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.Der repräsentative Malet Englands 
Graham Sutherland Jtn Ffaus am Waldsee 

I. I . 

Graham Sutherlqnd hat gera<;le erst cÜe Was dem Besuch~ aelner Au~tellung Sphäre der Technologie? Die Bilder der Aus-
F::.nir~:ig überschritten und hat doch schon redlt Schwierigkeiten !llndt~l ~lnd die .plastischen• stellung sehen nJcht damadl aus, sie sind der 
oft die Weltöffentlfdlkeit beschäftigt, 1947 als Gestalten, die kalt u !I, ~~ausam vor Mauem Natur ferner, härter, neutraler und vielleicht 
er beauftragt wurde für St Matthie~ in oder Pflanzen stehen. 'Si~ wirken ein~al wie nichts anderes als eine Loslösung von der 
No th t di K ' . • · Fil;ldlirtgsblödc.e (ein s ich~~ 'von 1940 ist aus- Maskerade der Gestalten, die Ausgeburten 

f amp 00 e • reuztgung .. ~u malen, 1951, gestellt), dann wied r 'Wie Wurzeln oder selher Elnbildungskr.aft und zugleich Schemen 
als er Lord B.eaverbrook por.tratterte, 1952, als Dornen, die i.ll' den ~liifllJ).,Ol wad15en, 'llU,d ein der Wirklichkelt sind. Ein Obergang also zu 
er auf der Bte,nnale- Venedtg den SaA-Pa9lq- drittes Mal wie rie~en~~tf~ tS,ekten. Auf alle größerer Objektivität, eln Verlassen des SUb
Preis erhielt. Geg~mwärtig malt er das Bildnis Fälle ~ind sie dämp~liis P.P,.< so ein ~Ud lqmn je~tiven, eine Disl.dnzierung vom Schoqc, kein 

'I Winstpn Churthflls qas de? Pre~ier vom apdl elniQa~ .Ch,lmlir ew ~n. n!!Uer Beqinn_, Suthel:land wird älter und 
englii,schen Parla~E~c 1~ zmn ,so. 'Qurtstiag über- ~~e 1\;omJ;n. Sll~~P , ~u ~~~sen q,~~:au- schal~~ ,die all~u d~utli!h ,sl9i\~hare~ Erschü~t,e-
re~d,tlt (wt:u'tl«a'n . sol .J I ' · ' ., f1,1 , ~fltn~~ l.n~ ~<it)qpe J;.f{h'ldWlll~111.M~ ,. ii.JP.:g b,l.$ zu ~;~iJi~l g~wlssVl Ora1,1e a~s. Das 

r ' •r<~i!f ·tr, " ,., ~,H, .,,.. . .,r 1.P~r lilrzMilti ' tl .~~~l ~Vj ~<t.llllnMfftii i"d!l!'. ~lli 'III~h • lli wohl 1 ~[t~rt'Q.hte liA1 'o,liut~llrts. 
,· j ~~·· .;~11i~f-'Eilil ~n~lj:· ~i~~e~ l l?'a~w-'li~,l' kbnntelli ~dg~~~Ört ®r; ·w~ E}"tel Millltr~~ ·ha'~~~~.,!Jatlj':, IPiw ~· •·I ' I I ' I ru ~ro]Jmahn 
.~1if 1 ~J ~q.tes ~ ~ ~~~~'W~tkert1 'dep.h ~ul;herl~n!4 a,I}d~f·EI$ ;llPr · !l~fü.ri~\ n1 u jd l ~u ~e:rllltl~~ lftiuß : I r ·1 •I •1' · ' • • · 1 

i~t e4e~ Por l~tl~t 'noch ~)n P~rstellh rhll• ivlJhl, <l'll.fi~i~(l ~egegpuln ijiJWa,~ et h4b~nl 'die 1' ! 1 
(J I ' , 

giötEir Tbem~n1 er 'fst tanrlscluHtsmaler wie ~h~ 11elne Oä~J~riitlh ~stäiigte, Wie• die ' 1 • F ; 
1 

