
Es gäbe keine Poesie mehr, hat der Maler Markus Lüpertz oft 
geklagt und dann selbst Gedichte geschrieben wie „Ich bin wie 
der regen / ich bringe euch die blumen zum blühen“ (1973). 
Seine Verse begleiten kontinuierlich seit den 1960er-Jahren 
das bildnerisches Werk. 

2012 widmete er dem Dichter Friedrich Hölderlin ein drei 
Meter hohes Denkmal aus bemalter Bronze. 

„Verschlüsselt“ wünscht sich Lüpertz die Poesie als 
eine Art Geheimsprache, und da war für ihn die Entdeckung 
des belgischen Symbolisten Albert Giraud ein Glücksfall. Des-
sen hochartifizielle Verse mit ihren exaltierten Metaphern 
inspirierten den Künstler zu einer Reihe von Gemälden, so 
bezieht sich „Der Dandy“ auf das gleichnamige Gedicht aus 
dem Zyklus „Pierrot lunaire“, den Giraud 1884 auf Französisch 
veröffentlichte. 

Arnold Schönberg vertonte 1912 die albtraumhaften 
Verse in seinem atonalen Melodram „Pierre lunaire“, und durch 
dieses musikalische Schlüsselwerk der Moderne blieb der Pier-
rot lunaire bis heute lebendig. 

Wie ein normaler Pierrot aussieht, weiß jeder vom Kar-
neval. Die immer weiß geschminkte, weiß gekleidete und 
stumme Bühnenfigur stammt aus der Commedia dell’arte, trat 
im französischen Straßentheater zuerst als Diener und Intrigant 
auf, bevor sie sich in den allbekannten traurigen Clown ver-
wandelte, in dem Picasso eine Verkörperung des Künstlers sah. 
Maler wie Watteau, Rouault oder Ensor stellten den Pierrot als 
Narr und Leidenden dar. 

Der Pierrot lunaire dagegen ist eine Erfindung der fran-
zösischen Symbolisten. Sie dichteten ihm eine besondere 
Beziehung zum Mond an. Er wurde „lunaire“, mondsüchtig, 
depressiv und begeht in einem der Gedichte von Giraud sogar 
Selbstmord, von dem er sich allerdings wieder erholt. 

Der Gedichtzyklus gibt fragmentarisch Einblick in das 
Leben des Pierrot lunaire, der offensichtlich aus der Wirklich-
keit ausgestiegen ist. Er zerfällt in mehrere Unterfiguren. Eine 
davon ist der Dandy. 

Mit einem phantastischen Lichtstrahl
Erleuchtet der Mond die krystallnen Flacons
Auf dem schwarzen, hochheiligen Waschtisch
Des schweigenden Dandys von Bergamo.
In tönender, bronzener Schale
Lacht hell die Fontaine, metallischen Klangs.
Mit einem phantastischen Lichtstrahl
Erleuchtet der Mond die krystallnen Flacons.
Pierrot mit dem wächsernen Antlitz
Steht sinnend und denkt: wie er heute sich schminkt?
Fort schiebt er das Rot und des Orients Grün
Und bemalt sein Gesicht in erhabenem Stil
Mit einem phantastischen Mondstrahl. 

Schönberg konnte sich bei der Vertonung der Verse 
durch die Klangsprache der Gedichte beeinflussen lassen. Dem 
Maler steht dieses Mittel nicht zur Verfügung. Lüpertz überlässt 
sich der Melancholie, die „in seiner slawischen Seele begründet 
sei“, und malt ein dunkles Bild, auf dem „das Rot und des Ori-
ents Grün“ am oberen Rand verschwinden und nur noch sche-
menhafte Formen zu erkennen sind. Ein Helm schimmert im 
Mondlicht und erinnert an die symbolträchtigen Motive der 
Stahlhelme, die der Künstler in den 1970er-Jahren gemalt hat. 
Hier ist der Helm kein provokantes Motiv mehr, sondern formale 
Weiterverarbeitung. Er schützt den Dandy, eine Figur, mit der 
sich Lüpertz identifiziert, die aber schon seit Langem auf verlo-
renem Posten steht. So ist die Aura seines Auftretens die Kälte. 
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