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Vorwort

Wie kaum ein anderer Künstler der Moderne hat Paul Klee einen Kosmos geschaffen: 

einen Mikro- und Makrokosmos und darüber hinaus, in seinem Spätwerk, ergreifende 

Darstellungen existenzieller Situationen wie Einsamkeit, Krankheit und Tod. Sein 

Anspruch zielt auf eine kosmogenetische, weltschöpferische Kunst, die, in romantischer 

Manier, ins Unendliche, auf „Totalität“ verweist. Ähnlich wie van Gogh – für Klee ein 

„Markstein“ seiner eigenen künstlerischen Entwicklung – war er der Ansicht, der Künst-

ler müsse geistig auch auf anderen Planeten zuhause sein können. Klees Kosmos hat 

offensichtlich nichts mit Naturwissenschaft zu tun, wie ihm gelegentlich attestiert wurde. 

Anders als Goethe, den er bewunderte, war er kein Naturforscher und entwickelte nicht 

wie dieser eine empirisch fundierte Naturanschauung, sondern eine subjektive geprägte 

Naturschau. Zentrum dieser Naturschau ist nicht das Objekt Natur, sondern das Subjekt 

Künstler. Der „geheimnisvolle Weg“ der Erkenntnis führt, wie bei Novalis, nicht nach 

Außen, sondern nach Innen. Klee trug auf diese besondere Weise das „Weltall“ in sich.

„Der Mythos Paul Klee“ ist kein Enthüllungsbuch. Es geht vielmehr um eine neue 

kunst- und kulturgeschichtliche Kontextualisierung Klees, dessen Bild über viele Jahr-

zehnte von Weihrauchschwaden verdeckt wurde, was einer Art Heiligenverehrung 

gleichkam. Klee wurde als Hoffnungsträger einer neuen Religion (Hausenstein), als 

Übermensch (Werner Haftmann) oder als allwissender Künstler (Will Grohmann) gefei-

ert, ein Mythos, hinter dem der Mensch und das Werk verschwanden. Indem das Werk in 

den Kontext der Lebensgeschichte Klees, der Kulturgeschichte und der historischen 

Bedingungen seiner Zeit gerückt wird, entsteht ein realistischeres, freilich auch ambiva-

lentes Bild des großen Künstlers. Klee war keineswegs der weltentrückte Künstler-Poet, 

als der er von zahlreichen seiner Biographen dargestellt wurde. Die genaue Analyse 

 seiner Tagebücher und der Rückgriff auf bisher kaum ausgewertete Quellen (etwa die 

Lebenserinnerungen und Briefe seiner Frau Lily, die Tagebücher seiner langjährigen 

Freundin Petra Petitpierre), zeigen, dass er ein leidender Mensch, zugleich aber auch ein 

geschickter Geschäftsmann war, der die Bedingungen des Kunstmarktes sehr genau ein-

schätzen konnte. Auch der Anspruch einer (kunst-)theoretischen Originalität Klees muss 

relativiert werden. Klee hat sich ausgiebig literarischer Vorlagen bedient, von der Litera-

tur der deutschen Frühromantik – die er möglicherweise nur aus zweiter Hand kannte –, 

über die Philosophie Nietzsches bis hin zu den Texten seiner Künstlerkollegen. Insbeson-

dere die geistige Nähe zur Philosophie der Frühromantik ist, wie ich zeigen möchte, ein 

unentbehrlicher Schlüssel zum Verständnis des Künstlers und Theoretikers Klee.

