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Warum Max Beckmann kein Gegenstand der Kunstgeschichte ist. Oder: 

Wie moderne Kunst zu weltanschaulichen Bekenntnissen nötigt 

 

Vor ein paar Monaten kam eine Studentin in meine Sprechstunde, um ein 

Thema für ihre Magisterarbeit zu vereinbaren. Sie wollte über Max Beckmann 

schreiben, wollte ein oder zwei seiner Triptychen interpretieren, am liebsten 

"Versuchung" (1936/37) und "Die Argonauten" (1949/50). Sie dürfte nicht 

damit gerechnet haben, daß ich ihr ihren Vorschlag nicht nur auszureden 

begann, sondern sogar bemerkte, das sei aus meiner Sicht kein Thema für eine 

kunstwissenschaftliche Qualifikationsschrift. Von mir würde eine solche 

Magisterarbeit also nicht betreut. 

 Wie aber begründet man, daß der für viele bedeutendste deutsche Maler 

des 20. Jahrhunderts kein kunstwissenschaftliches Sujet sein sollte? Und wie 

kann man dies selbst noch für die Triptychen behaupten – und damit für 

Gemälde, die nicht nur als Hauptwerke Beckmanns tituliert werden, sondern 

denen auch regelmäßig eine Schlüsselstellung innerhalb der Kunst des 20. 

Jahrhunderts zugesprochen wird? Tatsächlich behaupte ich es aber gerade für 

die Triptychen, jedoch ebenso für einiges andere aus dem mittleren und späteren 

Werk Beckmanns. Viele der kleineren, weniger ambitionierten Arbeiten und das 

Frühwerk nehme ich von meinem Vorbehalt jedoch ausdrücklich aus.  

 Zu meiner These bin ich gelangt, nachdem ich mich selbst mit Beckmanns 

Triptychen beschäftigen wollte. "Versuchung" hatte ich bei Besuchen in den 

Bayerischen Staatsgemäldesammlungen zuerst jahrelang ehrfürchtig als noch zu 

schwierig gemieden, dann aber doch endlich ernsthafter versucht, es zu 

verstehen. Natürlich versprach ich mir dabei Hilfe von der Forschungsliteratur. 

Als ich mich nach der dritten, fünften, zehnten Interpretation jedoch noch immer 

kein bißchen sicherer fühlte, als es mir auch mit anderen Beckmann-Bildern 

nicht besser erging, ja als ich weiterhin nichts darüber sagen konnte, was mich 

selbst überzeugt hätte, neigte ich dazu, das Problem auch beim Künstler und 
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nicht nur bei seinen Exegeten – und mir – zu sehen. Ich bemerkte dann sogar, 

daß viele der Interpreten dieses Problem ihrerseits erkennen – aber, aus welchen 

Gründen auch immer, daraus leider keine entsprechenden Schlüsse ziehen. 

 Ein Beispiel. Im Jahr 1981 veröffentlichte Wolf-Dieter Dube eine kleine 

Monographie über "Versuchung".1 Darin stellt er zuerst fest, daß Beckmann ab 

1937 verstärkt die "besonders anspruchsvolle und beziehungsreiche Form" des 

Triptychons gewählt habe, um sich gegen die "gewaltsame Verneinung nicht nur 

seiner äußeren, sondern seiner künstlerischen Existenz" durch den 

Nationalsozialismus zu behaupten, ja um "das selbsterlebte Drama deutend 

niederzuschreiben und damit vor sich und anderen seine Existenz zu 

rechtfertigen" (11). Ließe eine Rechtfertigung klare Bildaussagen, ja das 

dringende Bemühen um eine eindeutige, unmißverständliche Botschaft 

erwarten, so konstatiert Dube jedoch schon bald "erhebliche Schwierigkeiten" 

bei der Deutung. Er stellt fest, daß "auf den einzelnen Tafeln nichts berichtet 

[wird], was die Figuren miteinander verbindet" (14). 

