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Zeichnungen von Paul Klee 
In der Galerie Sch . 1 

DIE NEUE ZEITUNG 

E 
wtr sind glOdr.llch, wenn Im BerUn.eT K U er, Berlin 

Je~:o 0:: :~~~~ug;~o s;~ng~~~n::+1 ~~e~e~:~ ~~n~:;n~&tur, aber mehr noch 

::X :~~:· ~~6 !':~~~;~~!nomo:~ll!~r ;;~d ~~e:.w:~u~e: !,ua ;J,en;r!: ~~m~~~ 
~ tJDd G1pfel, die dringt:!nd nöU 5 • neu.:-r M1tt&1, die Sdl~h_'9tsr, alao ben!r.rf , :!n otme SU!1 Mdu·n KunstverateonWi'lS ~ u~d die Sotnt::dmUc wird dlffetenz.!erter, 

l{~:l';t a~aJentln (G<'lerkl Curt Valentm, New ~u~,k1~b;::6 e1~e~:~ 
::;:;~~:•io:C'~t': ~~~~!~~~~~e~0 ~~~~~~;:- ~~~~Venutktß Pne 

~l~b~~~~~~~~e~~=~1tdl~~~~~~~~~t~~e~:nM~nd ~tue:.•~b!~92;/" ~m~~ 
ucnkctt !:Wgeben, uns i!lm Internationalen Kunst ~~lsltanden aus Ltmen, 
,auiSr.au!Kh wloder zu beteiligen Möge es SQ ~ hren eigenen Weg 

:J:;er~r~tdc~~;d dl:te~~eli:<~e~~~ts ~~:rd ~f~~U~e~t'!l ~~~~1D 
blillnls zu den AtLfgaben der Groß8 tadt Berlm. ~~enm .• dle ~Magier im 

