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Max Beckmann vollendete sein Bild „Messingstadt“ im August 1944 in 

seinem Atelier in einem Tabakspeicher am Rokin, in Amsterdam, wo er 

malte, seit er 1937 Deutschland verlassen hatte. Vorher hatte er eine 

Malerklasse an der Städelschule unterrichtet, mußte dieses Amt jedoch 

unter NS-Druck aufgeben und nach Holland emigrieren. Seine Werke 

wurden als „entartete Kunst“ beschlagnahmt. Wenige Jahre später, nach 

Ende des Krieges, wurde Beckmanns Lage als Deutscher in Amsterdam 

problematisch, so daß er nach Amerika auswanderte, wo er bereits Jahre 

vorher als Künstler populär geworden war. Dort lehrte er an der School of 

Arts des Brooklyn Museums. 1950 starb Beckmann auf dem Weg zu einer 

Ausstellung. 

Das Bild, das nur sechs Jahre vor seinem Tod entstand, ist geprägt von 

der Lage der Unsicherheit, in der Beckmann sich damals befand. Er 

fertigte zahlreiche Neuentwürfe an und übermalte das endgültige Bild 

mehrmals. Auch den Namen des Werkes variierte er im Laufe der Zeit 

einige Male. So wechselte der Titel von „Das Goldene Horn“ über 

„Goldenes Bergwerk“, „Goldenes Tor“ und „Traum“ schließlich zu 

„Messingstadt“. Im März 1945 wurde das Bild von Helmut Lütjens, einem 

Amsterdamer Kunsthändler und Freund Beckmanns erworben. Das Bild 

wurde nie völlig entschlüsselt, deshalb wirkt vieles noch immer rätselhaft. 

Trotz seiner Farbigkeit macht das Bild einen bedrohlichen Eindruck und 

hat eine für Beckmanns Werke typische Grundstimmung des Unheilvollen, 

Schrecklichen und der Schutzlosigkeit.       

 

Das Bild zeigt zwei Menschen, die vor dem Hintergrund einer Stadt auf 

einem Bett liegen. Die beiden dargestellten Menschen, ein 

schwarzhaariger Mann und eine blonde Frau, füllen den gedrängten 

Bildraum fast vollständig aus. Das Bett ist durch die Bildkanten 

angeschnitten und eher zu erahnen als konkret zu erkennen. Der Mann, 

der dem Betrachter näher ist, liegt auf dem Bauch und hält die Arme über 

seinem Kopf verschränkt, sein Gesicht ist in den Bettlaken verborgen. Er 

hat die Knie leicht angewinkelt und die Beine geöffnet, ein Knie überragt 

die Bettkante und wird vom unteren Bildrand angeschnitten. Ein rot-gelbes 

Tuch ist um ihn geschlungen. Die Frau liegt auf dem Rücken, ein Arm liegt 
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angewinkelt über ihrem Kopf. An diesem Arm trägt sie ein Armband, das 

wie Handschellen aussieht, mit dem sie ans Kopfende des Bettes 

gefesselt zu sein scheint. Ihre andere Hand liegt auf ihrem Bauch und hält 

eine Feder. Der Blick der Frau geht nach oben, zum oberen Bildrand, nicht 

zum Betrachter. Ihre Beine sind angewinkelt und übereinander 

geschlagen, sie trägt rote Stöckelschuhe. Das Bett hat ein hohes 

Kopfende in Rot-, Braun- und Gelbtönen, das das linke Drittel des Bildes 

einnimmt. Dort liegt auch ein schwarzes Kopfkissen. In der linken unteren 

Ecke ist ein dunkles, halbrundes Gebilde zu erkennen, das an ein Tor mit 

Schlüsselloch erinnert, dessen Konturen mit weiß aufgemalt sind. Von 

diesem Tor gehen gelbe „Strahlen“ nach rechts oben aus. Das Tor scheint 

aus der Bettkonstruktion zu entstehen und gleichzeitig vor ihr zu stehen. 

Dadurch wird die Perspektive in diesem Bereich verzerrt und 

unnaturalistisch. 

Im Hintergrund ist eine arabisch anmutende Stadt mit Zwiebeltürmen und 

spitzen Türmen mit Mondsicheln dargestellt. Es sind mehrere Gebäude zu 

erkennen, von denen man aber nur die Dächer sieht, die in Rot-, Braun-, 

Gelb- und Weißtönen gehalten sind. Dazwischen sind einige grüne 

Flächen, die vermutlich Gras oder Bäume darstellen sollen. Beckmanns 

zweite Frau Mathilde interpretierte diese Gebäudekonstellation als freie 

Phantasie über Istanbul. 

