
Überlebenskünstlerin Gertrude Stein

Schwer zu sagen, wie sie es geschafft hat, damals, vor dem Zweiten Weltkrieg, zu einer Ikone der 

europäischen und der amerikanischen Avantgarde zu werden. An ihrer Familie kann das nicht gelegen 

haben. Sie war jüdisch, kam aus Deutschland und, wie sie oft betonte, aus einem bürgerlichen und hoch 

achtbaren Haus. So konnte Gertrude Stein am Radcliffe College in Cambridge und in Baltimore Philosophie, 

Biologie und sogar ein bißchen Medizin studieren. Ihr erstes Buch veröffentlichte sie 1909, auf eigene 

Kosten, da kein Verlag es haben wollte. Die Lektorin fand es zu „experimentell“, weil die Autorin die 

Wiederholung liebte und fähig war, ganz ohne Komma, Gedankenstrich, Semikolon und Doppelpunkt 

auszukommen.

Eines Tages ging sie mit ihrem Bruder Leo, einem Kunstsammler und Kritiker, nach Paris und eröffnete 1903 

einen Salon in der Rue de Fleurus, zu dem sie Picasso, Matisse und Braque einlud. Damals, als deren Werke 

noch für ein Butterbrot zu haben waren, kaufte sie ihre Bilder. Auch die Dichter kamen: Guillaume 

Apollinaire, Alfred Jarry, der Erfinder des Ubu Roi und der Pataphysik, und Max Jacob.

Sie schrieb viel. Der Bedeutung ihrer zahlreichen Gedichte, Stücke und Prosaarbeiten war sie ganz sicher: 

„Denken Sie an die Bibel und Homer“, sagte sie, „denken Sie an Shakespeare und denken Sie an mich.“ Erst 

als sie einen Bund mit ihrer Liebesgefährtin Alice B. Toklas einging, die ihr als Sekretärin, Köchin und Muse 

diente, ließ sie sich zu einem Stil herab, den das Publikum mochte, und erreichte 1933 mit einer fiktiven 

„Autobiographie“ ihrer Freundin, daß ihr Name in den, USA sprichwörtlich für die allerneueste Moderne 

wurde.

Von denen, die sie kannten, haben sich die meisten ihrer Herrschsucht und ihrer Megalomanie gefügt. Das 

ist wunderbar, denn sie war keine Schönheit, sondern fett und massiv. Von ihrer eigenen Genialität war sie 

derart überzeugt, daß auch bedeutende und selbstbewußte Künstler anfingen, ihr zu glauben. Das allein war 

schon eine beachtliche Leistung. Ihr Bruder aber verließ die gemeinsame Wohnung, als er es nicht mehr mit 

ihr aushielt, weil er ihren Größenwahn für manisch hielt. Sie reagierte auf seine Briefe nicht mehr und hat 

sich nie mit ihm ausgesöhnt.

Gertrude Stein mied Kriege. So hielt sie es auch im Ersten Weltkrieg. Über ein Jahr brachte sie von 1915 an 

mit ihrer Alice in Palma de Mallorca zu. Später, nach dem Waffenstillstand, erschienen in ihrem Salon neue 

Besucher wie Ernest Hemingway, John Dos Passes, Ezra Pound und T.S. Eliot. Auch Scott Fitzgerald und 

Jean Cocteau stießen zu ihrem Kreis von Eingeweihten.

Das ging nicht immer gut. Tristan Tzara, der auch dabei war, nahm Anstoß an ihren Lügen und an ihrem 

„größenwahnsinnigen Egoismus“, obwohl er selbst nicht frei von solchen Regungen war. Hemingway sandte 

ihr ein Buch mit der Widmung „a bitch is a bitch is a bitch“, zur Erinnerung an ihre berühmteste Verszeile, „a 

rose is a rose is a rose“. Ihr Freund Georges Braque erklärte:

Mlle. Stein hat nichts von dem verstanden, was hier passiert. Sie war und blieb eine Touristin.

Sie muß William Carlos Williams, einen Dichter ersten Ranges, für einen Provinzler gehalten haben; denn als 

er ihr riet, mißratene Manuskripte in den Ofen zu stecken, antwortete sie ihm:

Das Schreiben ist eben nicht Ihr Metier.

Sie zweifelte nicht daran, daß ihr 1.000seitiger Roman The Making of Americans neben dem Ulysses von 

Joyce und neben Prousts Recherche zu den bedeutendsten Werken des Jahrhunderts gehört. Edmund 

Wilson war nicht ganz ihrer Meinung.

Ich habe es nicht vollständig gelesen und weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Bei Sätzen, die so 

maßlos ausgewalzt sind und so viele Male wiederholt werden, wird der Leser einfach einschlafen.



Politisch war sie unzurechnungsfähig. 1934 soll sie gesagt haben:

Hitler sollte den Friedensnobelpreis bekommen, weil er Deutschland von allen strittigen Elementen befreit 

hat. Indem er die Juden, die Demokraten und die Linken vertreibt, macht er dieses Land handlungsunfähig  

und sorgt für Frieden.

Später erklärte sie, das sei ironisch gemeint gewesen. 

Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überraschte Stein und Toklas in ihrem Ferienhaus unweit von Aix-les-

Bains und der Schweizer Grenze. Dort übersetzte sie Reden von Marschall Pétain, den sie für einen mutigen 

Politiker hielt. Er wolle doch nur Frankreich retten und werde zu Unrecht von den Amerikanern gemobbt. 

Erst 1942 ließ ihre Begeisterung nach. Über den Mord an den europäischen Juden äußerte sie sich nicht. Die 

deutsche Okkupation hat sie unbehelligt in Culoz, einer Ortschaft nahe der Schweizer Grenze, überstanden.

Dafür sorgte ihr Freund und Übersetzer Bernard Faÿ, ein Antisemit, der gute Beziehungen zur Vichy-

Regierung und zur Gestapo hatte. (Nach dem Krieg wurde er als Kollaborateur zu lebenslänglicher Haft 

verurteilt. 1951 konnte er - angeblich mit finanzieller Unterstützung durch Alice Toklas - in die Schweiz 

fliehen.) Im Dezember 1944 kehrte das Paar nach Paris zurück.

Picasso äußerte sich dem amerikanischen Journalisten James Lord gegenüber überraschend deutlich:

Gertrude war eine Faschistin. Sie hatte schon immer eine Schwäche für Franco, und für Pétain hat sie eine 

Rede geschrieben.

Stein starb am 27. Juli 1946 in Paris an Magenkrebs. Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof Père Lachaise. 

Die treue, bescheidene Toklas hat ihre Partnerin um mehr als 20 Jahre überlebt. Sie wurde im Grab von 

Gertrude Stein beigesetzt. Ihr Name steht auf der Rückseite des Grabmals.
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