Das vorliegende Buch hat von zahlreichen Diskussionen profitiert. An erster Stelle 

möchte ich Prof. Dr. Hans Zitko (Frankfurt) danken, der das gesamte Manuskript gelesen 

und mir wichtige kunsttheoretische Denkanstösse gegeben hat. Dr. Hans Suter (Fahrni, 

Schweiz), Autor der exzellenten Monographie über die Erkrankung Klees, hat wichtige 
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Teile des Manuskripts gelesen und davor gewarnt, mich in allzu spekulative Thesen über 

die Erkrankung des Künstlers zu verrennen. Hilfreich waren auch Hinweise von Stefan 

Frey (Nachlassverwaltung Paul Klee, Bern), Dr. Michael Baumgartner (Zentrum Paul Klee, 

Bern) und Dr. Christine Hopfengart (ehemals Zentrum Paul Klee, Bern). Mein ganz beson-

derer Dank gilt Frau Wiederkehr-Sladeczek (Leiterin des Archivs und der Dokumenta-

tion, Zentrum Paul Klee, Bern), die mich bei meinen Recherchen im Archiv des Zentrums 

Paul Klee unterstützt und mir mit großem Engagement Archivmaterial und Bilder Klees 

zur Verfügung gestellt hat. Unter den zahlreichen Forschern und Forscherinnen, von 

denen ich im Laufe meiner langen Beschäftigung mit Klee wertvolle Anregungen – auch 

im persönlichen Gespräch – erhielt, möchte ich insbesondere Prof. Dr. O. K. Werckmeister 

(Berlin) hervorheben, dessen unbestechlich kritischer und zugleich auf historische Zusam-

menhänge gerichteter Blick für mich eine Art geistiger Kompass im Universum Klee war.

Die Diskussionen in meiner Colloquiums-Gruppe „Psychoanalyse und Kunst“ und 

meine Klee-Seminare im Rahmen der „Deutschen Rheuma-Liga“ haben mir zahlreiche 

Denkanstöße vermittelt. Danken möchte ich Frau Müller-Petitpierre, die mir die Tage-

bücher ihrer Mutter, Petra Petitpierre, zugänglich gemacht hat. Danken möchte ich auch 

meinen Kindern, die das langwierige Projekt ihres Vaters mit wohlwollendem Interesse 

begleitet haben. Christel Christe hatte maßgeblichen Einfluss auf die Geburt der Idee, 

ein Buch über Paul Klee zu schreiben, und hat die Entwicklung dieser Idee in allen ihren 

Phasen mit sachkundiger Kritik unterstützt.

Frankfurt, im Februar 2016
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Kann ich denn sterben. Ich Kristall.

Meiner Kunst fehlt leidenschaftliche Art der Menschlichkeit.

Mein Licht ist zu weißglühend, um allzu vielen warm zu scheinen.

Ich bin kosmischer Anhaltspunkt, nicht Species.

(Paul Klee, Tagebücher)

1. Einleitung

„Ich bin mein Stil“: Über die Einheit 
von Leben und Werk bei Paul Klee

„Mein Werk gleicht einem Tagebuch“, erklärte Picasso und datierte deshalb seine Bilder 

aufs Sorgfältigste. Ähnlich verfuhr Paul Klee mit seinem Werkkatalog, und auch bei ihm 

sind Leben und Werk untrennbar miteinander verbunden. Wenn ich mich im Folgenden 

mit Paul Klee, einem der bedeutendsten und vielseitigsten Künstler der Moderne 

beschäftige, soll diese Verbindung von Leben und Werk besonders betont werden.1 Ich 

möchte mich neben dem Werk auch dem Menschen Paul Klee, seiner Vielschichtigkeit 

und Widersprüchlichkeit zuwenden, die bisher von seinen Biographen nur relativ ober-

flächlich betrachtet wurden2. Ebenso wurde Klees Verhältnis zu seinen Künstlerfreunden 

nicht systematisch untersucht. Ich möchte auch dieses Verhältnis (wobei hier vor allem 

Wassily Kandinsky und Franz Marc von Bedeutung sind) ebenso wie die Beziehung zu 

Zeitgenossen (insbesondere zu Wilhelm Hausenstein, Wilhelm Worringer und zu seinem 

langjährigen Freund Will Grohmann) in den Blick nehmen. Meine Untersuchung wird so 

auch ein Stück Zeit- und Kulturgeschichte der ästhetischen Moderne in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts sein. Von Bedeutung war für mich auch Lily Klee, seine Ehefrau – 

die in der Klee-Literatur nur als Marginalie, gleichsam als Fußnote existiert3 –, und die 

Rolle, die sie in seinem Leben spielte.

