
HELMUTH MACKE

Am 29. Juni 1891 in Krefeld geboren. 1906—1908 bei Johan Thorn-Prikker in der Krefelder 
Kunstgewerbeschule und gleichzeitig erstes Atelier mit Campendonk und Giskes. Freund
schaft mit seinem Vetter August Macke. 1909—1910 mit Heinrich Nauen in Orbroich. 1910 
bis 1911 in München und Sindelsdorf im Kreis des Blauen Reiters. 1912 in Berlin im Kreis 
der Brücke, insbesondere bei Erich Heckel. Ab 1913 Militär- und Kriegsdienst, Kriegsmaler 
vor Verdun und in Mazedonien. Später in Leipzig, Krefeld, Rom, Capri, Belgien. 1933 Über
siedlung nach Hemmenhofen am Bodensee. Am 8. September 1936 im Bodensee ertrunken.

Helmuth Macke an Schmidt-Nonne

H em m enhofen über Radolfzell, Alte M ühle 9. Juli 1934

. . . ich w ar Sam stag-Sonntag für 5.95 Frs. hin und  retour zu einem  F est des F rie 
dens nach Zürich gereist. Es gab eine Ruder- und Segel-Regatta, verbunden mit einem 
pom pösen F euerw erk auf dem  See. Es w ar unbeschreiblich m ärchenhaft. - T ausende 
von K ähnen m it farb igen L ichtern bedeckten den See - die U fer w aren w eith in  als 
natürliche T ribünen  m it Menschen bedeckt. L eider ist aber so ein unschuldiges F euer
w erk auch nicht ganz rein zu genießen, w egen der fatalen E rinnerungen, die m an nun 
einm al unwillkürlich dabei hat. Ich w ohnte bei einer F reund in  m einer F rau, sodaß 
ich den  ganzen Spaß, außer den 5 RM Reisekosten m it 2 RM in der Tasche bestre i
ten  konnte, w ie sich das für ein armes deutsches M alerlein gehört. Ich sah  dann  noch 
im Züricher K unsthaus eine A usstellung deutscher Kunst. Acht Marcs, ebensoviele 
Heckeis, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Rohlfs, D ix bis zu Schlemmer und  Feininger. M ein 
Eindruck w ar ein innerlich sehr distanzierter und  ich sinne darüber nach, w ie das 
wohl kommt. D ie Zeitereignisse gehen eben auch an uns nicht spurlos vorüber. Auch 
die heißesten und  schönsten Bilder en thalten  nun einm al eine Problem atik des Wol- 
lens. Bei diesem G edanken stellte sich unwillkürlich das ein, was ich selbst seiner Zeit 
über die K unst m einer älteren F reunde *) dachte u n d  welche Überraschung es für 
mich bedeutete , nach dem  Krieg ihre W erke als etw as Vollendetes h ingestellt zu 
sehen. Sicherlich geben diese W erke einen w undervollen Eindruck des seelischen A uf
triebs, das Bem ühen, zu halten, was nicht zu halten  ist.

Vielleicht liegt es auch daran, daß ich nun  stärker dabei bin, die Problem e für mich 
selbst zu lösen, - unbeküm m ert um  das Gewesene. -

M ein A telier ist nun  fertig und  ich sitze und  schaue aus der T iefe des Raumes 
durch das große F enster und  d ie offene T ür auf den besonnten H ang m it seinen m an
cherlei Gewächsen, w orunter die Bärenklau das Gesetz der M onum entalität vertritt, 
der M ohn das zierliche Spiel der Linien, d ie  Sonnenblum en das Strebende der Gotik. 
Ja, es ist je tzt wirklich schön bei uns.

') V e tte r  A u g u st M acke, F ranz M arc, Erich Heckel.
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