An dieser Stelle behilft er sich mit einer Äußerung Max Beckmanns, die 

der Kunsthändler Curt Valentin kolportierte, nachdem er den Künstler 1938 um 

eine Deutung seines ersten Triptychons – "Abfahrt" (1933) – gebeten hatte: 

"Wenn's die Menschen nicht von sich aus, aus eigener innerer Mitproduktivität 

verstehen können, hat es gar keinen Zweck, die Sache zu zeigen. Für mich ist 

das Bild eine Art von Rosenkranz oder ein Kranz von farblosen Figuren, der 

manchmal, wenn der Kontakt da ist, einen heftigen Glanz annehmen kann und 

mir selber Wahrheiten sagt, die ich nicht mit Worten ausdrücken kann und auch 

vorher nicht gewußt habe... Es kann nur zu Menschen sprechen, die bewußt oder 

unbewußt ungefähr den gleichen metaphysischen Code in sich tragen." (14f.) 

Interpretation ist also – glaubt man dem Künstler – eine Sache der 

Disposition und der Gnade: Nur manchmal ist "der Kontakt da", und selbst dann 

sind die gewonnenen Erkenntnisse "nicht mit Worten aus[zu]drücken". Dube 

 
1 Wolf-Dieter Dube: Max Beckmann. Das Triptychon 'Versuchung', München 1981. 
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zieht daraus zuerst einmal die richtige Folgerung, daß "es sinnlos wäre", sich 

einem Werk Beckmanns "deutend so zu nähern, wie man es z. B. bei  

Barockallegorien tun kann, in denen die mythologischen Motive bewußt und 

ausschließlich zur Verbildlichung philosophischer Lehren eingesetzt sind". Die 

Behauptung, daß der Interpret "eigener innerer Mitproduktivität" bedarf, nimmt 

er jedoch auf, ohne zu überlegen, welche Konsequenzen sie für das Geschäft des 

Kunstwissenschaftlers hat. Dube schreibt: "Man muß also von der Möglichkeit 

vielfältiger und wechselnder Bedeutungen ausgehen und sich ständig bewußt 

sein, daß jede Interpretation eine Möglichkeit beschreibt, die mehr oder weniger 

sinnvoll ist, von der jedoch nicht gesagt werden kann, daß sie und nur sie richtig 

sei. Beckmann selbst hat daher die Deutung seiner Bilder durch Freunde und 

Besucher seines Ateliers immer widerspruchslos akzeptiert." (15) 

Was aber soll eine ganze Monographie über ein Triptychon, wenn der 

Autor mit seiner Deutung nicht zugleich andere Interpretationen auszuschließen 

vermag? Wenn jede Deutung "widerspruchslos akzeptiert" werden kann? Wenn 

das gedeutete Werk mit jedem Interpreten seine Bedeutungen wechselt und sich 

offenbar wie ein Chamäleon benimmt? Statt diese Fragen zu erörtern, tut Dube 

im weiteren jedoch so, als stellten sie sich gar nicht – und geht zur 

Tagesordnung der Exegese über. Es folgt also eine Interpretation, die sich über 

weite Stecken so liest, als sei Beckmanns Triptychon doch eine Barockallegorie 

– mit dem einzigen Unterschied, daß alle Deutungsansätze mit Fragezeichen 

enden und zu keiner Gesamtdeutung zusammenfinden. 

Eine Kostprobe. Wie andere Interpreten greift Dube dankbar Details auf, 

bei denen zumindest klar ist, was zu sehen – oder zu lesen – ist. So etwa die 

Vokabel 'Saturn' im unteren Teil der Mitteltafel: "Der Hinweis auf das Wort 

Saturn, das von der gestürzten Säule fast verdeckt wird, enthält (...) Beziehungen 

zu Beckmann selbst: Saturn regiert das Sternbild des Wassermanns, unter dem 

Beckmann geboren wurde. Saturn ist nicht nur der Herr der Melancholie im 

Sinne schöpferischer Versenkung, sondern ist zugleich das Gestirn des 
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Verhängnisses und der düsteren Vorbedeutung. Saturn ist auch der Leitstern für 

die Tragik des Genies. Saturn, so schreibt Agrippa von Nettesheim, zieht die 

Seele zum Höchsten empor. Er befähigt die unter seinem Einfluß Stehenden zur 

Weissagung, führt zu den Quellen verborgenen Wissens, begeistert Seher und 

Erleuchtete. Dabei mag man sich erinnern, daß Agrippa von Nettesheim eine der 

Quellen für Albrecht Dürers berühmten Kupferstich 'Melencolia I' gebildet hat. 

