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Paris 
In Paris ist immer Saison. Es gibt selbst im Juli und 

August fast zuviel des Guten, die kleineren Ausstellun
gen gehen in der Hochflut unter. Es zählt nur das Exzep
tionelle. Man spricht immer noch von der Pekinger Oper, 
die eine Sensation war, und augenbliddic.h von der Kan
dinsky-Ausstellung bei Maeght, von Picasso im Pavillon 
Marsan-Louvre und vom Wallra"f-Ric.hartz-Museum in der 
(?rangerie. Bonnard und Vuillard im Musee d'Art Mo
derne und Renair bei Durand-Ruel werden schon weniger 

nordfranzösisdJ.en nahe. Vor •.Maria in der Rosenlaube" 
von Stefan Lochner und vor der ,.Madonna mit der Erbsen
blüt~" stehen die Besucher bewundernd an, und auch 
Hl.e'ionymus Boschs .Geburt Christi" ist umlagert. Der 

wesentlichste Beitrag Picassos zur neuen Kunst sind und Hauptsaal mit dem 17. Jahrhundert erweckt weniger 
·daß in den letzten drei · Jahrzehnten mehr das außerge- I Jeresse, t~otz einiger schöner Rubens' und Rembrandts, 
wöhnliche Bild gilt als die Reihe. Vpm 19.1 Jahrhundert wünschten die Franzosen ausdrück-

Neuerdings stellen gleich ganze Museen aus, das .,Mu- lii Leib! zu sehen, sie sind auch heute noch von ihm 
seum of Modern Art" , New York, gegenwärtig im Kunst- fas i~iert, · l>esonders von den Bildern, die er 1870 in Paris 
haus Zürich, das Kölner Wallraf-Richartz-Museum in der v , Ausbruch des Krieges gemalt hat, der ,.Kokotte" und 
Orangerie. Eine seltsame Idee, die alten Kölner Meister d'· .Alten Pariserin ". · 1 I 

und die Hauptbestände der Galerie bis Feuerbach und ,Y>, der Kun:st haben die Franzosen ihre nationalen Vor-
Leib! nach Paris zu transportieren. Die Mode begann mit urteile ganz aufgegeben, dazu hat die internationale I 

der Wandel'dusstellung des Berliner Kaiser-Friedrich- ,.J:icole d.e Paris" viel' bei.getragen. Man fragt kaum noch, 
Museums in Europa und Amerika und machte Schule; woher em Maler oder Bildhauer kommt, wenn die Qua
eigentlich sollte man die Museen an ihrem Standort lassen. liV~t ynbe~treitbar i~t: Man stelle sic.h Kandinskys über-

beachtet: 
Die Galerie Maeght zeigt von Kandinsky diesmal die 

.. Epoque dramatique", die Arbeiten von 1910 bis 1920. Es 
sind die Werke aus der Zeit d~s ,.BlaiJ.en Reiter", der 
plötzlich in Paris ein Begriff geworden ist, das erste 
abstrakte Aquarell, die ,.Komposition IV", die frühen 
Improvisationen und Impressionen, der ,.Schwarze Bogen", 
die ernsteren Bilder aus den Kriegsjahren. Sie sind noch 
ebenso aufregend wie damals, als sie entstanden, und die 
Wirkung dieser Symphonien auf die jungen Künstler ist 
eher stdrker geworden. Der Durchbruc.h zur Farbe ist so 

. Paris, ist von Köln nicht weit, und das Klima der Städte wa~tigende Kompositionen 1912 oder 1925 in Paris vor! 
1s~ fast d.ass~lbe, .also ~erd.en die alt~n Holztaf~ln nicht Was hätte das für eine Entrüstung gegeben. Heute köJ:men 
leiden. Sie smd fur ~ans eme .sen~.atiOn, und Sie gehen I sil;ii auch die Deutschen sehen lassen, wie kürzlic.h die 
den Franzosen gut em, denn die Kolner Kunst steht der AfJsstellung bei Drouin bewies. Will Grobmann 
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grandios, daß Reproduktionen dieser Arbeiten überhaupt Aus Anlaß der Ausstellung Europäischer Studenten be
keine Vorstellung vermitteln. Welche Blau und Rosa, merkten wir, daß der 1925 geborene Guido Jendritzko zu 
Gelb und Grün. Welche Klänge! Und dies in einer Zeit, da denen gehört, die eine Form bereits gefunden haben. Das 
der Kubismus die Farbe im BiJd .strich. Man müßte einmal bestätigt auch die kleine Kollektivschaü bei Springer. Den
eine Ausstellung mac.hen ,.1910-1914", das-ware1;1 überall, noch zeigt sich hier, wo man außer formal intakten, mit
auch bei uns, die entscheidenden fünf ,Jahre. unter sogar sehr dichten Zeichnungen, plastische Formen 

Im Louvre zum ersten Male Picasso, die vierte Retro- aus Holz, Sc.hiefer, Muschelkristall und Marmor sieht. daß 
spektive nach Rom, Mailand und Lyon. Die frühe Epoche Jendritzko sich Ufll die Substanz (nicht zu verwechseln mit 
bis zum Ende des Kubismus ist hervorragend ausgewählt, .Inhalt") wird bemühen müssen, wenn seine Begabung 
a1.1s der späteren überragt das große .Guernica"-Bild alle nicht in Routine enden soll. Einige seiner Figuren, etwa 
anderen. Es mußte zum zweiten Mal die Reise über den die mitten im Raume liegende, über:teugen noch nidtt. 
Ozean machen, denn es war nicht zu entbehren. Die spä- Delikatessen, Zeugnisse eines erlesenen Geschmacks, 
teren Werkgruppen brauchten einen Mittelpunkt, um nicht sind die Zeichnungen, "Illustrationen und Aquarelle von 
auseinanderzufallen, der Einfälle sind zu viele, und sie Imre Reiner in der Galerie Rosen. In Früchten Blumen, 
sjnd schwer auf einen Nenner zu bringen. Klar ist heute I Landschaften, in denen Blautöne überwiegen, ~etzt Rei
~chon, daß die Bilder von 1908-1916 als Ganzes der ner nic.ht Zeichen für eine Wirklichkeit, vielmehr spürt I 

er in dem .gegebenen Ding dle ihm eigene Zeichensprache 
a~~· Et erfindet einen Formenreichtum, in dem Mutwillig
kejt des Intellekts und Intuition sich mischen. Am eigen
W"\I l!gsten .. aber ist Reiner, der ·im Jahre 1900 in der ehe
~ahg~n sudungarischen Stadt Versec geboren wUJ;de und 
Jelit m Lugano lebt, a los Typograph. Phantastisch be
w~te, farblieh aufgelockerte Initialen fügen sich zu den 
strengen Vertikalen schwarzer Buchstaben auf h•ellem 
G nd - jedes Blatt ist eine ausgewogene Einheit. C. H. 

Be,llner Opernballett ln Bregenz. Großen Erfolg hatte da~ 
Ballett d~r Städtischen Oper Berli~. während der Breg~nzer Fest
spl.)e mit Werner Egks ,.Abraxas . ln den Hauptrollen tanzten 
Jofel Stahl und Liselotte Köster. Hans Lenzer dirigierte die 
Vv·eoer Symphoniker. Die Aufführung in der Bregenzer Stadt· 
hu ~ vor etwa 1500 Zuschauern fand stürmischen Beifall. (dpa) 


