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Einführung 

Die aussergewöhnliche Auslese von Zeichnungen und Radierungen von Paul 
Klee aus der Sammlung Sylvie und Jorge Helft macht ein wichtiges Element im 
Schaffen des Künstlers deutlich, nämlich die Bedeutung, die er der Zeichnung 
und insbesondere der Linie als Ausgangspunkt für die visuelle Umsetzung einer 
Idee beimass. Geleitet vom Wunsch, diesen Aspekt im Schaffen des Künstlers, 
den sie als die wichtigste Figur im Modernismus des 20. Jahrhunderts betrach-
ten, in den Mittelpunkt zu rücken, haben die Sammler seit den 1970er Jahren 
eine sorgfältige Auswahl von Werken aus den Jahren 1914 bis 1940 zusammen-
getragen: Bleistift- und Federzeichnungen, Pastelle, Aquarelle, Radierungen und 
Lithografien, die ein ausserordentlich kohärentes Ganzes bilden. Die räumliche 
Konzentration der Präsentation ermöglicht ein intimes Studium der Werke und 
einen reichen Dialog derselben untereinander. Sieben Kapitel, welche zentrale 
Themen in Klees Werk oder Schlüsselmomente seiner künstlerischen Karriere 
analysieren, gliedern dabei den Ausstellungsparcours.

Schon in seinen künstlerischen Anfängen erweist sich Klee als geschickter und 
vielseitiger Zeichner, und er setzt die Linie stets als wichtigstes gestalterisches 
Element ein. Die Zeichnung stellt eine der Hauptkomponenten seiner Arbeit dar 
und wird nie als Vorstufe zu einem Gemälde, sondern als eigenständiges Werk 
verstanden. So ist es denn auch bezeichnend, dass von den etwa 9000 Werken, 
die der Künstler im Laufe seines Lebens geschaffen hat, fast die Hälfte Zeichnun-
gen sind. Klee zeigt ein besonderes Interesse für die Qualität der Linie in der 
prähistorischen Kunst und den Kinderzeichnungen: Er schätzt deren Spontaneität, 
Authentizität und Reduktion der Formen, die einer ursprünglichen, unverfälschten 
Kreativität entspringen. Diese Elemente dienen ihm später als Ausgangspunkt 
einer theoretischen Betrachtung über seine eigenen kreativen und kompositori-
schen Prinzipien. Auch in seinen Schriften nimmt die Linie eine Schlüsselstellung 
ein und ist ein wiederkehrendes Element in seinem Unterricht am Bauhaus von 
Weimar und Dessau. Es ist kein Zufall, dass die ersten Seiten seines Pädagogi-
schen Skizzenbuchs, das er 1924 verfasst, der Linie gewidmet sind, die Klee in 
diesem Zusammenhang als aktiv, passiv und medial beschreibt. In seinen Arbeiten 
setzt Klee die Linie in all ihren möglichen Formen ein – gerade Linie, Zickzacklinie, 
vertikale oder horizontale Linie –, um Kreise, Pfeile, Zahlen, Buchstaben, Zeichen 
und Symbole zu zeichnen und damit grafische Werke mit häufig ironischer oder 
humoristischer Färbung zu komponieren, die manchmal an Sarkasmus grenzt, 
manchmal aber auch deutlich dramatischere Nuancen aufweist. 