Könnte Beckmann also in der sitzenden Frau eine Personifikation der 

Melancholie geschaffen haben, sich dabei tatsächlich Dürers erinnernd?" (20) 

Die Haltung der Frau auf der Mitteltafel ähnelt wirklich Dürers 

"Melencolia I", doch deshalb gleich Agrippa von Nettesheim ins Spiel zu 

bringen, erscheint nur als Versuch, das Sujet auf Beckmanns vermeintliche 

"Selbstrechtfertigung" (28) als Maler zu beziehen: Es bewiese Stolz und 

Selbstbewußtsein, wenn er sich als Seher und Erleuchteter darstellte. Allerdings 

benötigt Dube die Astrologie, um ein Argument dafür zu haben, daß Beckmann 

bei der Nennung von Saturn überhaupt an sich selbst gedacht haben könnte. Ob 

Beckmann den Bezug seines Geburtsdatums zu Saturn wußte, ob ihm dieser 

Bezug wichtig war, ob er Agrippa von Nettesheim gelesen hatte – das alles 

versucht Dube jedoch gar nicht erst herauszufinden. 

Schwerer aber wiegt, daß er schließlich seine gesamte Triptychon-

Interpretation auf die Deutung von 'Saturn' und einer einzigen Figur stützt, 

obwohl die drei Tafeln doch insgesamt elf Figuren beinhalten und aus 

zahlreichen Motiven sowie Accessoires bestehen. Viele bleiben gänzlich 

unerwähnt, was um so seltsamer anmutet, wenn einzelnen, die nicht größer oder 

prominenter erscheinen, so viel Bedeutung zugemutet wird. Aber so 

tiefbohrend-spekulativ es immer wieder wird, so wenig reimt sich dennoch alles 

zusammen. Und noch schlimmer: Konsultiert man andere Interpretationen, muß 

man feststellen, daß nicht einmal Einigkeit darüber besteht, was auf Beckmanns 

Bildern eigentlich zu sehen ist. 
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So verkörpert die weibliche Figur, die Dube als Melancholia deutet, für 

andere Interpreten eine gefährlich-mondäne Verführerin – und wird 

entsprechend als Allegorie der "Ichbezogenheit und unreflektierte[n] Macht" 

bezeichnet, die "Roheit und banale Kälte" ausstrahle.2 Wieder andere sehen in 

ihr einfach ein "sinnlich blühende[s] Weib", das "lässig mit einer nickenden 

Lotosblüte" spielt.3 Für einen Interpreten ist sie "Sklavin ihrer Schönheit"4, für 

einen anderen, ganz im Gegenteil, eine "Göttin".5 Ähnlich unklar ist die 

Bestimmung des Mannes im Vordergrund, der mal "zu einer Figur wie 

Johannes" wird6, mal "es dem Buddha gleichzutun" scheint7 und dann wieder als 

"Attis am Scheidewege" identifiziert wird8, um nur drei von vielen Angeboten 

zu zitieren.  

Der Befund eines solchen Deutungschaos' läßt den Verdacht aufkommen, 

hier würden alle Beteiligten überfordert: Die Autoren versteigen sich in 

Diskursen, die sie nicht beherrschen, dem Künstler wird eine enzyklopädische 

Bildung zugemutet, die Leser – und Betrachter – sollen die Fähigkeit zu 

aufwendigen Indizienprozessen unter Beweis stellen. Wenig tröstlich – 

allerdings zumindest unfreiwillig komisch – erscheint angesichts dieser Lage 

auch der Schlußsatz der Erläuterung von "Versuchung" im Katalog der 

Pinakothek der Moderne, wo es heißt, "daß die Beteiligten in Beckmanns 

Bilddramen ihr Schicksal durchaus kennen, daß uns der Bildsinn jedoch 

verschlossen bleibt".9 Wie schön, wenn wenigstens die Sujets selbst wissen, was 

sie sind! 

Etliche Beckmann-Exegeten räumen (nicht nur für "Versuchung") offen 

ein, daß "unterschiedliche Deutungen" nicht "zur Evidenz eines konsistenten 

 
2 Friedrich Wilhelm Fischer: Max Beckmann. Symbol und Weltbild, München 1972, S.149. 

3 Stephan Lackner: Max Beckmann, Köln 1978, S. 110. 

4 Peter Beckmann: Max Beckmann. Leben und Werk, Stuttgart 1982, S. 64. 

5 Christian Lenz, in: Carla Schulz-Hoffmann/ Judith C. Weiss (Hgg.): Max Beckmann. Retrospektive, München 

1984, S. 258. 

