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Gerd Presler Mit diesem Modell holte Max  
Pechstein Paris nach Berlin

Der Name der jungen Dame ist nicht bekannt. Eine vielleicht eher zufällige Begeg-
nung. Sie muss aber auf Max Pechstein einen großen Eindruck gemacht haben, 
denn er malte sie mehrfach. Dabei ging es ihm weniger um ein Porträt. Pechstein 
wollte ein Gemälde schaffen, das seine Gestaltung allein aus dem Kolorit, aus dem 
Zusammenspiel der Farben erfuhr. Der Künstler hatte während eines Parisaufent-
halts 1908/09 „alle Kunstausstellungen besichtigt“, die neuesten Entwicklungen in 
sich aufgenommen und Kontakte geknüpft zu den Fauves, den „Wilden“: Henri 
Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck. Es gelang ihm, aus diesem Kreis Kees 
van Dongen als Brücke-Mitglied zu gewinnen. Die Dresdner Künstlergruppe ver-
stand sich als Teil der internationalen Avantgarde.     
 Pechstein nahm an Ausstellungen in Paris teil. Dann fand im Winter 1908/09 
eine Ausstellung mit Werken von Henri Matisse bei Paul Cassirer in Berlin statt. 
Pechstein war bereit, seine Palette um die neuen Entwicklungen zu bereichern. 
Zugleich verfolgte er eigene Ziele. Sein Credo: Die Farbe bestimmt das Bild. Ihre 
„Töne“ sollen zusammenfinden. Ein eigenes Geschehen – aus der Farbe.  
  Geradezu exemplarisch ereignet sich das in dem Gemälde „Die hellgrüne 
Jacke“ von 1909. Schon der Titel hält fest, worauf es dem Maler ankam: nicht auf 
das Modell, nicht auf seine repräsentative Wiedergabe. Die Gestaltung erwächst 
aus Harmonien, aus verschmelzenden Farbakkorden. Die geöffnete Jacke chan-
giert in abgestuftem Farbspiel zwischen hellen und dunklen Grüntönen, die sich 
durch einen kraftvollen Komplementärkontrast in Rot-Grün noch einmal steigern. 
Im Hintergrund nimmt der Maler diesen Kontrast auf in einem ornamentalen Rank-
werk. Und auch das leicht abgewandte Gesicht der jungen Frau erfährt seine Ein-
ordnung in das Bildgeschehen durch Farbe: ein flächig hingetupftes Rot, das mit 
Grüntönen zu einem schwebenden Akkord verschmilzt.    
 Im gleichen Zug malte Pechstein das „Mädchenbildnis“ (Soika 1909/54). Das-
selbe Modell, dieselbe Bildgröße (65 x 50,5 cm). Dieselbe hellgrüne Jacke – nun am 
Hals geschlossen – zeigt ihre hingetupfte rote Blumen-Stickerei. Und wieder über-
nimmt der Hintergrund eine eigene Aufgabe im Bildgeschehen: Die dekorativ 
gestaltete Fläche schwingt in lebhaftem Miteinander von Farbe und Form.  
 Und noch dies: Vielleicht hat die Trägerin der hellgrünen Jacke dem Maler 
schon 1908 Modell gesessen, wie „Junges Mädchen“ (Soika 1908/6) nahelegt. 
Schon hier ist der Hintergrund nicht räumlich erfasst, sondern als Fläche mit 
ornamental gestalteten, fließenden Farbflecken. 
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