
9.6.2016 Ausstellung: Paul Klee im Centre Pompidou, Paris

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/ausstellung-paul-klee-im-centre-pompidou-paris-14272597.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 1/4

   

 

http://www.faz.net/gqz8hwt1

STELLENMARKT  LEBENSWEGE  SCHULE     FAZ.NET F.A.Z.EPAPER F.A.S.EPAPER        Anmelden Abo Mobil Newsletter Mehr

HERAUSGEGEBEN VON WERNER D'INKA, JÜRGEN KAUBE, BERTHOLD KOHLER, HOLGER STELTZNER

21°Frankfurt 

Feuilleton
     VIDEO THEMEN BLOGS ARCHIVDonnerstag, 09. Juni 2016

POLITIK WIRTSCHAFT FINANZEN FEUILLETON SPORT GESELLSCHAFT STIL TECHNIK & MOTOR WISSEN REISE BERUF & CHANCE RHEINMAIN

Home  Feuilleton  Kunst  Ausstellung: Paul Klee im Centre Pompidou, Paris

I nsula dulcamara“, Klees Exilwerk hängt jetzt mitten in Paris, monumental aufgezogen als Plakat
an der Fassade des Centre Pompidou. 1938 gemahnte das Bild an die Schweiz als bittersüße

Insel im Meer faschistischer Bedrohung. 2016 wirkt das in zarten Farben gehaltene Bild mit den
dicken schwarzen Linien wie ein Zeichen des Widerstands im nach wie vor von Menschen aus aller
Welt durchfluteten Paris, in dem die Erinnerung an den Terror allgegenwärtig ist.

Nach fünfzig Jahren zeigt das Centre Pompidou erstmals wieder eine Klee-Retrospektive. Ist das
eine Sensation? Sicher nicht allein wegen der internationalen Leihgaben und der schieren Anzahl
der Werke, fast 230. Besonders ist die Ausstellung auch nicht aufgrund der klugen Analyse von
Klees Kunst durch eine kunsttheoretische Figur der Romantik, die Ironie nämlich, die auch schon
als Schlüssel für Picassos Werk erprobt wurde. Und erfrischend ist die Schau auch nicht nur, weil
Ironie längst zum Schutzmäntelchen vor den Bedrängnissen der Gegenwart geworden ist und heute
das Zeitalter der Kritik alt aussehen lässt.

Ironie schlechthin

Warum also ist die Schau ein Paukenschlag? Weil es erstmals gelungen ist, einen dem
künstlerischen Gestaltungswillen Klees äquivalenten Rhythmus zu finden, in dem Themen, Motive
und die Ausstellungsarchitektur ineinanderklingen. Dadurch wird die Vielfalt von Klees Stilen

Paul Klee im Centre Pompidou

Notbilder aus politischen Zeiten
Die beste Ausstellung seit langem: Das Centre Pompidou in Paris
ehrt Paul Klee, der zuerst Bildhauer werden wollte. Gut, dass er
doch noch Maler wurde.
08.06.2016, von BETTINA GOCKEL, PARIS
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Paul Klee, „Verkommenes Paar“, 1905.
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sichtbar, seine Interessen, Rückgriffe und sogar die selbstironisch künstlerischen Erneuerungen.
Statt die Besucher von dem angeblichen Zauberer Klee füllhornmäßig überwältigen zu lassen, kann
hier das Werk Schritt für Schritt verstanden werden, von den frühen satirischen Arbeiten bis zu den
letzten im Todesjahr.

Verkopft ist die Ausstellung trotzdem nicht. Denn die Formen und Motive fließen geradezu durch
die Schau, vernetzen die sieben Abteilungen – Satire, Kubismus, Theater, Konstruktivismus,
Prämoderne, Picasso, Krise. Zum Beispiel durch die omnipräsenten Fische. Da sind die
dickbäuchigen, mit großen Bild-Leerstellen à la japonaise inszenierten Fischlein aus dem Jahr 1901,
die beide denselben Wurm vom Angelhaken geschluckt haben, der sie nun zu einem fatalen Kuss
zwingt. Ironie schlechthin im Angesicht des nahenden Todes, den die beiden klar im Blick haben.
Das vor Assoziation und Ambiguität blubbernde Blatt lässt sich unter dem Motto dieser Schau nun
auch als ironische Replik auf die Japan-Begeisterung der westlichen Moderne verstehen.