Über Paul Klee, mehr als siebzig Jahre nach seinem allzu frühen Tod, etwas Neues zu 

schreiben, ist ein gewagtes Unterfangen. Ähnlich wie bei Picasso ist scheinbar alles Wich-

tige schon gesagt. Eines allerdings ist angesichts der kaum mehr zu überschauenden 

Fülle an Veröffentlichungen auffällig: Wir wissen fast alles über sein Werk, aber erstaun-

lich wenig über den Menschen Paul Klee. Natürlich gibt es zahlreiche Biographien und 

fast keine Arbeit über sein Werk spart sein Leben vollständig aus. Schaut man sich die 

vorliegenden Biographien jedoch genauer an, so muss man feststellen, dass – von eini-

gen Ausnahmen abgesehen, die sich vor allem auf die letzten Lebensjahre, auf seine 



10 I Einleitung

Amtsenthebung durch die Nationalsozialisten, seine Emigration und seine Erkrankung 

beziehen – das Komplizierte und Leidvolle, die Brüche und Konflikte in Klees Leben, die 

sich teilweise bis zur Depression und zum Lebensüberdruss steigerten, weitgehend aus-

geklammert werden.

„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“4. Dieser Satz gehört 

zu den meist zitierten schriftlichen Äußerungen Paul Klees. Weniger häufig wurde 

 allerdings gefragt, was seine Kunst „sichtbar“ machen soll: das „Wesen“ der Dinge, ihr 

„wahres Sein“, wie es seit van Gogh und Gauguin üblich war?5 Man würde Klee gründ-

lich missverstehen, würde man seinen Anspruch auf Sichtbarmachung darauf beschrän-

ken. Er lässt sich nur verstehen, wenn man seinen Anspruch, „kosmogenetischer“, „welt-

schöpferischer“ Künstler zu sein, berücksichtigt. Ganz wie der Renaissance-Künstler, der 

als alter deus Gott ähnlich sein wollte, strebte Klee mit seiner Kunst danach, ein „Gleich-

nis“ der Schöpfung, ein „Gleichnis zum Werke Gottes“ zu schaffen.6 Er geht noch einen 

Schritt weiter: er befindet sich am „Urgrund“, am „Herz der Schöpfung“7 und kann des-

halb gottähnlich die „Genesis“ fortsetzen, der „Genesis Dauer verleihend“.8 Seine Posi-

tion entspricht derjenigen Leonardos, der der Zeichnung eine geradezu metaphysische 

Würde zuschreibt: „Und daraus schließen wir, daß die Zeichnung nicht nur eine Wissen-

schaft ist, sondern eine Gottheit genannt werden muß, die alle sichtbaren Werke des 

Allmächtigen neu erschafft“.9 Man kann die Selbstermächtigung Klees als kosmogeneti-

scher Künstler als überholte Künstlerpose, als Hybris abtun oder aber bewundern (wie 

die meisten seiner frühen Biographen), sie ist jedenfalls der Anspruch, den Klee an sich 

stellt und an dem er gemessen werden will: Es ist der Kern seines selbstgeschaffenen 

Mythos. Am Beispiel Klees soll gezeigt werden, wie im Zusammenspiel von Künstler und 

Rezipienten, insbesondere seinen Biographen, Kritikern und Kunsthändlern, ein Künst-

lermythos (etwas weniger pathetisch könnte man sagen: eine „Künstlerlegende“) 

geschaffen wird, der nachhaltig das Bild eines Künstlers in der Öffentlichkeit bestimmt 

und schließlich für bare Münze genommen wird.