6 Ebd., S. 259. 

7 Gert Schiff: "Die neun vollendeten Triptychen von Max Beckmann", in: Max Beckmann. Die Triptychen im 

Städel, Kat. Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt 1981, S. 62-81, hier S. 67. 

8 Fischer, a. a. O. (Anm. 2), S. 151. 

9 Carla Schulz-Hoffmann: Pinakothek der Moderne, Kökn 2002, S. 45. 
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Sujets" geführt hätten – lassen sich dann aber nicht davon abhalten, ihrerseits 

weitere Deutungen anzufügen.10 Dabei läßt sich dann entweder Gelehrsamkeit in 

wahrer Notblüte erleben, oder aber die 'Mitproduktivität' des Interpreten wird 

übermächtig, so daß von Beckmanns Bildern nicht mehr viel übrig bleibt. 

Andere Autoren, auch Wolf-Dieter Dube, kaschieren ihr Unwohlsein hingegen 

mit existenzialistischer Prosa: "Vieldeutige und nur schwer auflösbare Chiffren 

sind es, in denen der Maler Max Beckmann das Weltgeheimnis faßte, um die 

Gefährdungen des Menschen bewußt zu machen. Chiffren der Unfreiheit, die 

immer wieder auffordern zur Befreiung und Erlösung." (34) 

Was soll die Beschwörung eines Weltgeheimnisses? Und wie können 

Chiffren, die schwer auflösbar sind, dennoch auffordernden Charakter haben? 

Untergräbt ihre Unzugänglichkeit nicht gerade jegliche appellative Absicht? 

Doch schon die Vokabel 'Chiffre' ist bezeichnend – und taucht in Beckmann-

Exegesen stereotyp auf. In ihr drückt sich die Erfahrung des Interpreten aus, die 

einzelnen Elemente der Tafeln nicht zusammenbringen, in ihnen nur eine 

Addition rätselhafter Zeichen erblicken zu können. 

 Geradezu zum Deutungs-Drama gerät die Monographie über das 

Schauspieler-Triptychon (1942), die Heinz Jatho 1989 vorgelegt hat.11 Immer 

wieder rechtfertigt oder entschuldigt er, was er tut, ändert dabei aber jeweils 

nach wenigen Seiten die Argumentation. Zuerst heißt es, die "Verweigerung 

einer Eindeutigkeit des Bildsinns" sei "ein konstitutiver Bestandteil der 

Beckmannschen Bildform selbst"; daher sei jede Interpretation "gegen den 

Vorwurf ungeschützt", "nicht mehr zu sein" als des Exegeten "Spiegelung im 

Werk" (10). Ein paar Seiten später ist hingegen nur noch von der "Vollendung" 

des Bilds durch den Betrachter die Rede, und Beckmann wird in Analogie zur 

"Brechtschen Dramaturgie" gebracht (17), was suggeriert, er habe aus 

pädagogisch-politischen Gründen mit Verfremdungen gearbeitet. Allerdings 

 
10 Ralph Häfner: "Lebensspiele. Max Beckmanns Argonauten-Triptychon und das Problem seines Sujets", in: 

Christian Lenz (Hg.): Max Beckmann. Beiträge. Hefte des Max Beckmann Archivs 7, München 2002, S. 31-69, 

hier S. 38. 

11 Heinz Jatho: Max Beckmann. Schauspieler-Triptychon. Eine Kunst-Monographie, Frankfurt/Main 1989. 
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ging es Brecht bekanntlich darum, den Rezipienten in kritische Distanz zum 

Geschehen zu bringen, um ihm eine Erkenntnis zu vermitteln und ein dann 

jeweils eindeutiges Urteil zu provozieren. Vieldeutigkeit war Brechts Sache so 

wenig wie das chiffrenartige Verbergen einer Bedeutung. Letzteres aber 

unterstellt Heinz Jatho Beckmann nur wenige Sätze später: Der Sinn sei "so gut" 

"im Bild versteckt", "daß sich die Werke Beckmanns oft erst nach langen und 

geduldigen Bemühungen des Sehens erschließen" (18). Dann aber gäbe es 

immerhin eine feste Bedeutung, während nach einigen weiteren Seiten behauptet 

wird, "daß sich das autonome Werk von seiner Genese abgelöst hat"; es gehe bei 

Beckmanns Werken somit um "mehr als persönlichen Anspruch" (47). Das Bild 

ist also klüger als sein Urheber und entsprechend unausdeutbar. Doch wiederum 

nur eine Seite später wird es als die "grundsätzliche Provokation" Beckmanns 

beschrieben, daß "der Maler ohne Rücksicht auf den Betrachter seine 

persönliche, private Welt als die Welt voraussetzt" (48), womit die Bedeutung, 

die der Künstler dem Bild gegeben hat, für andere unerschließbar bliebe. 

