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Elke Ostländer „Kleine Landschaft aus Bandol“ –  
der süße Schein der Wirklichkeit

Max Beckmann verspürte seit der Studienzeit, als er 1903 erstmals nach Paris 
reiste, eine große Nähe zu Frankreich. Immer wieder begab er sich an die Seine, 
wo er auch einige Jahre eine Wohnung unterhielt, und besuchte verschiedene 
Orte an der Mittelmeerküste. Nachdem er 1933 durch den aufkommenden Natio-
nalsozialismus seinen Lehrauftrag an der Frankfurter Städelschule verloren hatte 
und nach Berlin übersiedelt war, konnte ihn 1939 allein die drohende Kriegsge-
fahr von dem Gedanken abbringen, sich dauerhaft in Paris niederzulassen, und er 
entschied sich für Amsterdam. Im August des Jahres 1938 jedoch reiste er, nach-
dem er in London die Ausstellung „Twentieth Century German Art“ besucht und 
dort die berühmte Rede über seine Malerei gehalten hatte, zusammen mit seinem 

Freund und Mäzen Ernst Morgen-
roth, der sich als Schriftsteller 
Stephan Lackner nannte, unter 
anderem nach Bandol. Nach 
diesem Aufenthalt entstanden 
mehrere Landschaftsdarstellun-
gen der französischen Riviera, 
darunter unser Gemälde. Es 
stammt ursprünglich aus dem 
Besitz von Sammlern, die sich 
schon früh für Max Beckmanns 
Schaffen eingesetzt haben. 
Lackner berichtet über Beck-
manns Landschaftsdarstellun-
gen, wie der Künstler angesichts 
eines interessanten Motivs einen 
„Schnappschuss“ für seine Fan-
tasie anfertigte: Er kniff die 
Augen zusammen und nahm das 
Bild auf, das er später malen 
würde. In unserem Fall gibt es 
aber tatsächlich nicht nur eine 
imaginäre, sondern auch eine 
wirkliche fotografische Vorlage. 

Sie enthält bereits den Pinienzweig in der Himmelszone, der die Weite des Rau-
mes eröffnet.    
 Die Malerei Beckmanns brilliert in den 1930er-Jahren mit größtem Farb-
reichtum und einer perfekten Pinselführung auf der Leinwand. Den großen, hell-
blau bis türkis strahlenden Flächen von Himmel und Meer werden der knorrige 
Ast der Pinie und ein angeschnittenes, ziegelgedecktes Pultdach rechts unten 
entgegengesetzt. Sie ragen zufällig, aber mit Bedacht komponiert in den Bildaus-
schnitt herein. Einen ähnlich „starken“ Auftritt hat die Pflanze in dem vergleich-
baren Bild „Meerlandschaft mit altem Schloß und Agaven“, Göpel 534, das sich in 
der Nationalgalerie Berlin befindet. Wir wissen, dass Beckmann immer wieder 
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den einmal gewählten Bildausschnitt durch Türen, Vorhänge, Architekturdiago-
nalen oder durch Naturelemente wie hier „verstellt“. Aber nicht genug mit die-
sem Kontrast. Während der Blick über die beschriebenen Partien streift, wird er 
auf einmal von einer Vielzahl kleiner bis kleinster Farbpartikel angezogen. Mit 
ihnen beschreibt der Künstler die Szenerie am gegenüberliegenden Ufer der Bucht: 
Häuser, angedeutete Straßen und die Bögen eines Viadukts für die von den Höhen 
von Sainte Baume an das Meer herabführende Straße.     
Das Gemälde, eines von rund vierzig, die sich der südfranzösischen Landschaft 
widmen, schildert auf unnachahmliche Weise glückliche Sommertage an der 
Côte d’Azur und ihre entspannte Urlaubsatmosphäre. Die Malerei Beckmanns 
blüht in den Jahren zwischen 1929 und 1938 kostbar auf. „[Damals ist die Farbe] 
die Rettung gewesen, die Freiheit, [...] Raum war gewonnen, ein tiefes Atemholen 
des Malers, Freude und Trotz sind darin. [...] [Die Untermalung] geschieht in ver-
schiedenfarbigen Flächen, deren Farbigkeit man später an den Rändern der dar-
über gelegten Farben ablesen kann. Es sind Farben, die mit breiten Pinselstrichen 
angelegt sind, die aber weder mit der darüberliegenden Farbe in einem komple-
mentären noch in einem kontrastierenden Verhältnis stehen. [...] Hinzu kommt, 
daß die Untermalung – wohl bewußt – darauf verzichtet, den Pinselstrich als 
Handschrift sichtbar werden zu lassen, während umgekehrt an der Oberfläche 
der mächtige Rhythmus der pinselführenden Hand nirgends verhehlt wird. Der 
Kontrast unbewegter Untergrund, individuelle Oberfläche, der in den Schriften 
Beckmanns gedeutet ist – das Traumhafte unserer Existenz gleichzeitig mit dem 
unsagbar süßen Schein der Wirklichkeit“ (zit. nach: Erhard Göpel: Bericht eines 
Augenzeugen, Frankfurt 1984, S. 37–39).    
 Im Zusammenwirken der grandios ins Bild gesetzten Topografie und dieser 
ausgesucht schönen Peinture ist „Kleine Landschaft aus Bandol“ ein glanzvolles 
Zeugnis der Kunst Max Beckmanns in den Dreißigerjahren.        
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