Vor dem Hintergrund der kaum mehr überschaubaren Literatur muss der Anspruch 

einer weiteren Untersuchung relativ bleiben. Obwohl auch die biographische und künst-

lerische Entwicklung Klees nachgezeichnet werden soll, geht es weniger um die Erschlie-

ßung zusätzlichen biographischen Materials (obwohl dies u. a. bei den bisher unveröf-

fentlichten Tagebüchern von Lily Klee und Petra Petitpierre der Fall ist10) als vielmehr 

darum, das vorliegende autobiographische Datenmaterial und die Texte, mit denen der 

Mythos Klee kreiert wurde, zu sichten, zu analysieren und kritisch zu hinterfragen.

Unumgänglich ist auch die Erörterung kunstphilosophischer Aspekte, insbesondere 

der Rekurs auf die Kunstphilosophie der Romantik, auf die Philosophie Nietzsches, auf 

die Texte Worringers, Kandinskys, Marcs sowie auf die Naturphilosophie Goethes. Auch 

van Goghs Briefe wurden von Klee intensiv rezipiert11. Nur so ist es möglich, Klee in 

einem kunst-, geistes- und zeitgeschichtlichen Zusammenhang zu sehen, nicht als ex-ni-

hilo-Künstler, als „Selbstlehrling“, als Künstler, der sich gleichsam selbst erschaffen hat, 

wie Klee an zahlreichen Stellen nahelegt. „Selbstlehrling“ zu sein ist ein weiterer 

Mythos, den Klee geschaffen hat: tatsächlich war Klee sehr genau mit der Kunst seiner 
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Zeit vertraut. Der Kunsthistoriker und Psychoanalytiker Ernst Kris, auf dessen „Legende 

vom Künstler“ ich mich häufig beziehen werde, hat nachgewiesen, dass der Mythos des 

„Selbstlehrlings“, des Autodidakten, schon in der Antike fester Bestandteil der Kunstge-

schichte war.12

Die als Motto angeführten Zitate verweisen auf ein Bild Klees, das nicht den üblichen 

harmonisierenden Darstellungen entspricht. Insbesondere seine Kristallmetapher („Kann 

ich denn sterben. Ich Kristall“), seit der Romantik eine Formel künstlerischer Gestaltung, 

ist eine geradezu magische Beschwörungsformel: Die Verwandlung ins Anorganische 

wird als Schutz gegen die eigene Sterblichkeit erlebt. Wodurch fühlte er sich bedroht: 

durch seine Sterblichkeit, durch die Schwierigkeiten seiner Kunst, durch sein eigenes 

Lebensskript, in dem er sich immer stärker zum asketischen Künstler stilisierte?

Zur Beantwortung dieser Fragen ist es erforderlich, eine Art „innerer Biografie“ Klees 

zu schreiben,13 d. h. seinen Entwicklungsprozess als Mensch nachzuzeichnen, wobei ich 

nicht zuletzt auch auf Klees tragisches Schicksal in seinen letzten fünf Lebensjahren ein-

gehen möchte: seine Erkrankung an der damals noch tödlich verlaufenden Autoimmu-

nerkrankung systemische Sklerose und ihre möglichen psychischen Hintergründe. Das 

vorliegende Buch wurde somit auch aus einer psychologischen Perspektive geschrieben.

„Meiner Kunst fehlt leidenschaftliche Art der Menschlichkeit“, notiert Paul Klee 1916 

in seinem Tagebuch (Tgb. 1007)14. Noch drastischer ist die ursprüngliche, handschriftliche 

Fassung dieses Satzes: „Mir fehlt jegliche leidenschaftliche Art der Menschlichkeit.“ 

Warum sollte Paul Klee zwei derartig verfängliche, ja befremdliche Sätze schreiben? Zur 

Steigerung der Popularität für eine breitere Öffentlichkeit dürften sie kaum geeignet 

sein. Sie verweisen zunächst auf die Problematik der Authentizität des autobiographi-

schen Materials, das Klee uns hinterlassen hat,  insbesondere seiner Tagebücher: Er hat 

seine Tagebücher nachträglich redigiert und zur Veröffentlichung vorgesehen15. Dass 

ihm jegliche Art leidenschaftlicher Menschlichkeit fehle, klingt dramatischer – geradezu 