Formen im Entstehen

In seiner künstlerischen Arbeit stellt Klee die Frage nach den Ursprüngen des 
schöpferischen Prozesses, ein Rätsel, das sich in den hier versammelten Wer-
ken widerspiegelt, in denen die organischen und architektonischen Elemente 
scheinbar mit einem Eigenleben ausgestattet sind. Das zeigt sich etwa in Prae-
historische Flora (1920), wo die zarten Blütenstände über den Rand des Blattes 
hinaus zu wuchern scheinen, oder in Kirche im Bau (1914), mit der Baustelle, die 
scheinbar eigenständig, ohne Hilfe von Arbeitskräften, in die Höhe wächst. Das 
Gleiche gilt für Orgelberg (1934), in dem die Umrisse einer Stadt einem Fels-
massiv entspringen, während die Figuren in Ordnung an Stelle von Glück (1929) 
im Raster einer zufälligen Perspektive gefangen sind, nahe daran, sich in ein 
Bauwerk zu verwandeln. 
Klee zeichnet und malt, ohne von vornherein ein Thema oder eine Szene im Kopf 
zu haben: Diese ergeben sich spontan aus Zeichen, bis sich Formen herausbil-
den, die Ähnlichkeit mit in der Realität vorhandenen Elementen aufweisen.
Im Text des Vortrags, den Klee 1924 in Jena hält, vergleicht er den schöpferi-
schen Prozess mit einem Baum, dessen Wurzeln die Reize darstellen, die von der 
Aussenwelt kommen, und die der Künstler (der Stamm) aufnimmt und weiterleitet 
in das Werk (die Baumkrone). In Die Pflanze als Saemann (1921), wo die Pflanze 
durch einen am Stamm aufgepfropften Arm vermenschlicht wird, der die Ver-
breitung der Samen übernimmt, zeigt sich dieses Gleichnis besonders deutlich. 
Obschon er der Natur eine grosse Bedeutung beimass, war Klee nicht an einer 
objektiven Wiedergabe der Wirklichkeit interessiert. So erklärte er in seinem 
theoretischen Aufsatz Wege des Naturstudiums von 1923: „Der heutige Künstler 
ist mehr als eine verfeinerte Kamera, er ist komplizierter, reicher und räumlicher.“
Diese Sichtweise spiegelt sich in der Zeichnung Überkultur von Dynamoradiola-
ren 2 (1926) wider, in der Mikroorganismen aus dem Meer, die Klee wahrschein-
lich dank der wissenschaftlichen Tafeln des deutschen Biologen Ernst Haeckel 
entdeckt hatte, sich in Blumen-Windrädchen mit Augen verwandeln. Wie viele 
andere Künstler seiner Generation war Klee fasziniert vom Band Kunstformen 
der Natur, den Haeckel 1899 als Ergebnis seiner mikroskopischen Studien ver-
öffentlicht hatte. Klee übernimmt die von Haeckel studierten Formen jedoch 
nicht eins zu eins, sondern bearbeitet sie, um neue Formen zu schaffen.



Die Zwischenkriegszeit und die Bauhausjahre 

Im Herbst 1920 erhält Klee ein Telegramm von Walter Gropius mit der Einla-
dung, dem Lehrkörper des Staatlichen Bauhauses beizutreten, der im Jahr zuvor 
in Weimar gegründeten Schule für Kunst, Architektur und Design, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, die begrifflichen Unterschiede zwischen den Künsten zu ver-
ringern oder gar aufzuheben. Klee nimmt den Lehrauftrag an, und ab 1921 
beginnt für ihn ein Jahrzehnt des Unterrichtens und Experimentierens, was ihn, 
wie er selbst bekennt, indirekt dazu führt, sich Gedanken zu den Kunsttheorien 
zu machen, die er bis dahin automatisch und intuitiv in die Praxis umgesetzt 
hatte. Bis 1925, als die Schule nach Dessau verlegt wird, leitet er als Formmeis-
ter die Buchbinderei und später die Metall- und die Glasmalereiwerkstatt, wäh-
rend er weiterhin Formenlehre unterrichtet. Nach der Übersiedlung nach Dessau 
leitet er einen Malkurs und gibt Kurse für die Schüler der Webereiwerkstatt. 
Die Jahre am Bauhaus fallen mit einer besonders produktiven Phase in Klees 
Schaffen zusammen, nicht nur in Bezug auf die Anzahl der Werke, sondern auch 
was das Lehrmaterial anbelangt, das er für die Vorlesungen am Bauhaus erar-
beitet. In diesem Kontext entstehen die 1925 unter dem Titel Pädagogisches 
Skizzenbuch veröffentlichten Texte; der Aufsatz Wege des Naturstudiums, der 
1923 vom Bauhaus herausgegeben wird; der Vortrag, den Klee am 26. Januar 
1924 im Kunstverein von Jena hält und der 1945 posthum unter dem Titel Über 
die moderne Kunst erscheint; und schliesslich der Aufsatz Exakte Versuche im 
Bereiche der Kunst von 1928.
Während seiner Zeit am Bauhaus wird Klee, zusammen mit anderen Meistern 
wie Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky und László Moholy-Nagy, eingeladen, 
Postkarten zu gestalten, um für die von der Schule organisierten Veranstaltun-
gen zu werben. Zwei dieser Karten befinden sich in der Sammlung von Sylvie 
und Jorge Helft: Laternenfest Bauhaus 1922, die anlässlich eines Festes zur 
Sommersonnenwende gedruckt wird, und die Postkarte zur Bauhaus-Ausstel-
lung Die erhabene Seite 1923, welche die erste umfassende Ausstellung der 
Kunstschule ankündigt, in der dem Publikum die von der Schule geförderten 
innovativen Theorien in den Bereichen Kunst und Architektur vorgestellt werden. 
Bei dieser Gelegenheit werden auch die Originalblätter von Klees Pädagogi-
schem Skizzenbuch gezeigt.
Ebenfalls aus den 1920er Jahren stammen zwei bedeutende Lithografien aus 
der Sammlung Helft: Die Heilige vom innern Licht (1921) und Der Verliebte 
(1923), die beide für eine vom Bauhaus herausgegebene Reihe von Mappen zur 