Dem Künstler gerecht werden

Kaum hat man sich vom atemberaubenden Auftakt erholt, der mit dem unbekannten Jugendwerk
„Das Buch“ auftrumpft – aufgeschlagen ist eine Seite mit einem bunten, körperlich mageren
Geschlechtsakt –, steht man unversehens an der nächsten Ecke vor einem wenig bekannten Klee.
Plastiken, aus Klumpen gepatscht, heißen „Unruhe des Gedankens“, „Tod als Maske einer Mumie“,
„Zwei Nikotiner“ und „Kamelkopf“; sie erinnern in ihrer frech-schönen Hässlichkeit an Degas,
Daumier und Art brut. Auch ohne die Vergleichswerke, die in diese monographische Ausstellung
hätten aufgenommen werden können, ruft Paris solche Bezüge innerhalb der Kunst der
Avantgarden gedanklich auf. Schön ist, wie den Marginalien im Werk des großen Künstlers, der
eigentlich Bildhauer werden wollte, die Vitrinen als übergroße, lichterfüllte Glaskuben übergestülpt
werden, so als seien es Meisterwerke.

In der chronologischen Abfolge der Werke beginnt die Farbe mit dem Ende der zwanziger Jahre,
und spätestens hier wird die im eigenen Haus hergestellte Ausstellungsarchitektur präsent, die in
Schwarz und Weiß den Bildern einen Klang unterlegt, mit dem Klee selbst oft experimentiert hat.
Dem Künstler gerecht werden – dieses erklärte Anliegen der Kuratorin Angela Lampe ist erfüllt, zur
Freude der Besucher, die endlich sehend verstehen dürfen statt sich durch wissenschaftliche
Beipackzettel zu quälen.

Er, der selbst nicht wusste, wo er steht

Die frauenstarke Reihe mit „Brustbild Gaia“ (1939), „Dame Daemon“ (1935) und „Liebeslied bei
Neumond“ (1939) hätte den direkten Dialog mit Picasso gut vertragen, auch wenn Klees „Hommage
à Picasso“ von 1914, eine Arbeit im Privatbesitz, aus ungenannten Gründen verweigert wurde.
Ansonsten herrschte eine Freigiebigkeit der Museen und Privatsammler, die sicher für lange Zeit
unübertroffen bleiben wird. Ein Wunder ist das nicht. Das Prinzip der Gabe und Gegengabe
erleichtert den Leihverkehr, wie etwa mit dem Zentrum Paul Klee, das eine Ausstellung über Klee
und den Surrealismus plant. Auch deshalb kann „Insula dulcamara“ präsentiert werden, das seit
dem Bau des Zentrums Paul Klee vor elf Jahren Bern nicht mehr verlassen hatte. Dadurch wird der
Betrachter in dieser Schau direkt auf den politischen Klee eingestimmt, den man in Paris bisher
wenig wahrgenommen hat.

Ein enger Korridor bedrängt den Besucher kurz mit Klees direkten Auseinandersetzungen mit dem
Nationalsozialismus. Der „Stammtischler“ (1931) und der großartige Kopffüßler „Maske Furcht“
(1932), der das Cover des Ausstellungskatalogs ziert, gehen an die Substanz. Angst herrscht und der
Wille zum lustvollen Gegenhalten. Auch hier fehlt es nicht an Ironie, wenn Klee, der einen
Ahnenpass vorlegen musste, ein großes, behaartes Wesen als solchen ausweist. Konfrontativ heißt
das Blatt „dein Ahne?“ (1933) und lacht den Betrachter mit gebleckten Zähnen aus. Die Reihe zu

Aus New York nach Paris angereist: Klees Gemälde
„Schauspielermaske“ von 1924.
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Repression und Aufmüpfigkeit schließt ein Quadratmusterbild ab, in dem links ein roter Pfeil sich
dem wabernden Braun entgegenstemmt. Kräfteverhältnisse werden zeichenhaft angezeigt, doch
was kann das künstlerische Werk schon ausrichten in politischen Notzeiten?

