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Georges Braque, der Franzose 
Lithos und Radierungen in der Galer!e Bremer 

In den neuen sehr schönen Räumen der 
Galerie Bremer, 'Meinekestraße 4, hängen die 
graphischen Arbeiten des französischen Ma
lers Georges Braque (aus der Sammlung Buch
heim-Militon), der den Franzosen als unum
strittener Gipfel der Malerei des 20. Jahr
hunderts gilt und der mit seiner umfasser:d~n 
Ausstellung im .Museum of Modern Art m 
New York 1949 die übrige Welt von, ne!-lem 
vor die Frage gestellt hat, ob er der Me1ster 
unserer Zeit ist oder Picasso. 

Es sind nicht die Deutschen ·allein, die 
immer zwei geistesverwandte Zeitgenossen 
gegeneinander ausspielen. Bei. Picasso und 
Braque war es von Anfang a n so, genauer, 
seit dem Jahr, in dem jeder für sich Bild_er 
malte die unmittelbar in den Kubismus hm
einführten. Das war 1908. Braque malte in 
L'Estaque seine vorkubistischen L~ndsch~ften, 
die deutlich das Zeichen des genms loci tra
gen, Cezanne; Picasso malt bei Paris _äh~lich_e 
Landschaften, Stilleben und .negroide FI
guren. 1910 beginnt bei beiden gleichze itig 
der analytische Kubismus, d. h. der Sehakt 
tritt an die Stelle des Motivs. 1911 arbeiten 
die Freunde gemeinsam in Ceret, und von nun 
an entwickeln sie sich bis zum Ausbruch des 
Krieges in gleichem Rhythmus des Erlebens 
und Gestaltens. Es ist nicht mehr festzu
stellen wer bei den malerischen Erfindungen 
dieser 'Jahre dem anderen voranging, es wird 
ein gegenseitiges Geben und Nehmen. ge
wesen sein. Nach dem Kneg geht Jeder 
seinen eigenen Weg, wobei sich imme r mehr 
herausstellt, daß Picasso Spanier und Braque 
Franzose ist, daß der eine der Don Quichote 
und die Abenteuerlust im Blute ha t, der an
dere den Geist Descartes' und d ie Tradition 
der französischen Malerei. .Picasso wird ein 
Weltphänomen, das immer neu diE~ Gemüter 
erregt. Braque der Genius der französischen 
Kunst, ein Klassiker, wie alles Große bei den 
Franzosen im Klassischen gipfelt, n icht im 
Romantischen. 

Braque hatte 1908 wie Picasso den Sprung 
ins Nichts gewagt und sucht nach dem Krieg 
die Stabilisierung des Erreichten, die Meister
schaft in der' Beschränkung; Picasso b leibt 
beim Experiment und stellt heute noch wie 
gestern jedes Ergebnis durch neue Wagnisse 

üb:r märchenhafte Dinge 
Von Paul Schaaf 

Qornröschen schläft. Die Märchenprinzen 
starten. 

Sie tummeln sich in ritterlichem Spiel. 
Knapp hundert Meter vor dem Zaubergarten 
bricht einer vor und geht durchs Ziel. 

Dornröschen schläft. Das heißt, sie legt sich 
nieder, 

damit, wenn einer kommt, ersichtlich sei, 
um was es geht und daß man sie nicht wieder 
verwechselt mit der Lorelet 

Dornröschen schläft. Sie lauscht aus ihren 
Kissen. 

Sdaou eiur-uach vie&i ia Gott, die Zelt 
verstreicht! 