„unmenschlich“ – als die Aussage, dass seiner Kunst die leidenschaftliche Menschlichkeit 

fehle. In einem Brief an seine Ehefrau Lily, in dem es um die relativ banale Frage des 

Unterhalts für den gemein samen Sohn Felix geht, finden wir eine ähnliche Passage: 

„Mich lässt es kühl – wie das Meiste von dieser Welt.“16 Dies mag als erster Hinweis dafür 

dienen, dass die redigierten Tagebücher Klees, ebenso wie seine Briefe, nicht einfach 

Fiktion und Maskerade (wie in der neueren Klee-Forschung gelegentlich angedeutet 

wird), sondern weitgehend authentisch sind, weil Klee sich als Person häufig geradezu 

schonungslos einem zukünftigen Publikum zur Schau stellt.17 Die unwahrscheinliche 

Alternative wäre, ihn als einen „substantial liar“ zu betrachten.18

Mit diesen Äußerungen Klees ist neben dem methodischen zugleich auch ein inhalt-

liches Problem verbunden. Normalerweise würden wir uns fragen, was es bedeutet, 

wenn ein Mensch – auch ein Künstler, dem wir möglicherweise mehr Freiheiten zubilli-

gen als einem normalen Sterblichen – von sich sagt, ihm fehle jegliche Art „leidenschaft-

licher Menschlichkeit“. Handelt es sich um einen Eremiten, einen „Heiligen“ oder viel-

leicht um einen selbstbezogenen Autisten? Liegt die Betonung auf „leidenschaftlich“ 

oder auf „Menschlichkeit“? Ist Klee zu bedauern oder zu bewundern, wenn ihn „das 
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Meiste von dieser Welt“ kühl lässt? Die Klee-Forschung stellt derartige Fragen in der 

Regel nicht. Werckmeister hat darauf hingewiesen, dass man gerade erst begonnen 

habe, die biographischen Hintergründe des Klee’schen Schaffens zu untersuchen, um auf 

diese Weise „die geschichtsenthobene Metaphysik der Kleeschen Kunst“ kritisch zu hin-

terfragen.19

Psychologisch gesehen könnte im Hinblick auf die ältere Kleeforschung geradezu von 

Empathieverweigerung sprechen. Klee war nicht nur ein begnadeter Künstler, er war 

auch ein leidender und häufig einsamer Mensch. In einem frühen Tagebucheintrag 

spricht er von der „Verzweiflung der Einsamkeit“ (Tgb. 106). Lily Klee schreibt in einem 

Brief an Will Grohmann er sei ein „geistig“ „völlig einsamer Mensch“ gewesen.20 Bemer-

kungen wie die von Grohmann selbst, Klee sei „oft an der Grenze des Wahnsinns“ gewe-

sen21, bleiben isoliert und werden nicht weiter verfolgt. Auch Jürgen Glaesemer schreibt, 

Klee habe aus seiner „Einsamkeit“, „seinen Ängsten und dem Wahn als wesentlicher 

Bestandteil seiner Individualität nie einen Hehl gemacht“.22 Derartige Bemerkungen pas-

sen nicht zu dem heroisierten Bild des weltentrückten Künstlers, wohl aber zu einem 

realistischen Bild Klees. Auch die Hintergründe seiner rätselhaften Autoimmunerkran-

kung systemische Sklerose bleiben – mit wenigen Ausnahmen – weitgehend im Dun-

keln.23

Mit einer textkritischen Betrachtung des vorliegenden autobiographischen Materials, 

der theoretischen Schriften und der Manuskripte des Pädagogischen Nachlasses reagiert 

diese Untersuchung auf die genannten Lücken in der bisherigen Klee-Forschung. Es ist 

angesichts der künstlerischen Bedeutung Klees ebenfalls erstaunlich, dass zwar eine text-

kritische Neu-Edition, bisher aber noch keine historisch-kritische Ausgabe seiner Tagebü-

cher vorliegt,24 was der weiteren Sakralisierung Klees Vorschub geleistet hat.25 Beispielhaft 

seien hier die Biographien von Haftmann,  Giedion-Welcker und Grohmann genannt. Erst 

einige neuere Arbeiten (Geelhaar 1980, Werckmeister 1981, 1982, 1989, 2008, Glaesemer 

1987, Franciscono 1991, Wedekind 1996, Hopfengart 1989, 2008) versuchen, die Person 

Klees kritischer zu beleuchten.