 Damit sind insgesamt fünf Topoi versammelt: 1. das Bild ist per se 

mehrdeutig – bedeutungsoffen – und konstituiert sich jeweils erst durch den 

Betrachter; 2. das Bild ist eindeutig, aber verfremdet, verlangt zur Deutung also 

einen aktiven Betrachter; 3. das Bild ist verschlüsselt, also nicht für jeden 

zugänglich, grundsätzlich aber eindeutig; 4. das Bild hat Bedeutung unabhängig 

von den Intentionen des Künstlers; 5. das Bild ist hermetisch, seine Bedeutung 

eine Privatsprache des Künstlers. 

 So beliebig Jatho zwischen diesen Ansichten changiert, so unterschiedlich 

sind doch deren Auswirkungen auf die Arbeit des Kunstwissenschaftlers: Hätte 

Beckmann tatsächlich seine Privatsprache, dann wäre exegetische Arbeit zum 

Scheitern verurteilt. Wäre das Bild bedeutungsoffen, wäre diese Arbeit beliebig, 

ja der Kunstwissenschaftler hätte kein Deutungsprivileg; vielmehr wären die 

Empfindungen und Interpretationen jedes Betrachters gleichwertig. Bestünde die 

Bedeutung unabhängig von den Intentionen des Künstlers, dann wäre zu 
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unterscheiden, ob sie eindeutig und allgemein erkennbar wäre oder aber sich erst 

in der jeweiligen Exegese konstituierte. Im ersten Fall bräuchte es nicht 

unbedingt kunstwissenschaftliche Kompetenz, im anderen würde der Interpret 

zum zweiten Künstler: an seinem hermeneutischen Genie läge es, das Werk 

interessant zu machen. Bleiben schließlich die beiden Topoi, bei denen das 

Werk als eindeutig angesehen wird. Ginge es – à la Brecht – nur darum, die 

richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, dann könnte das jeder: auch hier bedürfte es 

keiner kunstwissenschaftlichen Spezialkompetenz. Nur wenn die Bedeutung erst 

zu entschlüsseln wäre, da das Verständnis der einzelnen Sujets etwa historisches 

Wissen voraussetzt, könnte der Kunstwissenschaftler als Exeget eine 

unersetzliche Hilfe leisten. 

 Tatsächlich agieren die meisten Beckmann-Interpreten so, als könnten sie 

durch das Beiziehen von Quellen, Vergleichsstücken und Fakten Licht in das 

Dunkel bringen, das ein Werk wie ein Beckmann-Triptychon umgibt. Aber 

wenn sie nicht einmal klären können, was sie überhaupt interpretieren, spricht 

einiges dafür, daß Beckmann sich doch in einer Privatsprache artikuliert hat. 

Auch Jatho stellt fest, daß sich "auf dem Schauspieler-Triptychon zahlreiche 

Einzelheiten finden, die sich in keine einleuchtende Verbindung mit der 

Hauptszene bringen lassen", ja daß selbst diese "unklar bleibt" (48). Vielleicht 

ist das der Grund, warum in seiner rund achtzigseitigen Monographie gerade 

eine halbe Seite den beiden Seitentafeln gewidmet ist: Auch nur vom Versuch 

einer Gesamtdeutung bleibt er somit weit entfernt. 

 Reinhard Spieler zieht in seiner 1998 verlegten Monographie über 

Beckmanns Triptychen insofern eine Konsequenz aus dem mutmaßlichen 

Chiffre-Charakter der diversen Bildsujets, als er sich daran macht, sie einzeln zu 

deuten und dabei jeweils – bildübergreifend – alle Stellen ihres Auftretens zu 

berücksichtigen. Statt also jedes Gemälde für sich zu interpretieren, nimmt er 

alle Triptychen als Gesamtcorpus – in der Hoffnung, am Ende so etwas wie ein 

Lexikon der Beckmannschen Bildsymbole vorlegen zu können. Doch die 
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Erwartung, mit Hilfe dieses Buchs Deutungen der Triptychen zusammenstellen 

zu können, erfüllt sich nicht; vielmehr verdeckt Spielers Methode nur, daß er 

seinerseits nicht in der Lage ist, einzelne Triptychen schlüssig zu interpretieren. 