Die verwirrende Besonderheit des Bildes besteht darin, daß der 

eigentliche Vordergrund, nämlich die Darstellung von Mann und Frau auf 

einem Bett, von einem Schwert und zwei zusammengebundenen Speeren 

durchbrochen wird, die das Bild von unten nach oben zu durchstossen 

scheinen und es somit in drei gleichmäßige Bereiche aufteilen. Das linke 

Schwert ist blau-weiß, der Doppel-Speer rechts grün-gelblich. Beide sind 

leicht zur Mitte geneigt und versperren irgendwie die Sicht wie ein sehr 

breites Gitter. Sie ragen von unten ins Bild hinein und wirken dazugestellt 

und nachträglich ergänzt. Die Dreiteilung des Bildes betrifft natürlich auch 

die Personen, die in drei Bereiche geteilt werden, nämlich Kopf und Arme 

im linken Bereich, Torso und Beine in der Mitte und die Füße im rechten 

Bereich. Schwert und Speer im Vordergrund schaffen eine Atmosphäre 

der Gefangenschaft, die die bedrückende Stimmung des Bildes noch 
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verstärkt. Im gedrängten Bildraum wirken der Mann und die Frau von der 

Außenwelt und dem Betrachter abgeschnitten und auf ihrem Bett isoliert, 

obwohl der Raum nach hinten, zur Stadt hin, offen ist und über die 

angeschnittenen Bettkanten begehbar zu sein scheint. Das Armband der 

Frau und die Stofftücher, die den Mann zu umschlingen und einzukreisen 

scheinen, stellen weitere Formen der Fesselung dar. Innerhalb des Bildes 

scheinen Mann und Frau miteinander verbunden zu sein und zusammen 

zu gehören. In der Komposition kommt diese Verbundenheit durch die 

Korrespondenz der Gliedmaßen noch stärker zum Ausdruck, gleichzeitig 

wird die Gegensätzlichkeit zwischen Mann und Frau betont. 

Die Personen sind leicht diagonal liegend angeordnet, von links oben 

nach rechts unten. Eine gedachte Diagonale verläuft durch den rechten 

Arm, über den Rücken und zwischen rechtem Bein und linker Fußsohle 

des Mannes hindurch. Seine Füße sind am rechten Bildrand 

angeschnitten, sein linker Oberarm bildet vom Ellbogen aus mit dem 

Rücken bis zum Becken eine waagerechte Linie im unteren Drittel des 

Bildes. Diese Waagerechte steht im rechten Winkel zum linken 

Oberschenkel des Mannes, dieser Oberschenkel wiederum wird durch die 

Oberschenkel der Frau zu einer senkrechten Linie verlängert. Die 

Körperhaltungen der Personen korrespondieren miteinander und 

widersprechen sich gleichzeitig; die Knie von Mann und Frau stehen sich 

in zwei entgegengesetzten Winkeln gegenüber, die Ellbogen bilden 

ebenfalls gegenüberstehende Winkel. Ein Körper scheint jeweils die 

Spiegelung des Anderen an der Diagonalen von links oben nach rechts 

unten zu sein. Die Becken der Beiden werden durch die gedachte 

Mittelwaagerechte getrennt, ihre Unterarme bilden zusammen eine Linie, 

dadurch berühren sich die Hände fast, werden jedoch vom rechten 

Oberarm des Mannes getrennt. Der Körper des Mannes ist aus zwei mit 

der Spitze zueinander zeigenden Dreiecken aufgebaut: Oberkörper und 

Arme stellen das erste Dreieck dar, die Beine das zweite. Mann und Frau 

setzen sich zu einer Pfeilform zusammen, die nach rechts unten weist. Die 

Pfeilspitze wird durch die Füße aufgelöst. Obwohl die beiden Menschen 

sich in verschiedenen Formen ergänzen, sind sie dennoch völlig 

gegensätzlich. Die offenkundigen Gegensätze von Geschlecht und 
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Haarfarbe sowie die vollkommen entgegengesetzte Haltung und Lage auf 