Der Zusammenhang von Werk und Biographie löst bei vielen Kunsthistorikern noch 

immer Aversionen aus. „Psychologismus“ ist dabei einer der üblichen Vorwürfe26. Bei 

einer Reihe von Künstlern ist ein derartiges Vorgehen jedoch unumgänglich, Picasso ist 

einer von ihnen, Klee ein anderer, so unterschiedlich und zugleich ähnlich diese beiden 

Künstler waren. Auch van Gogh gehört in diese Reihe. Für den brillantesten der Picas-

so-Biographen, John Richardson, war gerade diese Verbindung Ausgangspunkt seiner 

monumentalen dreibändigen Mono grafie:

Nachdem ich mit eigenen Augen hatte beobachten können, wie eng Picassos Leben und Kunst mit-

einander verwoben waren, hatte ich den Plan gefasst, seine Entwicklung anhand seiner Portraitma-

lerei nachzuzeichnen. Genauer anhand der Portraits seiner Ehefrauen und Geliebten, denn mir war 

aufgefallen, daß die Bildnisse, die Picasso von den ihm nahe  s tehenden Frauen schuf, jedesmal sei-

nen gesamten Stil beeinflussten27.
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Klee hat sein Leben seinem Werk untergeordnet. Glaesemer spricht sogar von einer „voll-

ständigen Identität“ von Leben und Werk bei Klee. War dessen Devise zunächst, erst 

Mensch zu werden, der Künstler würde „draus folgern“ (Tgb. 66), so wird diese später in 

ihr Gegenteil verkehrt: Klee sieht sich als „jenseitigen“ asketischen Künstler, wobei das 

Leben der Kunst untergeordnet ist. Er entwickelt zunehmend die Vorstellung eines Künst-

lers, der „Werkzeug eines fernen Willens“ (Tgb. 1104) und nicht mehr „Species“, sondern 

„Neutralgeschöpf“ ist (Tgb. 1008). Er bemerkt in diesem Zusammenhang: „Meine Glut ist 

mehr von der Art der Toten oder der Ungeborenen“ (ebd.). Gleichsam zur Verdeutlichung 

fügt er später hinzu: „Ich bin kosmischer Anhaltspunkt, nicht Species“ (Tgb. 1007). Für 

Klee steht es außer Zweifel, dass er Gott und der Schöpfung näher steht als andere Sterb-

liche: er sucht sich einen Platz bei „Gott“ (Tgb. 1008). „Ich bin Gott“ notiert er 1901 in 

seinem Tagebuch (Tgb. 155). Klee verfällt gelegentlich in einen Rausch des Metaphysi-

schen, einer quasi-religiösen Überhöhung seiner Person, mit der er sich scheinbar an die 

Seite mittelalterlicher Mystiker stellt, wie sein erster Biograph Zahn (1920) vermutet. Wir 

werden sehen, dass diese Frage einer eingehenden Erörterung bedarf. Klees Formulierun-

gen belegen, dass er keineswegs eine Philosophie der den Sinnen und dem Verstand ent-

zogenen Transzendenz, sondern vielmehr eine Transzendentalphilosophie im Sinne der 

Philosophie der Frühromantik entwirft, also im Sinne Fichtes, Schellings und Novalis. Dem-

entsprechend wird auch die von ihm immer wieder hervorgehobene Beziehung seiner 

Kunst zur Romantik („Romantik, die im All aufgeht“)28 zu untersuchen sein (Kap. 4).

