
 
 
Bild des Monats: November 

Paul Klee, trauernd, 134,8, Aquarell und Gouache auf Papier und Karton, 
48,7x32,1 cm, Zentrum Paul Klee, Bern 
 

Eine endlose Linie – in sich gefangen, verschlungen, immer wieder zum Anfang 
zurückkehrend, immer wieder neu beginnend, nie endend. 

In dieser Linienfigur drei horizontale Sichelmonde: die gesenkten Lider der 
geschlossenen Augen, die gesenkten Winkel des geschlossenen Mundes. 

Alles überlagernd ein gleichmäßig vegetabiles Raster, farblich akzentuiert.  

Türkis-blaue und lachs-rosa Streifen umspielen den geschlossenen Mund und 
umschlingen das Zentrum, das ein einziges gesenktes Auge birgt. Das Bild wirkt 
warm und ruhig, leise vibrierend, verhalten. Verborgen und zugleich geborgen im 
vegetabilen und zu den Rändern hin erdig-warmen Raster erscheint die menschliche 
Gestalt in sich zurückgezogen: Ausdruck sprachlosen und wohl bedrohlichen, aber 
doch angenommenen und gestalteten Leids. 

„Trauernd“ – der Titel dieses Blattes reflektiert eine einschneidende, lang 
andauernde Krise des Künstlers. Nach der Machtergreifung Hitlers wird sein Werk 
als „entartete Kunst“ abgestempelt. 1934 verliert er seine Professur in Düsseldorf. 
Enttäuscht verlässt er Nazi-Deutschland. Wieder in der Schweiz, wo er 1879 geboren 
wurde, holen ihn tiefe Trauer und Einsamkeit, Wehmut und Verzweiflung ein. 

Zu Weihnachten 1934 schenkt er das Blatt seiner Frau Lily. 

Zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit arbeitet Paul Klee meist grafisch. Er schafft 
unzählige Skizzen, Zeichnungen und Illustrationen. Sein Anschluss an die 
Gemeinschaft „Der blaue Reiter“, vor allem aber seine Reise nach Tunis mit seinen 
Freunden und Kollegen August Macke und Louis Moilliet, haben Paul Klee nachhaltig 
beeinflusst. 
 
Er notiert als Soldat im Ersten Weltkrieg (Paul Klee, Paul Klee, New York: Parkstone 
Press International, o.J. – Redaktion der deutschen Ausgabe: Klaus H. Carl; 
Seitenangaben bei den Zitaten der Auszüge aus den Tagebüchern als Soldat im 
Ersten Weltkrieg): 
  

S. 127: 

Kunst ist wie Schöpfung und gilt am ersten wie am letzten Tag... Der Mensch 
meines Werkes ist nicht Spezies, sondern kosmischer Punkt. Mein irdisches 
Auge ist zu weitsichtig und sieht meist durch die schönsten Dinge hindurch. 



 
 

Kunst ist ein Schöpfungsgleichnis. Gott gab sich auch nicht mit den zufällig 
gegenwärtigen Stadien besonders ab. 

S. 134 

Gedanken am offenen Fenster… 

Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Was wir sehen, ist ein Vorschlag, eine 
Möglichkeit, ein Behelf. Die wirkliche Wahrheit selbst liegt zunächst unsichtbar 
zugrunde. Farbig fesselt uns nicht die Beleuchtung, sondern das Licht. Licht 
und Schatten ist grafische Welt... 

Es muss in die Seele dringen. Das Formale muss mit der Weltanschauung 
verschmelzen. Die einfache Bewegung kommt uns banal vor. Das zeitliche 
Element ist zu eliminieren. Gestern und Morgen als Gleichzeitiges... 

Wir forschen im Formalen um des Ausdrucks willen und der Aufschlüsse, die 
sich über unsere Seele dadurch ergeben. Die Philosophie habe eine Neigung 
zur Kunst; anfangs war ich erstaunt, was sie alles sahen. Denn ich hatte nur 
an die Form gedacht, das Übrige hatte sich von selber ergeben. Das erwachte 
Bewusstsein, dieses „Übrige“, hat mir indessen viel genützt und größere 
Variabilität im Schaffen ermöglicht. Ich konnte sogar nun wieder zum 
Illustrator von Ideen werden, nachdem ich mich formal durchgerungen hatte. 
Und nun sah ich gar keine abstrakte Kunst mehr. Nur die Abstraktion vom 
Vergänglichen blieb. Der Gegenstand war die Welt, wenn auch nicht diese 
Sichtbare.  

Nach seiner Übersiedlung in die Schweiz erkrankt Klee schwer. Er kann nur noch 
sehr eingeschränkt arbeiten. 

1937 werden Klees Werke gemeinsam mit vielen Werken anderer Künstler der 
Moderne in Deutschland in der Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt. 

Gleichzeitig findet er trotz seiner Krankheit in seinem Leiden wieder zu sich, zu neuer 
Energie, zu neuer Kreativität. Voller Ironie und Witz, spielerisch und heiter malt er 
sich großformatig und großzügig durch seine letzten Lebensjahre. Beinahe 
rauschhaft entstehen zahlreiche kraftvolle Werke. 

Kurz vor seinem Tod setzt er sich intensiv mit dem Ende auseinander. Seine Werke 
lassen erahnen, wie bewusst ihm die Unausweichlichkeit, aber auch die Akzeptanz 
des Todes im Leben sind. 

Klees Tod 1940 beendet sein künstlerisches Schaffen. 

 

Barbara Robra 