 Auch er gesteht schließlich ihre "ikonographische 'Unauflösbarkeit'" ein, 

liefert aber wiederum nur eine existenzialistische Erklärung dafür. So sei es 

Beckmanns "zutiefst moderne, im 20. Jahrhundert verankerte Erkenntnis" 

gewesen, "daß eine zusammenhängende Erzählung, eine tatsächlich stimmige 

Einheit, die sich auf das Bildganze erstreckt, inhaltlich nicht mehr möglich ist". 

Er wappnet sich aber auch schon gegen Skeptiker wie mich, wenn er schreibt: 

"Daraus sollte nicht gefolgert werden, daß ikonographische Untersuchungen 

keinen Sinn machen. Wie eine ganze Richtung der Beckmann-Forschung 

gezeigt hat, (...) ist Beckmanns Kunst in hohem Maße fruchtbar für 

ikonographische Analysen. Doch die ikonographischen Elemente bleiben 

Bruchstücke, die sich nicht zur einheitlichen Bilderzählung verbinden, sondern 

Fragmente einer zerbrochenen Wirklichkeit thematisieren."12 

 Auffällig ist, daß Spieler nicht nur Beckmann unterstellt, die Wirklichkeit 

für zerbrochen zu halten, sondern daß er sich eine solche – vermeintlich 

"moderne" – Weltanschauung selbst zueigen macht. Allerdings unterläßt er es, 

näher auszuführen, wann, warum und in welcher Hinsicht die Wirklichkeit 

zerbrochen sei. Damit aber ist diese Diagnose lediglich eine weit gestreckte 

Projektionsfläche für kulturpessimistische Ressentiments; sie dient dazu, die 

gegenüber der Moderne oft artikulierten Entfremdungs- und Dekadenzvorwürfe 

pauschal zu bestätigen. Daß sich Beckmanns Bilder nicht deuten lassen, ist dann 

nicht mehr das Problem des Künstlers, sondern eines der Zeit. Und wichtig sind 

die Werke nun gerade, weil sie nicht stimmig sind und damit als Indikator einer 

größeren Unstimmigkeit fungieren. 

 Um so zu argumentieren, muß Spieler aber nicht nur die Annahme 

zugrundelegen, daß die Kunst Ausdruck ihrer Zeit – und damit in höchstem 

 
12 Reinhard Spieler: Max Beckmann. Bildwelt und Weltbild in den Triptychen, Köln 1998, S. 237ff. 
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Maße wahrheitsfähig – sei, sondern vor allem muß er das Terrain der 

Wissenschaft verlassen: Nur über ein weltanschauliches Bekenntnis kann er 

noch für Beckmanns ikonographisches Patchwork werben. Hier spricht nicht 

mehr der Kunsthistoriker, der es mehr oder weniger erfolgreich versteht, ein 

Werk zu interpretieren – hier spricht der Gesinnungsgenosse, der sich durch ein 

Werkklima in seiner Weltanschauung bestätigt sieht. Wenn Beckmann selbst 

darauf hinwies, seine Bilder könnten "nur zu Menschen sprechen, die bewußt 

oder unbewußt ungefähr den gleichen metaphysischen Code in sich tragen", 

dann will Spieler ein solcher Mensch sein. 

 Dagegen ist auch nichts zu sagen, doch hat es mit Wissenschaft nichts zu 

tun. Ich will nicht bezweifeln, daß Menschen von Beckmanns Bildern gerührt 

werden oder eigene Erfahrungen in ihnen wiederfinden können. (Bei etlichen 

der kleineren Arbeiten gelingt mir das auch.) Ich will des weiteren niemandem 

ausreden, Beckmann deshalb zu bewundern: Aber solange es selbst diesen 

Bewunderern nicht einmal gelingt, zu klären, was auf den Bildern eigentlich 

dargestellt ist, ja solange sie anders Codierten keine Zugänge zu öffnen 

vermögen, sondern lediglich (wie Wolf-Dieter Dube) von einem 

"Weltgeheimnis" fabulieren, kann ich die Bewunderung nur als Ausdruck einer 

religiösen Empfindung – als Glaubenssache – ansehen. 