dem Bett werden noch durch andere Kontraste verstärkt. Die eher eckigen 

Körperformen in Knien und Ellbogen kontrastieren mit den runden 

Formen, nämlich der Brust der Frau und dem Po des Mannes. Diese 

beiden runden Formen sind wiederum zwischen dem Schwert und dem 

Speer gegensätzlich angeordnet. In diesem mittleren Teil des Bildes sind 

außerdem zwei schwarze Punkte auszumachen, der Nabel der Frau sowie 

ein Punkt seitlich am Po des Mannes, die für die Komposition mitgestaltent 

sind. Die weichen organischen Körper stellen insgesamt einen Kontrast zu 

den spitzen metallischen Formen von Schwert und Speer im Vordergrund, 

sowie zum eckigen Bett dar. Dies wird auch durch einen Warm-Kalt-

Kontrast der Farben assoziiert. Die runde Form des Tores links unten 

kontrastiert ebenfalls mit dem Bett. Schwert und Speer setzen sich in den 

spitzen Türmen fort und wirken durch das Tuch, das den Mann 

umschlingt, verbunden. Insgesamt scheint die Komposition auf den ersten 

Blick ungeordnet und chaotisch zu sein, bei längerer Betrachtung eröffnet 

sich jedoch der Aufbau als geplant. Die vielen verschiedenen sichtbaren 

und gedachten Linien im Bild werden durch die dicken schwarzen 

Umrißlinien betont, die die leuchtend farbigen Flächen einfassen. Durch 

dieses Liniengefüge entsteht eine gewisse Dynamik in der eigentlich 

statischen Darstellung. Die schwarzen Umrißlinien bewirken eine 

Blockhaftigkeit und körperlose Flächigkeit der Bildsprache, was zu einem 

mittleren Grad der Abbildgenauigkeit führt. Vorder-, Mittel- und 

Hintergrund sind durch Überschneidungen zu definieren, beziehungsweise 

durch Verkleinerung nach hinten. Die Perspektive ist nicht immer logisch 

und die Anordnung der Personen im Raum scheint so in der Natur nicht 

möglich zu sein, zum Beispiel liegt der Mann leicht gehoben und schräg 

zur Bettkante. Die Stofflichkeit liegt im mittleren bis niedrigen Bereich. Die 

Einfachheit der Formen verstärkt die Intensität der Farben noch. Durch die 

starke Farbigkeit der schwarz umrahmten Flächen ist die Bildhelligkeit fast 

überall gleich hoch, dennoch scheint links oben eine Lichtquelle zu sein, 

so daß sich eine gewisse Plastizität ergibt, die jedoch im mittleren Bereich 

bleibt. Dennoch hat das Bild dunkle Partien, unter anderem links unten im 

Bereich des Tores, während der Körper der Frau einen hellen Bereich 
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darstellt. Licht und Schatten sind durch Aufhellen der Farben mit weiß und 

Abdunkeln mit schwarz dargestellt. Es gibt jedoch keine weichen 

Farbübergänge, die Farbe ist coloristisch verwendet und hat einen 

Eigenwert als Ausdrucksfarbe. Der stärkste Lichteffekt ist auf dem Schwert 

im Vordergrund, das auf seiner linken Seite fast ganz weiß ist, während 

seine rechte Seite dunkelblau ist. Weitere Farbe-Nichtfarbe-Kontraste 

entstehen zwischen schwarzen und bunten Bereichen. Insgesamt sind die 

Grundfarben rot, blau und gelb hauptsächlich unvermischt verwendet. 

Außerdem gibt es einige grüne und braune Bereiche in verschiedenen 

Ton-Abstufungen. Daneben sind viele Bildpartien in schwarz und weiß 

gehalten. Es ergeben sich einige Warm-Kalt-Kontraste, zum Beispiel 

zwischen dem blau-weißen Betttuch und dem rot-gelben Stofftuch über 

dem Mann, sowie zwischen dem blauen Schwert und den gelben und 

roten Dächern im Hintergrund. Komplementärkontraste entstehen 

zwischen Rot und Grün, sowie zwischen Blau und Orange. Die Menschen 

sind in braun-rosa-farbenen Hauttönen gehalten und etwas stärker 

modelliert als die umgebenden Bereiche, was wiederum Kontraste schafft. 

Die Farben sind dick aufgetragen und kaum vertrieben, der Pinselduktus 

ist schnell und abgehackt, verschiedene Farben sind oft übergangslos 

nebeneinander gesetzt, so daß ungleichmäßige Flecken entstehen. Diese 

Flecken verbinden sich von weitem betrachtet zu den erkennbaren 

Formen. Dies zeigt, daß Beckmanns wuchtig derbe Bildsprache 

keinesfalls um Abbildgenauigkeit bemüht ist. Durch die starken schwarzen 

Konturen wirkt das Bild eindringlich und monumental. 

