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das Porträt des außergewöhnlichen malers wird von 
renommierten beckmann-experten wie didier ottin-
ger und uwe m. schneede spannend kommentiert. 
Max Beckmann gilt als einer der besten und aufre-
gendsten Maler der Moderne. Kein bildender Künstler 
hat die großen Themen des 20. Jahrhunderts so ein-
dringlich geschildert wie er: den Wahnsinn des Krie-
ges, die soziale Krise und die Brüche zwischen Indi-
viduum und Massengesellschaft. Wie andere Künst-
ler seiner Generation prägt Beckmann die Erfahrung 
des Ersten Weltkrieges. Das Erlebnis existentieller 
Einsamkeit und der Verlust aller tragenden Konven-
tionen machen ihn zu einem radikalen Wahrheitssu-
cher. In einer langen Kette von Selbstporträts misst 
er die Bandbreite menschlicher Gefühle aus: Eitelkeit, 
Lebenshunger, Zerknirschung, Todesangst. Ein beson-
derer Schatz sind Beckmanns Tagebücher und Briefe, 
auf deren Spur sich das Porträt durch die Zeit bewegt.

mAx beCkmAnn – der mALer
max Beckmann – the painter

This portrait of an exceptional painter features com-
mentaries by such renowned Beckmann experts as 
Didier Ottinger and Uwe M. Schneede Max Beckmann 
is considered one of the best and most exciting mod-
ern painters. No other fine artist has depicted the great 
topics of the 20. century as vividly as he: the insanity 
of war, the social crisis and the breaches between the 
individual and mass society. Like many other artists 
of his generation, Beckmann is profoundly formed by 
his experience of the First World War. The sense of ex-
istential solitude and the loss of all supporting conven-
tions turn him into a truth-seeking radical. He fathoms 
the depth of human emotions in a long chain of self-
portraits: vanity, lust for life, contrition, fear of death. 
Beckmann‘s diaries and letters provide a rich treas-
ure for the portrait to explore. 

michael trabitzsch, 1954 in 
Neumünster geboren, grün-
dete 2002 die Prounen Film. 
Als Regisseur war er u.a. mit 
„Zeichnen bis zur Raserei“ 
(NFL 2001) und als Produ-
zent mit „Charlotte Rampling.– 
The Look“ (NFL 2011) in Lü-
beck vertreten.
Michael Trabitzsch, born in 1954 in Neumünster, 
founded Prouen Film in 2002. As a director he was 
represented in Lübeck with “The Art and Art of Ernst 
Ludwig Kirchner” (NFL 2001) and as a producer with 
“Charlotte Rampling – The Look” (NFL 2011).
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