neuen europäischen Graphik bestimmt waren. Erstere wurde zusammen mit 14 
weiteren von Klees Werken in die Ausstellung „Entartete Kunst“ aufgenommen, 
die von den Nationalsozialisten organisiert wurde, um die Arbeit der Künstler zu 
diskreditieren, die sie für „degeneriert“ hielten. Letztere ist Teil der Meistermappe 
des Staatlichen Bauhauses, von der in dieser Ausstellung ein seltenes vollstän-
diges Exemplar gezeigt wird.

Das andere Geisterzimmer (Neue Fassung), 1925 
Diese Zeichnung, deren Komposition von Klee in verschiedenen Variationen 
überarbeitet wurde, nimmt in der Sammlung Helft einen besonderen Platz ein. 
Es ist das erste Werk von Paul Klee, das Jorge Helft 1970 in Paris in der Gale-
rie des Kunsthändlers Heinz Berggruen (1914-2007), des damals grössten 
Klee-Spezialisten, erworben hat. Das Werk ist schon 1925 in der ersten Aus-
stellung des Künstlers in Frankreich, in der Galerie Vavin-Raspail, zu sehen, wo 
es unter dem Titel Chambre spirite ausgestellt wird. Die Komposition verbindet 
geschickt die Verwendung der Zentralperspektive mit einer De Chirico nach-
empfundenen Atmosphäre, die der Szene jene geisterhafte Note verleiht, wie 
sie der Titel ankündigt. 
Klee wandte für Das andere Geisterzimmer (Neue Fassung) die Technik der 
Ölpause und Aquarell auf Papier an, ein innovatives Verfahren, das er während 
seiner Lehrtätigkeit am Bauhaus entwickelt und lange erprobt hat. Diese Tech-
nik erlaubte ihm, Bleistift-, Tinten- und Tuschezeichnungen mehrfach zu kopie-
ren, um der Nachfrage seines damaligen Galeristen, Hans Goltz, nachzukommen, 
der seine Werke im grossen Umfang verkaufte. In Anlehnung an das Prinzip des 
Kohlepapiers legte Klee einen mit einer speziellen schwarzen Ölfarbe bemalten 
Papierbogen zwischen seine Zeichnung und ein weisses Blatt Papier, auf das er 
das grafische Motiv durchpauste. Anschliessend bearbeitete er die so „übertra-
gene“ Zeichnung mit Aquarellfarbe, die er oft direkt auf die Oberfläche sprühte, 
sodass ein neues Werk mit weichen, verschwommenen Linien und Spuren von 
schwarzer Farbe entstand.