Dass Klee
sich
durchaus
immer
wieder den

Kopf zerbrochen hat, wo er ideengeschichtlich und geistig steht, deutet schon die Serie von 1919 am
Eingang der Ausstellung an, in der er sich über das Werden seiner Kunst Rechenschaft ablegt. Bis
zum Schluss lässt die Anspannung nicht nach, kein Abschweifen in schwafelnde Meta-Ebenen wird
erlaubt. Notbilder herrschen jetzt vor: „Not durch Wasser“ (1940), „Not durch Dürre“ (1940), keine
Hilfe im Bilderangebot, vielleicht nur durch die Wut des letzten Exponats, des „Angelus militans“
(1940), der in Rosa und giftigem Gelb die Frage aufwirft, ob sein Schwert bald gegen den Wahnsinn
des Bösen geführt wird.

Paul Klee. L’ironie à l’œuvre. Centre Pompidou, Paris, bis 1. August. Der
Ausstellungskatalog kostet 44,90 Euro.

Quelle: F.A.Z.  
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Weitere Empfehlungen

Künstlerisches Comeback

Mit Adam Green durch 1001 Nacht
Adam Green ist zurück. Mit seinem neuem Album und
gleichnamigen Film Aladdin tourt er derzeit durch Europa und stellt
mit vollem Unernst seine Talente zur Schau. Mehr  Von ANNKATRIN
GEHRMANN

Neo Rauch Ausstellung

Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn
Neo Rauchs Vater starb, als der Künstler vier Wochen alt war. Jetzt
setzt der Sohn sich in einer Schau künstlerisch mit dem Vater
auseinander– eine Auswahl der vorher nie gezeigten Werke. Mehr
Von ROSEMARIE GROPP, FOTOS DANIEL PILAR

Märtyrermuseum in Kopenhagen

Geisterbahn mit Attentäter
Das neue Märtyrermuseum in Kopenhagen versucht sich an einer
Definition des Märtyrertums. Doch anstelle von skandalösen
Inhalten zeigt es allenfalls eine unterhaltsame
Theaterperformance. Mehr  Von MATTHIAS HANNEMANN

Paris

Künstler lässt die Louvre-Pyramide
verschwinden
Der Louvre ist mit fast zehn Millionen Besuchern jährlich das
meistbesuchte Museum der Welt. Berühmt ist der Louvre auch für
seine charakteristische Glaspyramide. Die hat der Pariser Künstler
JR jetzt durch einen optischen Trick verschwinden lassen. Der 33jährige zählt zu den bekanntesten
Streetartists weltweit. Mehr

Damien Jalets Thr(o)ugh
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Taugt Tanz als Traumatherapie?
Angelehnt an die Anschläge vom 13. November 2015 in Paris
begeistert der Choreograph Damien Jalet in Darmstadt mit seinem
Stück Thr(o)ugh bildintensiv und bedrohlich – ohne eine Spur von
Selbstmitleid. Mehr  Von NATALI KURTH

Anzeige

31.05.2016, 11:06 Uhr

Group Quality Director (m/w) 
Kienbaum Executive Consultants GmbH

Kesselwärter (m/w) 
TIB Chemicals AG

Projektassistent (m/w) 
GRILLO-WERKE AG

Netzwerk-Manager - Architekt &
Immobilienwirtschaft (m/w) 
Vitra GmbH

Weitere Stellenangebote

Folgende Karrierechancen könnten Sie interessieren:

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/damien-jalets-thr-o-ugh-taugt-tanz-als-traumatherapie-14258659.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/damien-jalets-thr-o-ugh-taugt-tanz-als-traumatherapie-14258659.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/damien-jalets-thr-o-ugh-taugt-tanz-als-traumatherapie-14258659.html
http://stellenmarkt.faz.net/jobs/-168323616.aspx?WT.mc_n=sk_feed_faz_de
http://stellenmarkt.faz.net/jobs/-167770323.aspx?WT.mc_n=sk_feed_faz_de
http://stellenmarkt.faz.net/jobs/-168340082.aspx?WT.mc_n=sk_feed_faz_de
http://stellenmarkt.faz.net/jobs/-168412030.aspx?WT.mc_n=sk_feed_faz_de
https://stellenmarkt.faz.net/

