
Seite 10 DIE NEUE ZEITUNG 

George Rouault, d~r Tragiker unter den Malern 
Ausstellung seines Zyklus "Miserere" im "Haus am Waldsee" 

Ortega y Gasset hat einmal behauptet, die 
Kunst von heute sei nicht priesterlidl, sondern 
heiter, <Sie belächle sieb selbst, sei Fiuce und 
Selbstverspottung und rette den Menschen 
vor dem Ernst des Lebens; darin liege ihre 
magisdle Gewalt, ihr Triumph. 

Es wäre nicht unmöglich, die Kunst eines 
Klee oder eines Picasso so zu &eben, aber 
nidlt die der Deutschen, der Kirchner oder 
Nolde Beckmann oder Kokoschka. Und 
Rouault gehört beinahe mehr zu diesen als 
zu seinen Landsleuten, unter denen er der 
einzige .Expressionist• ist. Sein .Christus
kopf' von 1913 sieht aus wie aus dem Pfingst
bild Noldes herausgeschnitten. Sind sich die 
beiden begegnet? Nolde war 1899 in der 
Academie Julian. Rouault vier Jahre jünger, 
malte damals religiöse Sujets, während Nolde 
- Tizian im Louvre kopierte! Sie sind sich 
sicher nidlt begegnet, aber es ist manchmal 
reizvoll, sich vorzustellen, wie es gewesen 
wäre, wenn ... 

Rouault kommt aus dem Kreis der radi
kalen Katholiken, Bloy und Maritain, Suares 
und Huymans. Der Glaube ist bei ihm in 
allem, in den Dirnen und Verbrechern von 
1905 und der fo lgenden Jahre wie in den 
religiösen Darstellungen von 1912 und später, 
im Tafelbild wie den graphischen Folgen, im 
Sujet wie in der Form, der Farbe. Er heißt 
in Paris der Mönch und Bloy nennt ihn den 
.Hiob auf dem Misthaufen der Kultur•. 
Rouault beklagt sich und die Menschheit, aber 
sieht auch in der äußersten Verworfenheit der 
Welt die unergründlidle Weisheit Gottes, den 
Ausdtudt einer prästalmierten Ofdnung, zu 
der audl der Antichrist gehört. 

1916 kauft der Kunsthändler A. Vollard sein 
ganzee Oeuvre, stellt ihm ein tAtelier in sei
nem Haus zur Verfügung und regt ihn zu der 
langen Serie von Radierwerken an, die von 
nun an die Hälfte seiner Arbeitskraft bean
spruchen und ihm zum Schicksal werden. Als 
Vollard 1939 stirbt, gibt es einen Prozeß mit
den Erben, bei dem ilie ganze Kunstwelt auf 
Seilen des Künstlers steht. Man wilJ auch 
seine unfertigen und unsignierben Bilder zu 
Geld machen, Rouault erhält durch Gerichts
beschluß 315 zurück und v ernichtet sie. Ein 
posthumes Opfer für Vollard? MM weiß bei 
Rouault nie. Vollard war mehr gewesen als 
Händler und Anreger. Bis zu einem gewissen 
Grade hatte er Rouault dirigiert, hatte an 
seinem graphischen Werk produktiv teilge
nommen, hatte ihn zu einer technischen Lei
stung vorangetrieben, die völlig einmalig ist. 

Als Rouault 1917 seinen Zyklus .,Miserere" 
beginnt, hat er noch keine Ahnung von den 
Qualen, die folgen. Für zehn Jahre muß er 
das Malen fast ganz aufgeben, weil er kei,ne 
Kraft für beides hat. Es ist ja nicht nur dieser 
Zyklus, gleichzeitig beginnen die Radie rungen 
für die .,Reincarnation du Pere Ubu", Volluds 
Fortsetzung des satirischen Stückes von A. 
Jerry, für Baudelaires ,.Fleurs du mal", ab 
1931 folgen neue ~oe-rien, und heute ist Rouault 
noch immer nicht am Ende. 