Die menschliche Figur und die Tierwelt 

Sein Leben lang ist Klee gleichermassen an der Erforschung der menschlichen 
Figur und der Tierwelt interessiert. Während das Studium des menschlichen 
Körpers sicherlich Teil seiner akademischen Ausbildung war, faszinierte ihn die 
Beobachtung von Tieren, insbesondere von Katzen, die in Klees Haus immer 
präsent waren, seit seiner Kindheit. Die Sammlung von Figuren des Ehepaars 
Helft reicht von Beispielen klassischer Inspiration, wie Nackte Frau (1931), mit 
ihrer von einem leichten Kontrapost gekennzeichneten Pose, oder Rechnender 
Greis (1929), dessen Finger an das dynamische Gefüge der Hände im Zentrum 
von Dürers berühmtem Gemälde Christus unter den Schriftgelehrten erinnern, 
bis zu abstrakt anmutenden Kompositionen wie Brüder (1931), in dem lediglich 
der Titel des Werks und die sechs stilisierten Beinpaare darauf hindeuten, dass 
in der Zeichnung Figuren dargestellt sind. 
Klees Figuren sind oft nur knapp umrissen, wenige Striche genügen, um einen 
Ausdruck oder eine Haltung anzudeuten. Die Hexe mit dem Kamm (1922) und 
Ältliches Kind II (1930) etwa sind aus der Überlagerung und dem Nebeneinander 
weniger Elemente zusammengesetzt: Linien, Pfeile und Punkte bilden bei ers-
terer eine unstabile und zugleich bedrohliche Figur, während letzteres zart und 
bestürzt wirkt. 
Auch die saurierförmigen Kreaturen, die sich in Spiel (·lesbische Tonart·) (1920) 
miteinander messen, sind mit äusserst sparsamen Mitteln skizziert, in diesem 
Fall vielleicht bedingt durch die Neigung des Künstlers, Anregungen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen aufzunehmen. Tatsächlich erinnern die schwar-
zen Linien, die das Skelett der beiden Tiere konturieren, sowohl an Röntgenbil-
der als auch an den Stil bestimmter Höhlenmalereien. Klee hatte bekanntlich ein 
starkes Interesse an prähistorischer Kunst und verfolgte aufmerksam die prak-
tische Anwendung der wissenschaftlichen Entdeckungen seiner Zeit. 
In Biss in die Schulter (1926) umreissen die parallel zueinander laufenden 
geschwungenen Linien sowohl die Person – die das, was passiert, nicht zu 
erschüttern scheint – als auch das Tier, das sie in die Schulter beisst. Die Gegen-
überstellung von Mensch und Tier wirft die Frage auf, was den einen vom andern 
unterscheidet, welche Beziehungen zwischen den beiden Gattungen bestehen: 
Setzt Klee sie einander vielleicht gleich, wenn er sie mit demselben Stilmittel 
zeichnet? Verdient es der Mensch vielleicht, trotz seines anthropozentrischen 
Überlegenheitsgefühls, vom Tier gebissen zu werden?



In diesem Zusammenhang ist es interessant zu beobachten, wie der Künstler 
seine menschlichen Figuren oft mit tierischen Eigenschaften ausstattet, und wie 
er im Gegenteil dazu neigt, die Tiere, die seine Werke bevölkern, zu vermensch-
lichen, wie bei den Vögeln in <Metamorphose Vögel> (1915), denen Arme und 
Beine wachsen.



Historische Editionen

Als leidenschaftliche Bibliophile haben die Helfts im Laufe der Jahre wertvolle 
und äusserst seltene Ausgaben gesammelt, die mit den von den Avantgarde-
bewegungen des 20. Jahrhunderts ausgelösten künstlerischen und literarischen 
Entwicklungen verbunden sind. In diesem Teil der Ausstellung sind Originalaus-
gaben von Büchern zu sehen, die Klee illustriert hat, angefangen bei Voltaires 
Candide, für den er Blätter mit unruhigen, prägnanten Linien zeichnet, auf die 
Künstler wie Ensor und Kubin aufmerksam werden, sowie seltene Exemplare 
von Katalogen verschiedener Ausstellungen, welche die Kunstgeschichte des 
20. Jahrhunderts geprägt haben, wie La peinture surréaliste von 1925. 
Die Meistermappe des Staatlichen Bauhauses von 1923 ist Teil eines ehrgeizi-
gen Bauhaus-Projekts (das leider nie vollendet wurde): Es sah fünf Mappen vor, 
die einen Überblick über die europäische Grafik der damaligen Zeit vermitteln 
sollten. Die Lehrer am Bauhaus, die sogenannten Bauhausmeister, wollten zei-
gen, „wie die Künstlergeneration unserer Zeit an den Gedanken des Bauhauses 
teilnimmt“, wie es im Prospekt hiess. Im Gegensatz zur ersten Mappe von 1921 
(zu der das Werk Die Heilige im innern Licht gehört, das in dem dem Bauhaus 
gewidmeten Bereich der Ausstellung gezeigt wird), enthält die Mappe von 1923 
ausschliesslich Werke von Bauhausmeistern und vermittelt einen Überblick über 
die verschiedenen künstlerischen Tendenzen, die in der Schule zusammentrafen 
und diskutiert wurden, von der kraftvollen, lebendigen Komposition eines Kan-
dinsky bis zum konstruktivistisch geprägten Minimalismus eines Moholy-Nagy. 



