
Genie und Abenteuer 
Erste Begegnun~ mit Picasso seit 1933. Nur Lithos; 

immerhin, er ist auch in diesen. Es ist die Serie von 
52 Blättern, die 1945-47 entstand und seit dreiviertel 
Jahr in Deutschland reist; die Buchholz-Galery (Curt 
Valentin) in New York hat sie ~eliehen. Seit 1948 sind 
schon weitere fünfzil! entstanden, die in Thematik und 
Formcharakter das nach dem KrieJ! Bej!onnene fortsetzen. 
Dazu etwa dreißil! Bronzen, und wieviel Bilder? Schwer 
zu sa~en, in der Maison de Ia Pensee Fran~aise hängen 
zur Zeit fünfundsechziJ! ~roße Leinwände vom letzten 
Jahr,- vorher war Antibes, Wandbilder und Tafelbilder, 
die ein Museum zu füllen imstande wären, Keramiken 
in l!roßer Zahl, ich schätze zweihundert. Picasso ist acht
undsechzig, aber seine Produktivität, seine Intuition, 
seine F orrrterfindunJ! sind eher noch gewachsen. Er b'e· 
findet sich. zur Zeit in bester VerfassunJ! ; das Ende des 
.Kriel!es hat ihn innerlich noch freier J!emacht, die rück
siehstlose Grausamkeit, die seine Bilder seit 1938 be
herrschte, ist J!ewichen, das Leben ist, auch privat, wie
der lohnender J!eworden, er ~enießt es und arbeitet. Man 
sieht es den Bildern an, die er in letzter Zeit ~emalt hat, 
es ist die Freude am Leben in ihnen, an der Familie, am 
Süden, an der Kunst. 

Picasso ist das Genie des 20. Jahrhunderts. Es gibt 
neben ihm Braque und Gris, Klee und Kandinsky. Dann 
stockt man schon. Wir Deutschen sehen die Geschichte 
etwas anders, nennen Namen, die die Welt noch nicht 
kennt, Kirchner und Mare z. B. Aber Picasso ist ein 
Sonderfall, und wenn er wirklich alle bestohlen haben 
sollte, so hat er alle auch übertroffen. Er malt sich seine 
Matisse und Braque selber. In seinen Plastiken steckt 
Kreta und Sardinien, Afrika und Ozeanien, aber sie sind 
Picasso wie seine Bilder. Eine Kunst wie Kandinsky ist 
ihm fremd, das macht, er ist Spanier und Atlantiker. 
Altamira und die Mediterranee ist sein Geburtsland und 
sein g•eistiJ!es Schicksal, das Indogermanische und Ab
strakte liel!t ihm nicht, eher noch der animal style. 

Viele haben ihn abgeschrieben, weil er Kommunist 
geworden ist. Seine Verehrer wissen, daß er Kommunist 
ist wie Andre Gide es war, und daß der Kommunismus 
für ihn eine ebenso gefährliche Auseinandersetzung ist 
wie die Kunst. Das 20. Jahrhundert stellte auch diese 
Frage, und Rußland hat sie nicht beantwortet. Als 
Spanier sah er F ranco und sagte nein. Die Freunde und 
Sammler seiner Kunst sind auf alle Fälle nicht seine 
politischen Freunde, und Picasso hat Schaden; er trägt 

Zu den Picasso-Lithos im Haus am Waldsee 

ihn und malt weiter. Qui vivra verra. Er baut mit an 
einem neuen Weltbild wie Einstem und Strawinsky, das 
Ergebnis sollte nicht ~o hoffnungslos sein wie das des 
19. Jahrhunderts. 