.Miserere" war auf hundert Radierungen in 
zwei Bänden berechnet, mit einem Text von 
Suares, der jedodl nie geschrieben wurde. Der 
erste Band sollte .Miserere" heißen, der 
zweite .Guerre". Vollendet wurden 59 Blätter. 

von denen 57 bekannt sind. Die in Deutsch
land reisende Serie umfaßt 45 Blätter. Es 
fehlt beispielsweise ,.Ohne Leben noch 
Freude", die Paraphrase eines preußischen 
Offiziers aus dem ersten Krieg. Einige sind 
ungenau beschriftet. ..Im Lande des Durstes 
und der Angst" heißt ,.Fahrt in die Tropen". 

Das Erstaunlichste der Arbeitsvorgang. 
Ausgangspunkt ist die Tuschzeichnung, Nach 
ihr entsteht die Gouache und diese wird 
photomechanisch auf die Kupferplatte über
tragen. Nun erst beginnt die eigentliche 
Arbeit der Radierung, Ätzung und Aquatinta, 
mir scheint auch Crayon. Viele Zustände, 
zuletzt der Auflagendruck und die Vernichtung 
der Platten. Das Ergebnis unterscheidet sich 
kaum von einem Original, von weitem wirken 
die Blätter wie vehemente Tuschpinsel
zeichnungen. 

.Miserere" ist Rouaults .Divina Commedia". 
Man geht mit ihm durch Hölle, Fegefeuer 

und Paradies, als wäre der Glasfenstermaler 
von einst, der Lehrling der französischen 
Kathedralen, ein Zeitgeuosse Dantes. Er sucht 
die Wahrheit, die für ihn die Heilswahrheit 
ist. Aber dieser keltische Bretone ist alles 
andere als ein gedankenloser Messebesucher 
und Beter. I rgendwann hat er einmal gesagt: 
• In so unsicheren Zeiten glaube ich nicht an 
Jesus Christus. Christentum ist für die alte 
Zeit . . . Ich "böre immer die Sirenen, aber ich 
werde mir niemals wie Odysseus die Ohren 
verstopfen . . Ich bin der Gefangene der 
Schatten bis zu meinem Tode." 

Wenn das religiöse Kunst ist, dann hat sich 
beides gewandelt, die Religion wie die Kunst. 
Rouault dünkt sich ein 
Zeitgenosse der Kathe
dralen, und ist doch 
ein Mensch dersel
ben fragwürdigen Zeit 
wie wir. Also .. credo 
quia absurdum". So 
müßte der Zyklus 
eigentlich heißen, denn 
wenn man sich in die 
Blätter vertieft , wird 
einem klar, welche 
übermenschliche Kraft 
dazu gehört, in dem 
Wahnsinn von Krieg 
und Nichtkrieg (nicht 
Frieden) das Herz 
festzuhalten, in aller 
Ironie, satanischer Kri
tik und auch Ver
zweiflung zu der ge-

quälten )(r,e.p.tur 
Mensdl zu stehen, 
ihn nicht mit faulen 
Redensarten zu trö
sten, sondern rebel
lieren zu lassen - zu 
Gott. Dieser Gott ist 
mehr der alttestamen
tarisdle als der der 
Evangelien, lrotz der 
acht Blätter des Ge
kreuzigten. 

Rouault beginnt mit: 
Miserere mei, deus' 
und hört mit .Gehor
sam bis zum Tode am 
Kreuz• auf. Er ver
steht. Aus Rebellion 
wird der Glaube erst 
sinnvoll. Nun kann er 
dichten, den Gesang 
der Mühsamen und 
der Hoffenden, der 
Pharisäer und der 