Es gab auch immer wieder Stimmen, die Beckmann zum Glaubensstifter 

erheben wollten. So etwa, bereits 1959, Klaus Lankheit, der aber zugleich die 

Grenzen und Nachteile einer solchen Einordnung ansprach. Bei ihm liest man: 

"So großartig Beckmanns Versuch gewesen ist: ob diese Chiffren persönlicher 

Welterfahrung jemals als gültige Bildersprache gelesen werden können, diese 

Frage bleibt. Als äußerste gegenwärtige Möglichkeit sieht man einen Kreis 

auserwählter Verehrer des Künstlers sich zu einer 'Gemeinde' 

zusammenschließen und das Triptychon als Objekt der Meditation und 

Besinnung in ihren Mittelpunkt gestellt."13 Ein "Objekt der Meditation und 

 
13 Klaus Lankheit: Das Triptychon als Pathosformel, Heidelberg 1959, S. 81. 
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Besinnung" ist jedoch gerade kein Objekt der Wissenschaft, ja ist kein 

Gegenstand der Kunstgeschichte. 

Max Beckmann ist keineswegs der einzige Künstler, aus dessen Œuvre 

ich einige Werke für wissenschaftlich nicht verhandelbar halte. Ich sehe ihn 

vielmehr durchaus als exemplarisch an. Es wäre weniger provokant gewesen, 

hätte ich meinen Standpunkt am Beispiel von Arbeiten Neo Rauchs oder Daniel 

Richters erläutert. Auch hier – und ebenso bei zahlreichen anderen modernen 

und zeitgenössischen Künstlern – könnte eine Betrachtung der exegetischen 

Literatur den Verdacht bestätigen, daß man wortreich tappt und wenig, sehr 

wenig zur Erhellung der jeweiligen Bildwelten beizutragen vermag. Doch wäre 

es voreilig, der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts deshalb generell die Eignung 

zu einer wissenschaftlichen Beschäftigung abzusprechen – und sie wieder aus 

den kunstwissenschaftlichen Seminaren zu vertreiben, wo sie ja oft erst in den 

letzten Jahren mühsam Einzug gehalten hat. Vielmehr gilt es, genau zu 

unterscheiden. Über David Hockney, Thomas Huber oder Eric Fischl – um nur 

drei sehr verschiedene Maler zu nennen – ist genauso gut exegetisch zu arbeiten 

wie über Klassiker wie Lucas Cranach und Peter Paul Rubens. Ihre Œuvres 

bestehen aus Sujets, die, selbst wenn sie symbolisch gemeint sind, aus dem 

Zusammenhang eine Bedeutung erschließen lassen. Das Heranziehen von 

Vergleichsbeispielen, das Schöpfen aus der kunsthistorischen Tradition oder die 

Analyse von Bildräumen führt hier zu Ergebnissen – und macht 

kunstwissenschaftliche Kompetenz fruchtbar. 

Aber selbst die Künstler, die sich, wie Max Beckmann, exegetischen 

Bemühungen gegenüber resistent erweisen, will ich natürlich nicht von jeglicher 

wissenschaftlichen Beschäftigung ausschließen! Immerhin besteht die 

Kunstgeschichte nicht nur aus Ekphrasis und Werkinterpretationen, sondern 

ebenso – zum Beispiel – aus kunstsoziologischen, ideengeschichtlichen oder 

medienspezifischen Fragen. [Die Verlagerung der Kunstwissenschaft zu 

soziologischen, institutionellen etc. Fragen hat auch damit zu tun bzw. ist Folge 
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davon, daß viele Oeuvres nicht mehr exegetisch-ikonografisch zu behandeln 

sind. Der 'institutional turn' der Kunstwissenschaft ist Folge der semantischen 

Verweigerungsstrategien moderner Kunst.]  So wäre es eine der wichtigsten 

Aufgaben der Kunstwissenschaft, Antworten zu finden, warum in der modernen 

Kunst Werke wie die Triptychen Beckmanns möglich geworden sind – und 

wieso sie so viel Faszination ausüben können, obwohl ihre Interpretation 

unbefriedigt läßt. Man wird dann etwa dazu gelangen, der Macht des Credos von 

der Vieldeutigkeit und Unerschöpflichkeit der Kunst nachzugehen, das schon 

spätestens in der Romantik relevant wurde und das die Grundlage der enormen 

Verklärung bildete, die die Kunst seit damals erfahren hat. Vielen Künstlern galt 