Die Lilhos, die wir sehen. sind im Laufe von zwei 
Jahren entstanden. Heute ist Picasso schon wieder 
weiter. Aber der Klang hat sich nicht wesentlich ver-

' Picasso: Zentaur und Bacchantin (Zu unserem Artikel) 

ändert. Noch immer sind es vorzeitliche und antikische 
Szenen, Frauen und Köpfe, Stilleben und Tiere, aber es 
sind keine Gegenstände, sondern Themen, die ihn be
schäftigen, die ihn wie bei den letzten Gemälden ("Die 
Küche" 1949, zwei Fassungen) zu Konsequenzen führen. 
die der Laie als .,abstrakt" empfindet. Für Picasso sind 
es Tatsachen, Greilbarkeiten; die Küche war der Aus
gangspunkt, dann war sie Thema, mit dem er genau so 
arbeitet wie der Musiker. Er illustriert den spanischen 
Dichter Gongora, und aus der Poesie dieses Lyrikers 
entstehen Gesichter, nicht Gesichte. Oder beides? Ist es 
bei ihm dasselbe? Sicherlich is t es das, was bei der 
Lektüre sich einstellte und zu bildhaften Resultaten 
führte. 

Unter den Lithos sind dtei Variationen zu Cranachs 
.,David und Bathseba". Das Thema taucht am 30. August 
1942 zum ersten Male in einer Zeichnung auf. Es be
schäftigt ihn weiter, er liebt Cranach und variiert noch 
andere Vorwürfe des Wittenberger Meisters. Mädchen
gestalten mit Kränzen im Haar, naturnah und naturfern, 
wie er es braucht. Er ist auf nichts eingeschworen, er 
probiert und findet. Von Altamira an ist die Welt Thema 
und auch die Kunst. Ein Stierkampf spiegelt ostspanische 
Felsbilder aus dem 5. Jahrtausend wider, der eine Ban
derill ero hat diesehe hieroglyphenhafte Vereinfachung 
wie die Jäger von Albacete. Auch dieselbe Magie? 
Natürlich nicht. Die Archaismen sind Elemente geworden 
und besagen etwas ganz anderes. Faune und Bacchanten, 
Kentauren und Nymphen spielen Antike oder besser, sie 
spielen die Antike in unserer Welt, die ja gar nicht so
viel anders geworden ist seitdem, und nun scheint die 
Sonne Horncrs über Antibes. Auch die Tauben kommen 
von da und die Eulen, oder ist es umgekehrt? Sie . um
geben ihn; der Uhu war lange sein Zimmergenosse und 
die Tauben seine Umgebung. Sie verbanden ihn mit der 
Göttin der Weisheit und mit der Arche Noah. Die miß
brauchte Friedenstaube war schon vor sieben Jahren da, 
als es in der Welt am trostlosesten aussah. "Mutter 'und 
Kind", beide Fassungen vom 29. Januar 1947 - Picasso 
produziert ,oft an einem Tage ein halbes Dutzend gra
phische Blätter oder ein paar Dutzend Zeichnungen '
gehen von der Arabeske aus und kommen zur LebenS" 
fülle. Meist ist es umgekehrt, das heißt ein Kopf wird 
Blatt, ein Körper Lineament, ein Stilleben Paradigma. 
A.ber nie gibt es Leere. Selbst im Spiel liegt Sinn, also 
Wird das Resultat sinnbildhaft. Es ist immer Kunst, was 
er macht, und je unpersönlicher, ichferner sie ist, u'm· so 
mehr· ist sie Picasso. Das Phaenomenl • ' · · 

. Die Lithos sind ein Ausschnitt, ein sehr begrenzter 
semes Oeuvre. Es hat ihm 1945 nach fünfzehnjähriger 
Unterbrechung Freude gemacht, wieder einmal mit Feder 
und Pinsel, Kreide und Stift auf Stein, Umdruckpapier 
oder Metall zu schreiben. Aber man <:riebt auch in ihnen 
die Unerschöpflichkeit des Spaniers, der sich nie wieder• 
holt, jeden Tag auf neue Abenteuer aus<~eht und immer 
ne~e ~eiträge zur Konzeption einer zeitgemäßen Welt 
he1mbnngt. Er hat die Künstler aller Länder in Aufruhr 
versetz.t un~ tu~ es ~och. Seine Kraft is t so überzeugend, 
daß kemer thn tgnoneren kann, ohne sich selbst zu scha
den. Man sollte die Gelegenheit benutzen sich davon zu 
überzeugen. 'will Grohmann 