Doch keine Angst. Die Tür wird aufgerissen. 
Der Prinz erscheint. Die Jugend hat es leicht. 

verstreicht! 
Doch keine Angst. Die Tür wird aufgerissen. 
Der Prinz erscheint. Die Jugend hat es leicht. 

in Frage. Braque begrenzt si<:!J thematisch und 
gestalterisdJ. Er wiederholt. Und dies ist das 
erstaunliche Phänomen, daß e r sich nicht w ie
derholt, daß jede Fassung eines Stillebens 
oder einer figuralen Darstellung neu wird, 
nach dieser oder jener Seite ein Novum ent
hält. Andere werden Spezialisten oder Klein
meister, Braque wird in der Beschränkung 
größer. Als man im vorigen Jahre die letzten 
Arbeiten in der Galerie Maeght-Paris sah, 
hatte man das Gefühl, daß er eine Stufe er
reicht hat, die genau so endgültig ist für seine 
Zeit. wie es Renoirs . Loge" oder Delacroix' 
. Massacre de Chios· oder Ingres' "Apotheose 
Homers' waren. 

In der Ausstellung hängen fa rbige Lithos, 
Stilleben mit einer Teekanne und ein·er Tasse 
oder einer Zitrone, seit 1946 entstanden, von 
vier bis sechs Platten gedruckt un ter Beihilfe 
des besten Druckers Fernand Mourlot. Blätter 
von seltener Schönheit, mit einem Spiel sich 
überdeckender und aneinanderstoßender Far
ben, das auf Aquarellen und Tafelbildern 
nicht reid1er ist. Gegenständlich immer das
selbe, künstlerisch jedesmal etwas anderes. 
So eine Teekanne ist ein Gebrauchsgegen
stand wie die Zitrone eine Frucht, aber nicht 
nur. Die Dinge leben von Braques Intuition 
und sind Keramik oder Lebewesen, Frucht 
oder object d art. Der Laie wird vielleicht 
denken, die Blätter sähen auch nicht viel an
ders aus als die eines N. N. De r mit K!IDSt
sinn Begabte (er ist so selten wie der Musi
kalisdJe) begreift gerade an Braque, daß nie
mand die Vollkommenheit erreicht, der nicht 
durch die Hölle der Analyse, des Infrage
steliens alles Bisherigen gegangen ist. · 

1946 beginnen die .Helios" -Lithographien. 
Braque druckt das zeichnerische Motiv vom 
gleichen Stein, variiert d ie Farben vom tief
sten Purpur bis zum lichtesten Blau. Die 
Drucke sind, von der Konzeption her gesehen, 
Nachträge zu den sechzehn Radie rungen für 
Hesiods • Theogonie'. Das Werk entstand im 
Auftrag des allmächtigen Kunsthändlers Vol
lard, war aber bis zu seinem Tode 1939 nicht 
erschienen. Braque signierte einige wenige 
Folgen vollständig und gab die Blätter, nicht 
alle, einzeln in den Handel. Mil ihnen ist 
Braque etwas ganz Uberraschendes gelungen. 
Der Geist Hesiods verbindet sich einmal mit 
seinen, Brpques Formerfindungen, die bis zum 
Surrealistischen gehen (in der Metamorphose 
der Figuren, der Kopfe besonders), zum an
deren mit dem französischen Rokoko, das 
die griechische Tragödie ganz ähnlich ins 
Französische und Zeitgenössische übersetzt 
hatte. Die Radierungen sind von einer ver
blüffenden Bizarrerie, einer höchst reizvollen 
Polyphonie der kurvig bew egten Lineamente. 
Hesiod verkleidet, im Gewand des französi
schen Malers, der seinerseits in die Reihe der 
Vorgänger tritt bis hinab zu Watteau. Das 
Tänzerische ist drin, das Menuett. der spiri
tuelle Charme der Akteure, am Rand Pflan
zen und Getier als Glosse, und eine ganz leise 
Ironie. 

Es sind noch mehr Arbeiten da, seine erste 
Radierung von 1912, ein Holzschnitt zu E. 
Saties Komödie, lllustrationen zur Ausgabe 
seiner Aphorismen (. Calller de G. Braque• 
1947). Alles nur Druckgraphik, aber der Geist 
Braques ist ganz in ihnen. .Will Grohmann 


