Ganz fremd ist die Natur –
Max Beckmanns selten gezeigte
Landschaftsbilder
in
der
Bielefelder Kunsthalle
Von Bernd Berke
Bielefeld. Selbst der Frühling oder Gestade unter südlicher
Sonne leuchten hier nicht. Sie dämmern in aschig
verfinsterten, vergrübelten Mischfarben vor sich hin. Manchmal
ist’s noch schlimmer: Dann mutiert das vormals Liebliche in
der Landschaft gleich zum unheilschwangeren Drama. Was ist
bloß mit der Natur geschehen, die Max Beckmann (1884-1950)
gemalt hat?
Landschaften? Jawohl. Beckmann wurde oftmals als Schöpfer
kraftvoller Menschen-Bildnisse gewürdigt, besonders seine
Selbst-Darstellungen gehören zum Kernbestand der Kunst dieses
Jahrhunderts. Doch von den Ausstellungsmachern wurde fast
gänzlich übersehen, daß nahezu ein Drittel des Gesamtwerks im
weiteren Sinne unter den Begriff „Landschaft“ fällt. Mit einer
aus Hamburg kommenden, rund 70 Gemälde umfassenden Schau wird
nun auch in der Bielefelder Kunsthalle Versäumtes nachgeholt.
Etliche Stücke dieser bedeutsamen Auswahl stammen aus
Privatsammlungen und wurden so gut wie nie öffentlich gezeigt.
Vergitterter Blick, gewittrige Farben
Was also ist der Natur zugefügt worden? Der Ausstellungstitel
deutet’s an: „Landschaft als Fremde“. Künstler des 20.
Jahrhunderts können sich in Feld, Wald und Flur längst nicht
mehr so heimisch und aufgehoben fühlen wie ihre Vorväter.
Begab sich etwa ein Caspar David Friedrich noch kontemplativ
gestimmt ins Freie, so malt Beckmann das Mißtrauen stets mit.
Die Folgen rabiater Industrialisierung und zweier Weltkriege

lassen keinerlei Weihestimmung mehr aufkommen. In den Zeiten
solcher Katastrophen wären Idyllen ohne Bruchstellen nur noch
Lüge.
Beckmann schafft, schon in seinen frühen impressionistischen
Anfängen, in fast herrischer Weise Distanz zur Natur, er hält
sie sich gleichsam mit Bollwerken vom Leibe. Es herrscht das
Bildgesetz, nicht das Naturgesetz: Immer wieder vergittert und
verbarrikadiert Beckmann (beispielsweise in den MeeresBildern) den Ausblick ins Weite, verengt dee Perspektive, faßt
einzelne Dinge mit harten Pinselstrichen in dunkle Ränder ein.
Bedrohliche Nachtstücke aus Baden-Baden und Genua
Führen Wegstrecken durchs Gelände, so scheinen sie steil
abwärts ins Nirgendwo zustürzen („Der Wendelsweg“, 1928 /
„Waldweg im Schwarzwald“, 1937). Fensterausblicke wie jener
auf eine „Winterlandschaft“ (1930) betonen den Abstand zum
Gesehenen, ja den ganz grundsätzlich versperrten Zugang: Die
aus den Fugen geratenen Holzrahmen zwingen der Gegend einen
geradezu zerstörerischen Bildrhythmus auf.
Freude am Dasein glüht ganz selten auf und wenn, dann eher als
trotzige Behauptung. Ansonsten nur Entfremdung. Selbst ein
durchgrünter Kurort wie Baden-Baden wirkt hier unbehaglich.
Unter Beckmanns Händen ist ein ebenso düster-bedrohliches
Nachtstück daraus geworden wie „Der Hafen von Genua“ (1927),
der in Schwärze schier ertrinkt.
Ein „Blick aus der Schiffsluke“ (1934) zeigt, nahezu abstrakt,
nur grau in grau tobende Gischt. Herrscht schon sonst eine
gewittrige Farbstimmung vor, so verdichtet die „Große
Gewitterlandschaft“ (1932) diesen Grundton auf unerhörte
Weise. Und die „Möwen im Sturm“ (Kriegsjahr 1942!) hocken wie
groteske Geier da, wie letzte Überlebende auf Ausschau nach
Fraß.
Auch die Technik bringt keinen Trost

Beckmann, von den Nazis als „entartet“ verfemt, hatte
Deutschland damals längst verlassen. Von NS-Besatzern in den
Niederlanden und Frankreich immer wieder eingeholt, flüchtete
er schließlich in die USA, wo er sogar die unendliche Weite
Colorados in enge Bildgitter preßte. Der hochfahrende Mann,
der allenfalls Picasso neben sich gelten ließ, wollte sich
wohl niemals imponieren lassen, sondern selbst imponieren.
Angesichts innerer Naturferne ist es nur konsequent, daß
Beckmanns Stadtlandschaften in den Überblick einbezogen
werden. „Der eiserne Steg“ (1922) zerschneidet Frankfurt und
den Main mehr, als daß er den Fluß überbrückt. Anders als die
Futuristen, begrüßt Beckmann die Technik nicht mit Euphorie.
Erblickt man seine „ Schiffswerft“ (1946), so meint man gar
den Stahl kreischen zu hören. Aufschrei einer naturlosen Welt.
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