Erzählerische Fragmente

Wenn in seinen Werken mehrere Figuren vorkommen, gelingt es dem Künstler 
selbst in den knappsten Kompositionen, eine dynamische und spannende Bezie-
hung zwischen ihnen herzustellen. Als aufmerksamer Beobachter des mensch-
lichen Handelns und besonders interessiert, in seinem Werk die sozialen 
Interaktionen zu erforschen, vergnügt sich Klee damit, Szenen mit dramatischem 
und karikierendem Charakter darzustellen, in denen, wie bereits in einem früheren 
Ausstellungsbereich erwähnt, oft Widersprüche und Tugenden des Menschen 
von Tieren widerspiegelt werden. Häufig erforscht Klee in solchen Kompositio-
nen Machtverhältnisse: In Spitzes Wort und Fäuste (1925) etwa ist, wie schon 
der Titel andeutet, eine angespannte Situation dargestellt, mit einer Figur, die die 
anderen deutlich überragt. Dasselbe geschieht in Illustration (1928), mit den 
beiden seitlichen Gestalten, die niederzuknien und sich dem Willen der Figur im 
Zentrum zu beugen scheinen, die, wenn auch nur mit leichten Linien umrissen, 
sich als beunruhigende und bedrohliche Präsenz behauptet.

Henu sode, 1927
Diese anmutige Zeichnung trägt einen der vielleicht rätselhaftesten Titel in Klees 
umfangreichem Werk. „Henu sode“ ist ein Ausdruck im Berner Dialekt, der schwer 
wiederzugeben ist in allen seinen Nuancen. Er bedeutet in etwa so viel wie „dann ist 
es halt so“ und wird gebraucht, um die eigene Gelassenheit zu zeigen, wenn man vor 
vollendete Tatsachen gestellt wird. Eine sinnvolle Verbindung zwischen dem Titel 
und der in dieser Zeichnung dargestellten Szene springt nicht ins Auge. Was ist schief 
gegangen? Ist etwas vorgefallen zwischen den sich entfernenden Figuren auf der 
rechten Seite und den Tieren und der Figur mit den erhobenen Armen am unteren 
Rand des Blattes? Diese Mehrdeutigkeit ist eine Eigenschaft, die Klee bei der Wahl 
seiner Titel besonders interessiert hat, wie Jorge Helft in einer Passage des im Aus-
stellungskatalog abgedruckten Interviews erklärt: „Eines der wichtigsten Dinge, die 
ich dank [der Begegnung mit Felix Klee] gelernt habe, betrifft die Titel der Werke von 
Paul Klee und insbesondere die Tatsache, dass sie in der Familie erfunden wurden. 
Am Abend brachte Klee die Werke, die er als vollendet betrachtete, an den Tisch, um 
gemeinsam mit seiner Frau Lily und dem Sohn Felix den passenden Titel zu finden. 
Für Klee mussten die Titel möglichst witzig, frech und doppeldeutig sein. Wenn sich 
die drei geeinigt hatten, schrieb Klee den Titel auf das Werk und signierte es. Felix 
war überzeugt, dass die so gewählten Titel zum besseren Verständnis der Werke 
beitrugen: Die Titel führen uns manchmal auf interessante Fährten, weshalb Sylvie 
und ich ihnen im Laufe unserer Suche stets besondere Aufmerksamkeit schenkten.“



