
,,Blauer Reiter'' in Paris 
Eine Ausstellung der hervorragendsten deutschen Expressionisteil zum erstenmal in Erankreich 

Paris I sondern eine Redaktion, bestehend aus Kan- Jungen laufen, die auf Ereignisse der Ver-
Nach fünfzig Jahren ist .,Der Blaue Reiter" dinsky und Mare, nur diese waren die Heraus- ga'ngenheit Bezug neJ1!lJ.en. In Köln schloß vor 

nun auch .in der französischen Hauptstadt an- , geber des Almana~s und da~ Veranstalter ein Ilaar Tagen ein.~L.~l,J,sstellung zur Erinne
gek~mmen. Der Erfolj1 Kandinskys nach dem der beiden authent1s&en A~sstellungen. Die rung an die denkWU;~)'lge Sonderbundausstel
zweiten Weltkrieg in Paris hat den Freunden e;ste bestand aus nur 43 B.Ildern, .von Ka~- Jung Köln 1912, die ~um ersten Male die 
des Münchner Kreises die Wege geebnet, und dmsky, Mar~, Macke, Gabnele Munter, El1- großen Entdecker vj'ie van Gogh bis Kan
nun hängen die Male-1', die bei Thannhauser sabeth Epstem, Campendonc •. Bloch, d~n Bru- dinsky, Klee und ~l'dlner 'herausstellte; in 
1911 im Areo-Palais die ' Gemüter erregten, d~rn Burljuk, dem Komp<?msten Schonberg, New York eröffnet äas Guggenheim-Museum 
in der yornehmen Galeri'e A. Maeght, 13 rue den Franzosen1 Rousseau ~nd _Delaunay und demnächst die große ~etrospektive Kimdins
de Teheran, zum Teil mit denselben Bildern den heute vergessenen N1~stle und Kahlert. kys. In München läuft d.ie ,.Entartete Kunst" 
wie in der ersten von Hugo .von Tschudi pro- Klee w.ar noch mcht dabe1 •. und . Jawlensky unseligen Ange'denk~ns1 eine Ausstellung von 
tegierten Ausstellung. auch mcht, er gehorte weiter zur ,.Neuen höchstem Niveau. S1e !Wird vorwiegend von 

. . ' . . . . . Künstlervereinigung", aus der sich der ,.Blaue jungen Leuten besudlt, die gar nicht verste-
Dle. Vermssage war em Ere1gms, außer Nma Reiter" abgespalten hatte. Die Galerie Maeght hen können, wieso man van Gogh, Munch, 

Kandmsj<:y waren Mme Delaunay, Mme P1ca- hat Klee hinzugenommen und auch Picasso und Nolde und Klee vor NJ;Ifi.mdzwanzig Jahren 
b1a, Ida Ch~gall und mancher eh~mahge Braque, Arp und Malewitsch, Larionow und entartet finden konnte. ' 
Freund Kandms,kys ~~d Amold Schonbergs Gontscharowa, die zur zweiten (graphischen) Historie, Jubiläen ;r gut daß es auch noch 
gekommen, aber auch .~ungere Maler Wie Ubac, Ausstellung Anfang 1912 eingeladen waren. Gegenwart gibt, tröstende und rühmliche. Es 
m. Pans lebende Schuler des Bauhauses '!nd Von den Bildern, die vor fünfzig Jahren gab gleichzeitig mit dem ,.Blauen Reiter" 
Kunstler, m1.t deren Gegen':"art ma~ gar m~t bei Thannhauser hingen, sind Marcs ,.Gelbe noch andere Vernissagen in Paris, z. B. die 

, ge:echnet hatte, ~lberto G1acomett1 zum ~ei- Kuh" da, Mack.es .Sturm" , Delaunays .,Saint- Hans Hartungs in de~ Galerie de France, die 
sp1el, d.er als e~ner der letzten we_ggmg. Severiif, Schönbergs .,Selbstporträt". Ein Songerborqs in der Galerie Flincker und im 