Klees selbst auferlegte „Askese“29, seine Abwendung von Sinnlichkeit und Körperlich-

keit, seine „frauen- und körperfeindliche“ Haltung30, führen schließlich dazu, dass er sich 

nicht mehr organisch, sondern anorganisch versteht: als Kristall (Tgb. 951). Im Gegensatz 

zur Legende vom „Selbstlehrling“ handelt es sich bei diesem Prozess der Asketisierung 

nicht um eine Selbststilisierung, sondern um eine reale lebensgeschichtliche Entwicklung, 

die sich anhand der Tagebücher und Briefe nachweisen lässt. „Asketisierung“ ist nicht 

gleichzusetzen mit „weltentrückt“: Es ist der Versuch sein Leben, auch seine Ehe mit Lily, 

vollständig der Kunst unterzuordnen.

In einem programmatischen Artikel über Klees Spätwerk bestreitet Haxthausen den 

Zusammenhang von Werk und Leben bei Klees: Klees Bilder hätten keine „kommunika-

tive(n) Funktion“. Er geht davon aus, dass Klee „das Bild vielmehr als ein Ding sah, das in 

seiner Wirkung ein Leben unabhängig von der Intention des Künstlers führte“.31 Haxt-

hausen übersieht in seiner Beweisführung allerdings zwei zentrale Punkte: 1. Klee hat 

fast alle seine Bilder mit Titeln versehen, die – wie Haxthausen geradezu selbstwider-

sprüchlich erkennt – seine Bilder „illustrieren“, also eine Interpretation, ein Kommunika-

tionsangebot darstellen. 2. Der eigentliche Zusammenhang zwischen Werk und Person 

besteht in Klees symbiotischer Beziehung seines „Ichs“ zu seiner Kunst („Ich bin mein 

Stil“, „Ich und die Farbe sind eins“, „Ich Kristall“). Klee spricht in seinen Bildern von sich 

selbst, nicht im Sinne eines Selbstportraits, sondern im Sinne ästhetischer Chiffren.

In seiner Kunst drückt Klee – um es mit den Worten seines Freundes Kandinsky zu 

sagen – eine „innere Notwendigkeit“ aus. Klees Anmerkung aus dem Jahre 1908 über 

seine „psychische Improvisation“, das zu gestalten, „was die Seele gerade belastet“ 
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(Tgb. 842), gilt generell. Wenn er gegenüber seinem Gesprächspartner H. F. Geist betont, 

seine Bilder seien keine „bewussten Träger von Inhalten“, so spielt er auf die von ihm 

betonte transrationale Bedeutung von Bildern an (ein Bereich, in dem, wie Klee schreibt, 

der Intellekt „kläglich“ scheitert), ebenso wie auf die künstlerische Produktion aus dem 

„Unbewussten“ (ohne „Willen“ und „Wissen“32). Die ästhetischen Chiffren Klees sind 

kein Psychogramm des Künstlers, gleichwohl drückt sich in der Transformation des 

Inhalts durch die Form – mehr noch als durch den Inhalt selbst - die Subjektivität des 

Künstlers aus33.

Ich werde im letzten Kapitel noch einmal auf Klees frühe Jahre eingehen und zeigen, 

dass er seit dieser Zeit die Vorstellung entwickelte, er müsse sein „Innerstes“ verschlie-

ßen, um gegen „Angriffe des Schicksals“ gewappnet zu sein. Zu diesem „Verschluss“ 

gehört auch sein distanziertes Verhältnis zu Erotik und Sexualität, ebenso sein ambiva-

lentes Frauenbild, seine Idealisierung und Entwertung der Frau. Ich möchte dabei auch 

betrachten, ob und in welcher Weise Klees Körpermetaphorik des Anorganischen – er 

spricht selbst auch von „Überkrustung“34 – etwas aussagt über seine spätere tödliche 