Klee und die darstellenden Künste 

Paul Klee ist nicht nur ein Künstler, er ist auch ein hervorragender Violinist, der 
die Musik von Bach, Mozart, Beethoven und Brahms liebt. Als Sohn des Musi-
kers, Komponisten und Musiklehrers Hans Klee und der Sängerin Ida Frick 
wächst er mit der Musik auf und erwirbt eine solide Ausbildung in diesem Bereich, 
sodass er neben seiner künstlerischen Arbeit sein Leben lang auch als Musiker 
tätig ist und in verschiedenen Orchestern spielt. Die Leidenschaft für diese 
Disziplin wird ihn immer begleiten und sein künstlerisches Schaffen stark beein-
flussen, nicht nur in Bezug auf die Themen, sondern auch was die Bildkomposi-
tionen anbelangt. Klee lässt sich von charakteristischen musikalischen Formen 
wie Variation, Fuge und Polyphonie inspirieren, um Werke von einer ausserge-
wöhnlichen formalen Harmonie zu schaffen. 
Klee zeigt auch ein grosses Interesse für das Theater: Er besucht regelmässig 
Aufführungen verschiedenster Art, von den klassischen Gattungen – Oper, Ope-
rette, Drama, Komödie – bis hin zum Volkstheater, zum Zirkus oder Marionetten-
theater, und er schreibt zu seinem Vergnügen auch Rezensionen davon, wobei er 
die Bühnenbilder, die Inszenierungen und, als erfahrener Musiker, die Leistun-
gen der Sänger streng beurteilt. Besonders fasziniert ist er von den komischen 
und den Zirkusfiguren, die Verhaltensweisen und Situationen aus dem realen 
Leben widerspiegeln und illustrieren. Oft zieht er Parallelen zwischen Mitglie-
dern seines Familienkreises und Theaterfiguren, und er stellt sie manchmal auch 
in seinen Werken dar, wie etwa in Vulgaere Komoedie, einer Lithografie, die am 
Bauhaus in Weimar in kleiner Auflage gedruckt wurde. 
In vielen seiner Werke bezieht sich Klee auf die Welt des Theaters und des Zir-
kus, auch bei der Wahl der Titel: Stellvertretend dafür stehen in der Sammlung 
Helft die Werke Esel (1925), das auf die Figur des Zettel in Shakespeares Ein 
Sommernachtstraum verweist; Vogelkomödie (1918), wahrscheinlich eine Anspie-
lung auf das Stück Die Vögel von Aristophanes, das Klee 1901 gelesen hat und 
in seinen Tagebüchern als „ganz kostbar“ bezeichnet; Satir-Tanz (1921); Gruppe 
aus einem Ballett (1923) und Stachel der Clown (1931).
Wie in vielen Werken der letzten Schaffensperiode werden die Figuren in Zchng. 
zum Wander Circus (1937) von einer scheinbar durchgehenden Linie definiert 
und miteinander verbunden. Diese Zeichnung ist auf dem Titelblatt eines Kata-
logs der Buchholz Gallery von 1950 abgebildet, der im Teil Historische Editionen 
dieser Ausstellung zu sehen ist. Die Komposition, die einen Clown, eine Tänzerin 



und einen Esel zeigt, wurde von Klee praktisch unverändert in einem lebhaften 
Ölgemälde aus demselben Jahr wieder aufgenommen, das sich heute im Balti-
more Museum of Art befindet.



Spätwerk und Krankheit 

1935 erkrankte Paul Klee an einem damals noch unbekannten Leiden, das 
fälschlicherweise als Masern diagnostiziert wurde. Erst nach seinem Tod stellte 
man dank eingehender klinischer Studien fest, dass es sich um eine progressive 
Sklerodermie handelte, eine seltene, chronische degenerative Erkrankung, die 
durch eine allmähliche Verhärtung der Haut und eine Verdickung der inneren 
Organe gekennzeichnet ist und zu schweren Problemen mit Herz, Lunge und 
Speiseröhre führt. Erstaunlicherweise stellen seine letzten fünf Lebensjahre 
eine sehr produktive Zeit dar: Zwischen 1937 und 1939 schafft er fast 2000 
Werke, trotz der unaufhaltsam fortschreitenden Krankheit, die seinen Körper 
allmählich verändert, wie er im Werk Unterbrochene Metamorphose (1939) anzu-
deuten scheint. In dieser Zeichnung drückt das mit kräftigen, knappen Strichen 
umrissene Gesicht ganz klar Bestürzung aus, und die Zersplitterung der Ele-
mente, aus denen die Figur zusammengesetzt ist, scheint die fortschreitende 
Bewegungsunfähigkeit der Gliedmassen widerzuspiegeln, von der der Künstler 
betroffen ist, und die auch im Werk Drang vor der Wanderung (1940) anklingt.
In diesen letzten Jahren ist der Künstler nicht mehr fähig, stehend vor der Staffe-
lei zu malen, sondern arbeitet im Sitzen an einem grossen Zeichentisch. Die 
Werke aus dieser Zeit sind durch rasche Striche und reduzierte Formen charak-
terisiert, die in manchen Fällen zu hieroglyphischen Zeichen werden, sowie eine 
fast taktile Stofflichkeit, die durch die Verwendung von Leimfarben erreicht wird 
und die Werke wie direkt mit den Fingern gemalt erscheinen lässt, wie zum Bei-
spiel Gruppe „Eins plus zwei in Umstellung“ (1939). 



Biografische Angaben

1879 Paul Klee, Sohn des Musikleh-
rers Hans Wilhelm Klee (1849-1940) 
und der Sängerin Ida Maria Frick 
(1855-1921), wird am 18. Dezember in 
Münchenbuchsee bei Bern geboren.

1883 Er erhält erste Anleitungen im 
Zeichnen von seiner Grossmutter 
mütterlicherseits. 

1886–1897 Er füllt seine Schulbücher 
und persönlichen Notizbücher mit Kari-
katuren und Bildern, die er aus Zeit-
schriften oder Kalendern kopiert, und 
zeichnet Elemente direkt aus der Natur.