Fur v1ele von Ihnen waren d1ese fur uns, Aufsatz von H. H . Stuck.enschmidt im Kata- Musee d'Art Moder11e war noch die Retro
klassischen Bilder ganz .neu, man fragte, wie log beschäftigt si'.:h mit der engen geistigen spektive Miros, ein herrliche Demonstra
al~ Mare und Macke. be1 Ihrem Tod gewe~en Verwandtsd1aft Kandinskys und Schönbergs, tion der Gegenwart, die auch Kaildinsky 
~ar~n, was der ~menkaner Albe~t Bloch (kurz- deren grundlegende Bücher, .,Das Geistige in Freude gemacht hätte, er schätzte. Miro und 
hd1 m K~nsas c;11y gestorben) m1t der ~ruppe der Kunst," und die .,Harmonielehre", gleich- Mir6 ihn. Der Kreis schließt sich manchmal 
zu tun ha~te, w1eso Robert De.launay mit aus- zeit~g Ende 1911 ersdlienen. Für die Pariser auch jenseits der zeitlichen Zusammenhänge;' 
gestellt hatte und der Douamer Henn Rous- ist das wichtigste die glanzvolle Auswahl, die die Differenz im Geburtsjahr der beiden be
seau. Werke von ganz seltener Schönheit vereint. trägt nur 28 Jahre, uns scheinen es hundert 

Die Geschichte der Kunst in Deutschland Die Galerie hat nichts versäumt, um den zu sein, und trotzdem der Zusammenhal;lg. Je 
ist in Paris sehr viel weniger bekannt als Parisern den unverfälschten Eindruck der schneller das Jahrhundert dem Ende zueilt, 
die der französischen Kunst bei uns. Die revolutionären Tat zu vermitteln. um so gewi~senhafter fangen wir an zu 
.. Fauves" und die Kubisten kennt man bei Die Geschichte nimmt sich Zeit. Ein Grund rechnen1 abef auch Geduld ·zu ilben. 
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wenige, die für ihn und seine Freunde Inter
esse zeigten, obwohl er seit Ende 1933 in 

- Paris lebte; Christian Zervos, der Herausge· 
ber der ,,Cahiers d'Art" und di San Laz
zaro, der Herausgeber .des .,XXieme Siede", 
waren Ausnahmen. Erst von 1950 an wurde 
die Änhängersc.haft Kanctlnskys größer, aber 
Mare h at es heute noch schwer in Paris. 
h'nme.rhin, das Vorurteil gegen deutsche Male
rei ist nicht mehr so hart wie früher, seitdem 
A ltere wie Paul Klee und Jüngere wie Hans 
Hartung und Wols in Frankreich unbestrit
ten Erfolg hatten. 

In dem umfangreichen Katalog können die 
Franzosen nachlesen, was es mit dem ,.Blauen 
Reiter" auf sich hat. Er war j a keine Gruppe, 

Rob van Reijn vertritt Holland nicht sehr 
stark im Wettstreit der Pantomimen. Dabei ist 
er eigentlich der erste Ed1te in seiner Kunst: 
weder Clown noch Tänzer, sondern reiner 
Interpret des Gebärdenspiels. Auch ist er be
achtlich im Technischen und nicht ohne Witz. 
Aber sein Humor ist zu banal, um in einer 
Akademie bestehen zu können. In seinen klei
nen Szenen zeigt eT einen Typ namens Mac
cus, eine Art Schlemihl. Man sieht diesen 
komis'd1en Unglücksvogel beim Pfannkuchen
backen sich abrackern, man sieht ihn, wie er 
sich durch ein imaginäres Kinogestühl hin
durdlquält, wie er muskelstark als Masseur 
werkt ~n~ traurig die ~.assage erleidet, und 

Dieser Abend erwies sich leider als eine 
Fehldisposition, die erste bi~hei', hoffentlich 
auch die letzte. G. Z. 

Blick auf die Leinwand: 

Der Fischer von Galiläa 
Trotz monumentaler Ausmaße ist di es kaum 

ein Spektakel, sondern eher ein Mirakel. Zu 
vornehm, sich in die brei twandüblichen ordi
nären Handgemenge oder Heeresgetümmel 
blutigeren Stils einzulassen, benutzt die <tme
rikanische Produktion die Bibel als Drehbuch 
und die Leinwand als Kanzel, um von den 
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