es schließlich als Ausweis ihrer schöpferischen Kraft, Werke vorzulegen, die 

jede Interpretation als ungenügend erscheinen ließen: Daß Exegese scheitert, 

wird als Beleg besonderer semantischer Dichte, ja als Beweis überbordender 

Signifikanz empfunden. Und je ambitionierter ein Künstler an die Arbeit geht – 

wie exemplarisch Beckmann bei seinen Triptychen –, desto größer ist die 

Gefahr, daß aus postulierter Unerschöpflichkeit banale Beliebigkeit und 

unauflösliche Verworrenheit wird. 

Also führt paradoxerweise die Überhöhung der Kunst dazu, daß viele 

ihrer Werke nicht mehr als Sujet der Kunstwissenschaft taugen, ja daß dieser ihr 

eigener Gegenstandsbereich wenigstens zum Teil fremd werden muß. Es sind 

Kunstgläubige, die sich seiner dafür annehmen; ohne sie, die der Vieldeutigkeit 

huldigen, stünden Werke wie die Triptychen Beckmanns wohl längst im 

Abseits. Wer nüchterner veranlagt ist, kann somit sowohl in den Interpreten als 

auch in den Künstlern Opfer eines überforderten und überfordernden 

Kunstbegriffs erkennen. Das ihm entspringende Mißverständnis besteht in der 

Annahme, die Verweigerung von Eindeutigkeit schaffe Vieldeutigkeit. 

Tatsächlich jedoch droht dann eine Bedeutungsoffenheit, die jegliche Deutung 

zugleich möglich und unmöglich macht. Wird das Streben nach Vieldeutigkeit 
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dominant, geht die Grundlage verloren, auf der verschiedene Deutungen erst 

stattfinden und miteinander in Konkurrenz geraten können. 

Ein Rubens-Gemälde ist von seiner Intention her gewiß nicht 

bedeutungsoffen. In den Interpretationen erweist es sich dennoch nicht als 

eindeutig: Es bietet genügend Substanz, um einem Exegeten, der es auf die 

politischen Umstände seiner Zeit bezieht, einen anderen Sinn zu offenbaren als 

einem, der es in die Tradition christlicher oder mythologischer Malerei stellt, 

oder als einem dritten, der darin eine Anspielung auf eine private Fehde des 

Künstlers entdeckt. Hier wird die Vieldeutigkeit des Werks erst durch 

wissenschaftliche Interpretationsarbeit sichtbar – im Fall eines Beckmann 

hingegen ist sie schon so sehr Ambition des Künstlers, daß sie wissenschaftliche 

Interpretationsarbeit gerade ins Leere laufen läßt. An deren Stelle tritt das 

weltanschauliche Ausfüllen der Räume, die zwischen unzähligen Assoziationen 

aufgespannt werden, welche das jeweilige Werk erlaubt. 

Künftig werde ich vorsorgen. Wenn wieder eine Studentin oder ein 

Student mit der Absicht kommt, eine exegetische Arbeit über einen Künstler zu 

schreiben, den ich für fatal bedeutungsoffen und damit für kein 

wissenschaftliches Sujet halte, dann werde ich von einem kleinen Stapel mit 

Kopien ein Blatt nehmen und es dringend zur Lektüre anempfehlen. Es handelt 

sich dabei um einen Text von Martin Warnke, nämlich um seinen Artikel 

"Beschreibung von Dienstverhältnissen", der 1998 in der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung erschien. Darin legt Warnke dar, daß moderne Kunst – 

anders als die Bildwelten der heutigen Massenmedien – nicht mehr in 

Kontinuität zur Geschichte steht, ja daß der "Anschauungsapparat", der von alter 

Kunst beansprucht werde, von moderner Kunst nicht mehr gefordert oder sogar 

"demontiert" werde. Die "traditionellen methodischen Ansätze" seien also "für 

die Gegenwartskunst" nicht mehr verwendbar. Und besonders kräftig werde ich 
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einen Satz markiert haben: "Es führt von der alten Ekphrasis kein Weg zu einem 

avantgardistischen Kunstwerk."14 

 

Wolfgang Ullrich 

 

 
14 Martin Warnke: "Beschreibung von Dienstverhältnissen", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15. Juli 

1998. 