Erkrankung, die sich in einer Verdickung und Verhärtung, man könnte auch sagen: Ver-

steinerung. erst der Haut, dann der inneren Organe manifestiert. Gibt es zwischen Klees 

„kristallinem“ Körperbild und seiner späteren Erkrankung eine Verbindung, die über 

eine rein metaphorische Bedeutung hinausreicht? Gibt es also möglicherweise einen 

kausalen psychosomatischen Zusammenhang zwischen Klees Körperbild und seiner 

Erkrankung?35

Es war aber letztlich die Kunst, die für Klee zur schützenden Haut, zu einem Schutz-

mechanismus gegen Depression, Einsamkeit, sinnlich-triebhafte Impulse und schließlich 

gegen Erkrankung und Tod wurde. Sie war das vitalste Element in Klees Leben. Es war – 

bereits kurz vor seinem Tod – die künstlerische Arbeit, mit der er versuchte, seine „Freude 

zu leben [...] vielleicht auf dem Umweg über die Arbeit zu rekonstruieren“.36
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2. Von der Linie zur Farbe: 
Klees Ringen um die Form

Jugend und künstlerische Ausbildung in München

Paul Klee wuchs in einer angesehenen bürgerlichen Berner Familie auf. Obwohl er Bern als 

seine Heimat empfand, blieb sein Verhältnis zur Schweiz zwiespältig. Ehrlicherweise sollte 

man in der Schweiz „die Kunst gesetzlich verbieten“, notiert er 1906 in seinem Tagebuch 

(Tgb. 747)1. Paul Klee kam als zweites Kind am 18.12.1879 in Münchenbuchsee bei Bern 

zur Welt; seine Schwester Mathilde, die nie den Bannkreis der Familie verließ, war drei 

Jahre älter. Sein Vater Hans Klee (1849–1940) war verbeamteter Musiklehrer an einem 

Lehrerseminar2, seine Mutter Ida, geborene Frick (1855–1921), ausgebildete Sängerin, die 

ihren Beruf aufgrund einer Erkrankung jedoch nicht ausüben konnte: Sie war seit etwa 

1900 gelähmt, was zu zahlreichen Komplikationen in der Familie führte. Klees Mutter war 

in Besançon geboren worden, war jedoch Schweizerin. Aufgrund ihrer verwandtschaft-

lichen Beziehungen nach Südfrankreich3 wurde von Klee-Biographen vermutet, dass Klee 

nordafrikanische Wurzeln gehabt habe. Hausenstein (1921) nahm diese Fama, schein- 

bar bestätigt durch Klees äußere Erscheinung, zum Anlass, um Klee gleichsam in einen 

Orient-Mythos einzuspinnen:

Dieser Mensch ist nicht von hier. Die Blässe des hohen Kopfes ist das in nordischen Kellern ausge-

bleichte Braun eines arabischen Mannes. Hat der Weiße mit dem Dunklen nicht auch den zugespitz-

ten Kinnbart, die Schwärze der einfach stirnwärts wachsenden Haare, die morgenländisch glän-

zende Tiefe der dunklen Augensterne, das bläuliche Leuchten des Weißen, das Wehen der Nüstern, 

die rassige Noblesse des ganzen Hauptes gemein?4

Nationalsozialistische Demagogen benutzten diesen Orientmythos später dazu, Klee 

vorzuwerfen, er wolle damit seine eigentliche „jüdische“ Herkunft verschleiern5. Sein 

Aussehen gleiche dem eines „galizischen Juden“.

Vor diesem musikalischen Familienhintergrund lag es nahe, dass auch Klees künstle-

rische Bildung zunächst musikalischer Natur war. Klee wurde ein exzellenter Geiger und 

war bereits mit 16 Jahren außerordentliches Mitglied des Berner Stadtorchesters. Klee 

schwankte einige Zeit, ob er Musiker oder bildender Künstler werden solle. Sein ambiva-

lentes Verhältnis zur Malerei kommt in einem Brief an seinen Freund Bloesch zum Aus-

druck:
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