 

Wie viele andere Werke Beckmanns ist auch dieses ein hintergründig 

rätselhaftes Sinnbild menschlichen Daseins. Das Thema „Mann und Frau“, 

das Beckmann oft malte, bildet auch das Leitmotiv in diesem Werk. Mann 

und Frau sind als Gegensatzpaar dargestellt, sie sind grundverschieden 

und dennoch miteinander verbunden. Diese Verbindung wird verdeutlicht 

durch die verschiedenen Formen der Fesselung, die im Bild dargestellt 

sind. Dadurch wirkt die Zusammengehörigkeit unfreiwillig. Das Paar ist in 

einem offenen Raum von der Außenwelt abgeschnitten, die beiden 

Menschen bilden eine Gemeinschaft und sind dennoch als 



Max Beckmann: Messingstadt 

 

6 

Einzelindividuen erkennbar. Der Mann verbirgt sein Gesicht und macht 

den Eindruck eines erniedrigten und gedemütigten Menschen. Diese Rolle 

des gefallenen Menschen kommt vielen Männern in Beckmanns Bildern 

zu. Dagegen scheint die Frau sich keiner Schuld bewußt zu sein und 

präsentiert offen ihre Reize. Der Widerspruch beider Geschlechter wird 

verdeutlicht durch die entgegengesetzte Lage der Körper im Bild. Die 

emotionalen Verstrickungen, die zwischen Mann und Frau herrschen, 

werden durch die Korrespondenz und gleichzeitige Gegensätzlichkeit zum 

Ausdruck gebracht. Die Beiden liegen schutzlos unter freiem Himmel, sie 

sind aufeinander angewiesen, um existieren zu können. Dennoch sind sie 

zu verschieden, um miteinander zu leben. Sie werden eins in einem Akt, 

sind aber danach wieder zwei Einzelexistenzen, unabhängig voneinander. 

Trotz der körperlichen Nähe besteht eine Seelenferne zwischen Mann und 

Frau. Sie fühlen sich zueinander hingezogen, ohne es erklären zu können 

und bleiben dennoch einsam. Beckmanns Bildthemen kreisen fast immer 

um die Existenz des Menschen in der Welt, die von ihm dargestellten 

Menschen sind Schauspieler auf der Weltbühne des Lebens. Im Verlauf 

seines Lebens hatte Beckmann zahlreiche einschneidende Erlebnisse, 

wie den Tod seiner Eltern oder seine Zeit als Sanitätssoldat in Belgien, die 

ihn stark beeinflußt haben. Auch die Scheidung von seiner ersten Frau 

Minna Tube und seine Vertreibung aus Deutschland durch die Nazis 

dürften Wunden auf seiner Seele hinterlassen haben. Aber schon aus 

seinen Tagebüchern von 1912/13 wird ersichtlich, daß Beckmann im 

Umgang mit anderen Menschen Schwierigkeiten hatte: 

      „Ich wünsche mir so dringend die Fähigkeit ganz allein zu seien und 

nur malen zu können. Ach wie wunderbar. Ganz allein zu seien. Von 

keinem Menschen abhängig. Und wie gerade ist das Gegenteil der 

Fall.“ 

Zu diesem Zeitpunkt war er bereits mit Minna Tube verheiratet. 

Die Abhängigkeit der Menschen, besonders Mann und Frau, voneinander, 

variierte er in zahlreichen Werken. Die Tatsache, daß die meisten Gefühle 

in zwischenmenschlichen Beziehungen entstehen und daß Begriffe wie 

Treue, Liebe, Betrug und Vertrauen in solchen Beziehungen durch die 

körperliche Anziehungskraft zwischen Mann und Frau zustande kommen, 
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war für Beckmann wohl so wichtig, daß er sich diesem Thema immer 

wieder widmete. Er hatte viele Sorgen, aber gleichzeitig auch gute 

Vorsätze. Dennoch tauchen immer wieder Sätze auf wie: „Manchmal wäre 

man froh sich selbst los zu sein.“ Diese innere Einsamkeit hat Beckmann 

nie ganz abgelegt, „des Menschen grenzenloses Verlassensein in der 

Ewigkeit“ ist für ihn allgegenwärtig. Er hatte schon mit 28 Jahren Angst, zu 

altern und überholt zu werden. Das war wohl auch ein Grund dafür, daß 

Angst, Brutalität und individuelle Traumata so oft die Themen seiner 

Werke bilden. Auch in diesem Bild ist eine gewisse Bedrohung zu spüren, 

die jedoch nicht von den beiden Menschen ausgeht, sondern vielmehr von 

ihrer Umgebung. Das Paar scheint sich dessen aber nicht bewußt zu sein, 

es ist ganz in seiner eigenen kleinen Welt gefangen. 