' 
Constable und ~urner und ol)ne tlie Natu~ .K~eu,z~gung• Dorn~~up,ter bnd Por:nen- D 1 e 1 m e 
in der er lebt nkht denkbar Aber was be~ krdtien eptstehen ließ ($Je erhmeni an drüne-
deutft heut~ 'die 'Bllzeichnung I.ac.dsp!afte.rl wald), 11? suggexieron die ' Fi~.<ilin,gsbHloke und 
Die steh~ernen Figuren in Gärten tmd vor Felsen LJ't Wales steinzeitliche skul~Lurale 
Mauern . oder Hecken, die Idole auf seinen Symbo1ze~dten, denj:ln Henry Mobres ver
.Orlgin~s of t.he Land" (1951) sind ebensp wandt, dJe Mauerfiguren ab~r wu:de.n zu 
Gestalten wie sEHne Porträts und Heiligen und gr?tC6k . ve~zerrten AnalogJen • tJer_1~aher 
wie Hehry ,Moores .Familiengruppen•' nllr ~eJber mit D~.ronuierungen, wie Sle PJcasso_ 
eine andere Art •sich auszuprobieren. m seiner gefahrdetsten Epoche der Kriegs-

, Jahre gesthalfen ha1. 
Man könnte von SutherlaJJd sa'gen, daß er Stellte also die Sttuatio:rt des von ~uther-

nicht die Natur, sondern seine Natut liebt. land erlebten ZeltabSchnittes die Frage nach 
Sie besteht aus Erfahrung und Sdiodc.. SeinE! diesen Metamorphosen7 Fast sdteint es so, es 
Palmen, Weinlauben und Dorne:qbüsche sind ist nur eln viel weiterer Sc'!Jrltt von Suther
we~er vegetabil· nod1 Ueoblicb, sondern wle lan<j.s Umgebun<r in der Grafschaft Kent bis 
au,s Metall und wie Waffen. Es ist ~elten, daß zu m_esen Phantorqen, als der von . dem 
etwa eine Reise nadl Südfrankr~ich ihm 
heUerere Themen und gellöstere .formen ein~ 
gibt (V•l:rle J:>ergola 1952), ~le gelegentlich 
s9gar einoll delcoraliv~n EinoSchlaq haben. Das 
Dekorative kann sich auch \n der Farbe vor
d~ängen, die • Palisaide der PoaJnien • (1948) 
bekommt d11rch ihren rolen Hintergrund fast 
etwas Pompejanisches. Es Ist dasselbe Rot, 
aber bei Sutherland hat auch die Farbe etwas 
Gefährliches. 

taft bewährt sich · 
Lünchener Musikwettbewerbes 
und Gerard Marcellin Tantot (Reims) wit 
einer virtuosen, aber wenig tiefgründigen 
Sonate von Alexander Tam;mann. Auf ähn· 
Iiehern Niveau liegt audt die Fantasie Pastorale 
für Ob-oe und Klavier von Eugene Bozza, mit 
der Lucieq ~cbray (Nantes) seiiie jung~ 

~~~!~~:ex~~~l{?:~~~ ~~' c~~~·1!'t~· f~t?~~ n~~i ~~~-J~!4(!?.f ~l;~~~ 

.FEUERWERK" (deutsch). Kiki 
Es war voreus~usehen, daß das rp.usil:c.alische 

Lustspiel .Feuerwerk•, dessen verblüffend~r 
Erfolg Im ~sentlichen auf das in seiner 
Albernheit fast geniale Chanson .oh, mein 
Papa • zurüdc.zuführen ist, eines Tages den 
Filmleuten in die Hände fallen würde. Nicht 
vorauszusehen war freUlch, daß die Verfil· 
mung das Original weit hinter sich lassen 
würde,. Unter Kurt Hoffmanns · geschidc.ter, 
kü)ln raffender und im eln'Zleln~rt gerade'ZlU 
vh:tuos zupadc.ender Regiehand wurde der 