1898 Nach der Matura zögert er lange 
zwischen Musik und Malerei. Er ent-
scheidet sich schliesslich für ein 
Kunststudium und geht nach Mün-
chen, wo er die private Zeichenschule 
von Heinrich Knirr besucht. Ab diesem 
Jahr führt er ein persönliches Tage-
buch. 

1899 Er lernt die Pianistin Lily Stumpf 
(1876-1946) kennen, seine zukünftige 
Frau.

1900 Studium an der Kunstakademie 
München in der Malklasse von Franz 
von Stuck.

1901-1902 Gemeinsam mit dem Bild-
hauer und Studienkollegen Hermann 
Haller unternimmt er eine sechsmona-
tige Italienreise. 

1902-1906 Es entstehen die ersten 
Hinterglasbilder und Gravuren, vor 
allem Radierungen.

1906 Nach der Heirat ziehen Lily und 
Paul Klee nach München. Dort stellt 
Klee im Salon der Secession zehn sei-
ner Radierungen aus. 

1907 Am 30. November wird der Sohn 
Felix geboren.

1908 Ausstellung an der Münchner 
und der Berliner Secession. Er findet 
für einige Monate eine Anstellung als 
Lehrer an der Kunstschule Debschitz 
in München.

1911 Klee beginnt mit der Illustrierung 
von Voltaires Candide. 
Er schreibt Rezensionen von Kunstaus-
stellungen und kulturellen Veranstal-
tungen.
Er beginnt ein handschriftliches Werk-
verzeichnis seiner künstlerischen 
Arbeiten „von Kindheit an“ zu führen 
und nimmt eine Auswahl seiner Kin-
derzeichnungen darin auf.
Dank seinem Freund Louis Moilliet lernt 



Klee Wassily Kandinsky kennen, der in 
München nur wenige Hausnummern 
entfernt wohnt. Kandinsky führt ihn in 
die Gruppe der Blaue Reiter ein.

1912 Er beteiligt sich an der zweiten 
Ausstellung der Gruppe der Blaue Rei-
ter in der Galerie Hans Goltz, die der 
Zeichnung und der Grafik gewidmet 
ist. Er geht nach Paris und besucht 
Robert und Sonia Delaunay.

1914 Im April unternimmt er mit August 
Macke und Louis Moilliet eine Reise 
nach Tunesien, auf der er die Gelegen-
heit hat, die in Paris erhaltenen Impulse 
auf dem Gebiet der Abstraktion und der 
Farbe weiterzuentwickeln und zu ver-
tiefen. Bei seiner Rückkehr bricht der 
Erste Weltkrieg aus. Wassily Kandinsky 
kehrt nach Russland zurück, während 
seine Freunde August Macke und Franz 
Marc 1914 bzw. 1916 im Krieg fallen.

1916-1918 Er wird zur Armee einberu-
fen, wo er administrative Aufgaben 
erledigt und somit weiterhin seiner 
künstlerischen Tätigkeit nachgehen 
kann. 
Dank seinen Ausstellungen in der Ber-
liner Galerie Der Sturm wird Klee zu 
einer der führenden Figuren der 
modernen Kunst in Deutschland und 
erzielt erste kommerzielle Erfolge. 

1918 hört er endgültig auf, seine per-
sönlichen Tagebücher zu führen. In 
den folgenden Jahren überarbeitet er 
die darin enthaltenen Texte, die sein 
Sohn Felix posthum unter dem Titel 
Tagebücher von Paul Klee 1898-1918 
veröffentlicht. 

1919 Max Ernst nimmt zwei von Klees 
Zeichnungen in die erste Dada-Aus-
stellung der Gruppe D im Kölnischen 
Kunstverein auf.

1920 Hans Goltz organisiert in Mün-
chen die erste grosse Retrospektive 
seines Werks, und die ersten Monogra-
fien über seine Arbeit werden veröf-
fentlicht. 
Am 29. Oktober holt Walter Gropius 
Klee als Lehrer an das Staatliche Bau-
haus in Weimar.

1921 Am 13. Mai nimmt Klee seine 
Lehrtätigkeit am Bauhaus auf und 
übersiedelt mit der Familie von Mün-
chen nach Weimar.

1923 Er stellt im Kronprinzenpalais in 
Berlin aus: Es ist seine erste Ausstel-
lung in einem deutschen Museum.
Veröffentlichung seines Aufsatzes 
Wege des Naturstudiums. 