Es ist nicht ganz klar, was die Haltung des Mannes zu bedeuten hat. 

Schämt er sich, weil er von der Frau verführt wurde und möglicherweise 

jemand anderen betrogen hat? Ist er traurig, weil er sich von ihr 

verabschieden muß, wie Mathilde Beckmann das Bild interpretierte? Ist er 

gedemütigt, weil er versagt hat? Jedes einzelne könnte zutreffen, da 

Liebe, Untreue, Angst und Trauer bezeichnend für die Beziehung 

zwischen Mann und Frau sind. All dies wird bedingt durch die gegenseitige 

Anziehung, die sie aufeinander ausüben. Das Hin und Her zwischen 

Miteinander und Einsamkeit in Beziehungen, Verhältnissen und Ehen 

bestimmt einen Großteil des menschlichen Handelns. Mann und Frau im 

Bild ergänzen sich gegenseitig, dennoch sind sie in ihrer 

Zusammengehörigkeit gebunden und gefangen und unfähig, sich 

voneinander zu lösen. Sie können nicht miteinander aber auch nicht ohne 

einander leben. 

 

Schlußbemerkungen 

Im Verlauf der Beschäftigung mit Beckmanns Werk und Leben scheinen 

sich immer wieder neue Perspektiven zu eröffnen, die zur Interpretation 

seiner Arbeiten beitragen. Man kann nicht einfach behaupten, daß 

Beckmann ein radikaler Pessimist war, dessen Weltbild nur von Angst und 

Qual geprägt war. Meiner Meinung nach versuchte er seine Erfahrungen 

und Erlebnisse in seinen Bildern zu verarbeiten und damit seine 
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Empfindungen für Andere offenzulegen. Ein einsamer Zug seiner 

Menschenwelt bleibt unumstritten, dennoch hatte Beckmann die Fähigkeit, 

sich der Welt über das Medium der Farbe mitzuteilen. 

„Was ich in meiner Arbeit zeigen will, ist die Idee, die sich hinter der 

sogenannten Wirklichkeit verbirgt. Ich suche nach der Brücke, die vom 

Sichtbaren ins Unsichtbare führt.“ 

Wahrscheinlich gerade deshalb sind seine Bilder nicht leicht zu 

entschlüsseln. Es ist auch nicht unbedingt sinnvoll, unter allen Umständen 

eine konkrete Aussage hinter Beckmanns Werken finden zu wollen. 

Vielleicht wollte er ja garnicht verstanden werden. Ob die beiden Waffen 

im Vordergrund Symbole für die Männlichkeit oder Zeichen von Gewalt 

und Gefahr sind ist eigentlich nicht so wichtig wie die Emotionen, die sie 

im Betrachter auslösen. Die Atmosphäre der Bedrohung kommt nur durch 

diese beiden Elemente zustande. Sie trennen den Betrachter vom Bild 

und erwecken eine gewisse Hilflosigkeit. Die menschlichen Körper wirken 

hinter dem spitzen Metall viel schutzloser, als sie es allein im offenen 

Raum wären. Es wird deutlich, daß die menschliche Existenz sogar in 

solchen intimen Momenten bedroht ist. Die Tatsache, daß die Szene unter 

freiem Himmel spielt statt in einem dunklen Schlafzimmer ist ebenso 

verwirrend wie die Darstellung des Torbogens, der sich aus dem Bett 

entwickelt. Nichts in diesem Bild scheint richtig zusammen zu passen, 

außer den beiden Menschen. All dies erschließt sich erst nach längerer 

Betrachtung des Bildes, wobei allerdings schon der erste Eindruck 

maßgeblich ist, weil sich darauf die gesamte spätere Beschreibung stützt. 

Es erschien mir interessant, verschiedene Leute über ihren ersten 

Eindruck zum Bild zu befragen. Diese Ansichten waren ebenso 

unterschiedlich wie verblüffend und förderten einige Aspekte zutage, die 

mir bei meiner Arbeit weiterhalfen. Gerade die Leute, die das Bild 

unvoreingenommen und frei von Vorwissen ansahen, lieferten oft 

Gesichtspunkte, die jedem anderen verborgen geblieben wären. Aber die 

bedrohliche Stimmung des Bildes und die Fesselung von Mann und Frau 

erkannte jeder als wichtige Hauptmerkmale. Zusammenfassend kann man 

sagen, daß dieses Werk wohl gerade deshalb so beeindruckend ist, weil 

es immer rätselhaft bleibt. 
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