Alles in Schwarz-Weiß. Man vergißt fast, 
daß die Farben fehlen und denkt an M. Beck
manns bekennefischen Sätze: .,Alle Dinge e r
scheinen mir in Weiß und Schwarz, wie Tu
gend und Verbrechen. Ja, Schwarz und Weiß 
sind meine beiden aemente. Es ist mein Glück 
oder mein Unglück, daß ich nicht alles in 
Schwarz oder alles in Weiß sehen kann ... 
nur in Schwarz und Vveiß kann ich. Gott in 
seiner Einheit erkennen, wie er immer und 
immer wieder am ewig wechselnden Drama 
alles Irdischen schafft." Dieses Schwarz und 
Weiß ist b~i Rouault voller Kraft und Zart
heit, Ausdruck und Sinnbild, gestuft wie eine 
Zeichnung gar nicht sein kann, reich an 
Schichten, die durchschimmern und sich über-

Frommen, der Welt- George Rouault: ,.Dame der oberen Zehntausend vermeinte einen 
dame wie der Mutter. reservierten Platz für den Himmel zu erwerben." 
.. Es wäre so süß 
zu fliehen •, heißt eine Frau mit Kind -
es wäre! .,Das soll der letzte Krieq sein, 
Vater" - der Tod als Zuschauer einer ver
brecherischen Perfidie. .,Singel, die Mutalin, 
der Tag erblühet wieder" - am Himmel der 
alles verruchtende Sturm. So ist alles, das 
Profane wie das Göttliche. Nur der Gekreu
zigte steht darüber, .,Gehorsam bis zum 
Tode". 

decken und zu reden anfangen, wenn man 
schweigt. 

Rouaull gehört zu niemandem, zu keinem 
Menschen und keinem Kreis, auch von Bloy 
hat er sich loegesagt, er gehört zu kein.er 
Richtung und keiner abgegrenzten Zeitspanne. 
Aber es ist große Kunst, was er macht. Kunst 
aus einem großen Herzen und deshalb wohl 
dauernd. Will Grohmann 

Kurze K ul turnachrichten 
,.Der veruntreute Himmel", ein Schauspiel, 

das Franz Werfe! nach seinem gleichnamiqen 
Roman bearbeitet hat, wird die nächste 
Premiere des Theaters am Kurfürstendamm 
sein. Bilde Körber wurde für die Hauptrolle 
verpflichtet. Regie: Rudolf Hammadler. (NZ) 

PauJ Mederow spricht am Sonnabend, 
22. April, 16.30 Uhr, im Atelier des Malers 
Heinrich Heuser, Sybelstraße 24, sein neues 
Programm .Aus der literarisdlen Vitrine" 
(Themas Mann, P. Th. Vischer, Christian 
Wagner u. a.) . (NZ) 

Irene Medding spricht am 22. April, 19 Uhr, 
in der Platanenallee 16, Gedichte moderner 
Lyriker von Wildgans bis Kästner. (NZ) 

Marce/ Garnes Meisterfilm ,.Visileurs du 
soir" mit Arlelty und Fernand Ledoux wird 

am Sonnabend, 22. April, in einer Nachtvor
stellung im Marmorhaus gezeigt. (NZ) 

Ferenc FJicsay ist der Dirigent der Phil
harmonischen Konzerte am Sonntag, 23. April, 
um 11 Uhr, und Montag, 24. April, 19.30 Uhr, 
im Titania-Palast. Da der angekündigte Solist 
Edc Zatureczky am rechtzeitigen Eintreffen 
verhindert Ist, wurde das Programm wie folgt 
geändert: Rossini, Ouvertüre ,.Die seidene 
Leiter"; Haydn, Symphonie Nr. 4, .Die Uhr'; 
Smetana, ,.Die Moldau"; Barl6k, Divertimento; 
Strauß, ,.Till Eulenspiegel". (NZ) 

Victor de Kowa spricht am Sonnabend. 
22. April, 22 Uhr 30, im Deutsdien Bühnen
Klub über das Thema ,.Warum tragen wir das 
Pax- Abzeichen?" Anschließend Diskussion 
über das Thema .. Praktischer Idealismus". (NZ)-