1924 Ausstellung in der Société Ano-
nyme in New York. Mit Wassily Kan-
dinsky, Lyonel Feininger und Alexej 
von Jawlensky schliesst er sich zur 
Künstlergemeinschaft Die Blaue Vier 
zusammen.
Klee hält in Jena den Vortrag Über die 
moderne Kunst, der erst 1945 als Text 
erscheint. 
Im ersten Manifest des Surrealismus 
wird Klee von André Breton zu den 
surrealistischen Künstlern gezählt.

1925 Das Bauhaus muss seine Tore in 
Weimar schliessen und übersiedelt 
nach Dessau.
Klee beteiligt sich zusammen mit Max 
Ernst, Joan Miró, Pablo Picasso u. a. 
an der ersten surrealistischen Grup-
penausstellung in der Galerie Pierre 
in Paris. 
Sein Pädagogisches Skizzenbuch 
erscheint. 

1926 Klee zieht mit seiner Familie nach 
Dessau, wo er mit den Kandinskys 
eines der Zweifamilienhäuser bewohnt, 
die Walter Gropius für die Lehrer der 
Bauhaus-Schule entworfen hat.

1928 Er unternimmt eine vierwöchige 
Ägyptenreise.
Er veröffentlicht den Aufsatz Exakte 
Versuche im Bereich der Kunst. 

1929 Zu Klees 50. Geburtstag werden 
in Berlin, Dresden, New York und Paris 
Ausstellungen organisiert, und die 
Cahiers d’Art veröffentlichen eine von 
Will Grohmann verfasste Monografie.
Ernst Ludwig Kirchner schreibt in 
einem Brief: „Klee arbeitet mit der rei-
nen Linie, dem Urmittel der Zeichnung, 
wie ich es auch tue, unsere Vorfahren 
sind darin die Höhlenmenschen, die 
herrliche Sachen darin machten. Die 
sog. malerische Zeichnung mit Licht 
und Schatten hatte die Linie, das 
eigentliche Zeichnungsmittel ganz in 
Vergessenheit gebracht, erst wir haben 
sie wieder entdeckt und ihre Sprache 
ausgebildet mit unseren Nerven und 
den Formen der Neuzeit“. 

1931 Klee verlässt das Bauhaus und 
wird offiziell als Lehrer an die Düssel-
dorfer Kunstakademie berufen.

1933 Mit der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten verliert Klee seinen 
Lehrauftrag. Er verlässt Deutschland 
und kehrt in seine Heimatstadt Bern 
zurück.

1934 Veröffentlichung der von Will 
Grohmann herausgegebenen Mono-
grafie Paul Klee: Handzeichnungen 
1921-1930, die einen Katalog von 
Klees Zeichnungen der Jahre 1921 
bis 1930 enthält.



1935 Klee weist erste Symptome einer 
schweren Krankheit auf, die erst post-
hum als Sklerodermie diagnostiziert 
wird.

1936 Aufgrund seines schlechten 
Gesundheitszustands kommt Klees 
künstlerische Produktion praktisch 
zum Stillstand. In seinem persönlichen 
Katalog sind nur 25 Werke aufgeführt.

1937 Die Nationalsozialisten erklären 
Klees Kunst für „entartet “ und 
beschlagnahmen zahlreiche Werke 
des Künstlers aus deutschen Museen. 
15 davon werden auf der Wanderaus-
stellung „Entartete Kunst“ gezeigt. Im 
Ausstellungsführer wird seine Litho-
grafie Die Heilige vom innern Licht mit 
der Arbeit eines „Schizophrenen“ ver-
glichen. 
Am 27. November besucht Pablo 
Picasso den Künstler in Bern. 

1939 Trotz seiner schweren Krankheit 
schafft Klee in einem einzigen Jahr 
1253 Werke, die meisten davon Zeich-
nungen. 
Georges Braque besucht Klee zwei 
Mal in Bern.

1940 Das Kunsthaus Zürich präsen-
tiert eine grosse Ausstellung, die der 
Produktion der letzten Jahre gewid-
met ist. 
Am 29. Juni stirbt Klee in der Klinik 
Sant’Agnese in Locarno-Muralto, sechs 
Tage, bevor sein Einbürgerungsgesuch 
in die Schweiz genehmigt wird. 
Sein Grab befindet sich auf dem Schoss-
haldenfriedhof in Bern, in unmittelbarer 
Nähe des Zentrum Paul Klee. 
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