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336  Max Pechstein
Zwickau 1881 – 1955 Berlin

„Varieté“. Um 1910
Ölkreiden und Tuschpinsel auf bräunlichem Papier 
(aus einem Skizzenblock). 14,1 × 19,7 cm (5 ½ × 7 ¾ in.). 
Unten rechts mit Bleistift monogrammmiert HMP. Mit 
einer Expertise von Alexander Pechstein, Dobersdorf, 
vom 14. Januar 2018. [3075] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Hessen

EUR 20.000–30.000 
USD 23,300–34,900

Das Varieté gehörte neben Straßenszenen aus der Groß-
stadt, dem unbeschwerten Leben in freier Natur und dem 
Zirkus zu den bevorzugten Motiven der Brücke-Maler. Auch 
Max Pechstein war fasziniert von der Mischung aus Exaltation, 
Kleinkunst und halbseidenem Publikum, die man dort auf, vor 
und hinter der Bühne zu sehen bekam. Das vorliegende Blatt 
entstand zu einer Zeit, die man mit Fug und Recht den schöpfe-
rischen Höhepunkt des Expressionismus nennen kann – nicht 
nur Pechsteins, sondern auch der übrigen Brücke-Künstler. 

Max Pechstein war damals gerade nach Berlin überge-
siedelt, und das war im Vergleich zu Zwickau oder Dresden 
für ihn persönlich doch noch einmal ein großer Schritt, dem 
er enorme künstlerische Anregung und Freiheiten verdankte. 
Die meisten Bilder – Landschaften vielleicht ausgenommen –, 
die die Expressionisten vor dem Ersten Weltkrieg schufen, 
malten sie im Atelier. Bei dem in Ölkreiden und Tuschpinsel 
ausgeführten Werk lassen Medium und Format darauf 
schließen, dass es in diesem Fall anders war. Sein „Varieté“ 
malte und zeichnete Pechstein mit ziemlicher Sicherheit 
tatsächlich im Varieté. 

Die Szene hat etwas Unkomponiertes, Unmittelbares 
an sich. Von links ist eben eine Darstellerin oder Sängerin 
aus der Kulisse getreten, um ihren Vortrag zu beginnen. Der 
obere Teil ihres Bühnenkleides ist aus demselben Gelb wie 
Teile der Vorhänge hinter ihr – womöglich einfach deshalb, 
weil Pechstein nicht alle seine Ölkreiden ins Auditorium mit-
nehmen konnte. 

Dass ihm trotzdem ein farblich exquisites Bild gelang, 
ist seiner Improvisationsgabe und künstlerischen Meister-
schaft geschuldet. Das Gleiche gilt auch für Figur und Hin-
tergrund. Es gibt keine Korrektur, weil keine Korrektur nötig 
war: Jeder Strich sitzt und lässt noch heute die Aufregung 
und Dynamik erahnen, die diesen Abend im Varieté für 
Pechstein unvergesslich machten.  UC
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