~~;rrl~\eu~~~~~:nu;;:~:ha't;'.!~~rl=t ;:!ß ru:l:tu~YP~~9!~~er&~~ 
se!tc der Bildendeo Kuust zu revidieren W~ stl~mten Mentalnat, , .. , 
brauchen An.käufe .. A115stellungen und,· ei son em automo~~tlun 

~~~=tp:~~~ ;tC:ttN~~=a~~~~~~~~~>loos im A:,_~ ~!tlai~le~~~er ~~~~~ 
Die Hlnf'z.ig Zclchn.ungen bei Schüle k{;

1
uzung und ihrem 

stTe<:ken sieb Ober d1e J<~.hre 1908 bi-s rl!):~- ~ ~ßll~en Abllluf 

~C:k~~~~~~e~~le~uQ~:~~~~~u~ßd~ Ir~~~=r-~ud~d 0~~9·.~: 
t:e.!dlnensche Oeuvre, das etwa 3500 Blatter ~e::~~o~~g8bei Voll
umfaßt. Nur wenige ktn:ncn tn den Handel s 16 ee!nßus
:z.u Klees Lebzeiten vielleicht nur fiinh:ig 51 · ~ng d d:' Wessen bei 
werden ~u~ kunJ!ig ~icbt zu erwerben Sein~ k1~n~ 8 d!~n, El~b~~~; 
!~m;enblel:~, etwa~ 3o~1:~:ln~~t~1 ~~ ~~~e!~ru~e:~:!i~:r~ 
Be!P.Itz des Sohnes und 1n der Klee-Sliftung in kere Mächte, 

50 
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Bem. Nu.r dort wird man also das z.eldme- die Gerüdl b · h 1 
risdle Werk Kl~cs ~tudleren können, das dM ben ~Mond" eel:~~ .;,u: 
großte und gewichtigste des 20. Jahrhunderts stand bez Ich. d 
sein dürfte. v . &ich bishe~ ei~C::.· bll~~ 
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Klee hat on Begtnn selne.r Laufbahn an nerlschen M~tteilun 
gezeichnet und zu Anfang daran qedadlt sieb ent2 Man darf b ~ 
sein Brot einmal als Illustrator zu verdi~nen Kl oq.i e 
Natur· und Akt~Zeichnongen hören mit d~ Mee.~e~~.dernooen .. Gegenströmung bei VoJimond•, 1928 
Weggang von der München Ak de . USL nlU.I't au:l die 
die Satire tritt an ihre Ste~e ~ dmle ~ll:f, Kadenz '_Y"arten. Die SchiGsslgkeit liegt ni<:bt der erweiterten Grenzen M..t sie ldlon tbr~n 

adle des r.a his un ann Je Im Erretcben des Ruhepunktes, sondern Platz gefunden.. Um die Kuru;t bra\l<hen ...,.""tr 
Spr f:t P eben autonomen Au-s· in der Dauer df't Bewegung. Deo An- un"S nldtt zu wrgen., eher um den Betra.dlter. 
~~t:· ~r 1!: t ~a:-t SP4;Z~rgänge und fang sahen wir, das Ende . ist nicht abzu. (D:e Galerie Ist tclgli<h, audl mont.a.g~, von 

~nd:..; na~ denniDeme~~e~p~es ~e~~~~~d ~~:·. ~i':rk;~:~wn':m~'~~dl~~u~fm~~ f~ ~~-llS Uhr geoffm~t. eonnty;:llvQ~~~a~ 
seinen Geset:z.en. Trotzdem bJe.i.bt für Klee ' 
die Natur elne Quelle der Anregung, selbst -----------------
die optisd:te, wenn auch nicht aussdl!iefUicb. 
Natu:r ist alles, audJ das Innere der Natur, 
auch iluo irdisd:le Verwurzetung (Siat!k) und 
ihre Beweglichkeit über die Erde hinaus 
{0yna.r:n..lk). Zusammen mit dem Auge des 
Schalfeoden ergibt sich also ein Geviert von 
Objekt, Künstler, Erde und Jenseits. Von da 
dte Symbolik der Bildzeicben, die um so 
lebendiger sind, als es für Klee keine Ruhe 
gibt, sondern nur Genesis. Die vielgerühmten 
Endpunkte der Enil.widdung, also das, was wir 
gegenwärtig sehen, ist nld:Jts als gehemmte 
Bewegung und ein O"bergang wie das Gestern 
und das Morgen. Dies die Ansatzpunkte des 
Zekhne11s; der Betra<:bt.e.r aber hätte sie zu 
erkennen und festzustellen, was Klee damit 
erreldlle. Von Ktrdw.er oder Bedtmann kom
mend, würde er nlcbLs verstehen, s.o wie er 
von Klee kommend diese nidlt verstUn.de. 

Die .Schafe in der Hürde" (1908) sind 
Natur und Erfindung in einem, blm- könnte 
da-s Visuelle nod:l. das PrimAre sein, bei deT 
~Orientalisdlen Sta.dt" von 1912 ist es sd:ton 
Resultat, Ergebnis des bildnerischen Tuns. 
Und diese Komponente verstärkt sich von 
Ja.iu zu Jahr, bis persönLiche Einsichten in 
die Wirklid:l.keit das Möglid:l.e und sogar Vor
stellungen und Gedanken darstellbar werden. 
Dif' letzte Zeichnung .Scherengitter und seine 
Fe"ndin" (1940) ist nur nodl sinnbildlich zu 
versieben, denn auch das Gilter ist nicht 
Gitter. sondern Gilter[orm, die Grenzfall, Tor, 

1 Hadeseinfahrt anzeigt, wie Felndio Hemmung 
1st, Bedrob,ung der Handlung. 

Siebt man die Blätter nadl Jahren durch, 
4st e-s nldlt der geMde Weg, der fasoziniert, 
sondern der Umweg. Mit zunehmender Reife 
wlrd revidiert, ergänzt, vort1eJt, ab~r aud:l. 
lmmr.v wieder ell:per!mcn1.\~rt, nadl allen 

"Der Traum des Descartes" 
Seit mehr als rweibundertfünfzig Jahren 

wird der Traum des Desc•utes Immer wieder 
neu gedeutet. Alle lnterpretabonsversudle -
von Leibn.iz bis zu Freud und Jung - haben 
gemein, daß si'e ihn als die Wiedergabe eines 
echlen Traumerlebnisses sehen, das psycho· 
logisch oder tiefenpsydlologiscb zu ent
schlüsseln wäre. Als Gast der Kant·Gesell· 
scbafl trug Professor Dr. Dr. Heinrich Ouiring 
jetzt im British Centre am Kurfürstendamm 
einen durchaus ncuen, eigenen Deutungsver
such vor. AuSgehend von dem Gedanken, daß 
die geistige und politische Situation des 

Joseph Plaut 75 Jahre alt 

frühen 17. Jabrhunderu es vie" ·-n Wi55ell 
schaftlern geboten scheinen lieb, thte -wlss 
r;chaftlichen Forschtongen in der Form vo 
Traumerlebnissen mil%uteilen, um Ause 
andersetzungen mH der K.it<he zu entgeh 
versuchte Profe5sor Quiring den Nadlwcis l. 

erbringen, daß Descartes' Trcum i.n eng~ Z 
sammenhang mit seinen wJssensc:ba!l\idlen E 
kenntnissen stebL Da der Vortragende 
diesem Traum den ersten Hio-y,-eis auf De5C 
tes' Lösungsv&Such des kosmisdJen 
Hegungsp1oblems 1.1.0d seme ~~the~irb 
theorie• zu erkennen glaubt, wnd s1ch 
diesem interessanten Oeutungsvenudl a 
die Philosophiegesdtic:bte aust>inande.rse 

Morgen wird er 75 Jahre, der liebens
wfudige Humorist, der Sänger und Sdlau-
6pieler. Er 6lammt aus Detmold und dorthin 
ist er 1951 wieder zurückgegangen, alfi er aus 
der Emigration nacb Deutschland zurüc:Xkehrte, 
Seither hat er viele kabarettistiscbe Gastspiele 
in Berlin und anderwdrl6 qegeben. Zum ersten
mal aber auf der Bühne stand er seit 1929 im 
Berliner Hcbbel-Theater. Dort gibt er nun 
schon seit Monaten den Theaterdirektor 
Emanuel Strle&e in SdlönthaM Schwank .Der 
Raub der Sabinerinnen". Die 100. Vorstellung 
findot morgen, an Minem Geburtstag, fll&tt. 

Plaut begann seine Lftufbahn 1902 <1ls Tenor
buffo und gcllörle dC'ru l912 g~gründeleo 

müssen. 

Wa I rer 
Am 19 12 1952 bal die deutsche Musik 

ebre.rd des 70. Geburtstaqes "~"'On. \\" 
Braunfels qf'dacht. Jetzt k.o~mt die l'acb 
daß er in Köln entschlMen 1st. 

\"on seinen Opern, die z"''tSchen ~en be 
Krleqen eülen re\z\·olle.n und behebt.en 
standteil des moderne~ Spielplan~ b1ld 
hatte Köln zum Fa~dl.lng )elz.t du~ pb 
sbsdle .Prinzessin Brambiila" a~.~sgegr 
die 1909 den frühen Rul des Kompom!'>te 
gründ~te. Mit der heiteren Ope.: .~o:e V 


