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{ - f ;_ _ Heide.I.Lufts Illustra tionen. passen . skh-=--d@. __ J!nders , sie mal.t keine. Schmetterli~s r.a~~n:= 
. v erschieii'ensten Themen emer 7.eJtung- an, ll_n4. hat- eher emen Hang zur RomantTK-aet 
- weil sie so leicht sind. Jetzt zeigt die ~l]._cll-~inen L~~tte, der pauvren .straßencafes_.un!t" 

handlung Wdsmuth, Hardenberg.?traße ~--;:-:·Ru~ei.!?Ia,ze. ~nd .wenn dte Sonne _ daru~r_ 
· -ß A hl ze·chnung -und- Aqua-=_sdlemt. stehen die Leutdlen herum und freue~-

eme gr~. ere n_za 1 
' ~n . -"'-, - lln ~d!-ihres Lebens. Wenn ein zartes ~osa 

Ie:!le, Blatter klem~n Ponnats, d1e 'r"''-~-- tmd ein giftiges Smaragdgrün auf.trum_pfext 
Zusammenhang mll Buch und ~hea.ter ent- dann allerdings-sieht . alles gl-eich viel üppiger_ 
s~anden sind. Ereignisse des k1emcn.:Leben..S.- aus, die Landschaft bekommt etwas von der_ 
auf dem Lande und in der Groß.stadt,_ .aus:- Riviera, aber nicht im Frühling, .so11dem.:-in=. 
Italien und Berlin, Einfälle zu seriösen_ UJl§ _der Nru:hsaison, wenn die Kleinour.gei d_® -· 
har:ml.Dseren Büchern werden da mit rascheCGlaiiz billiger serviert bekommen. 
Hand festgehalten. Aber obwohl Beifin und' Einige Zeichnungen sind dabei, di.e_ led:!g:_:
Ita-lien der Hintergrund sind, denkt ma.n- .an _!ictLYon der Nervosität des _Strichs- leberi;'" 
Montmartre und "Biibü de Montparnasse", an_ die- graphisch ein Sujet ganz fr.ei parapbra-~ 

"Flohmarkt und Parc Montsouris. Hugenot~~~::sä.eren, so frei, daß es kaum noch ins -G.~v.-id1C 
tisches Blut? Nicht unmöglich, die loe~ere... -fällL Es -~ind die besten der Ausstellung;c-mü:F 
Grazie ist auf alle Fälle nicht unser Erbrefl, sie weiter zu entwickeln wäre de cMüh.a 
verbunden mit ernsten Absichten schon gar wei:t. So etwas könnte unter Umständen auch" 

-nicht. , Wir haben in Deutschland nicht viehu einem neuen Illustrationsstil führ.en~W.re 
Verständnis. dafür, selbst Marie Laurenein wäre e mit Kafkas Novellen? Das -würde 

.. hatte bei uns keinen Erfolg. Heide Luft- isr~b'e~timmt lo1men. --W.G"§ 


