
Geldstrafen -bis zu 2000 ~~nd (11 200 Mark), Ge
fängnis bis zv. sechs Mql,l'~ten drohen i~ Wieder
holungsfall bei Mißachtung der Verbotsliste, 
deren wachsender Umf!fug indessen auch zu
nehmend die Buchhändler vor Probleme stellt. 
Fran~oise Sagans "Bonjour Tristesse" war ver
boten, ist inzwischen 11ber wieder zur Lektüre 
freigegeben, dagegen blieb "Ein gewisses Lä
cheln"auf dem Index. Aber wer, außer den dafür 
zuständigen Bibliothek~ren und dem Sekretariat 
der Publikations-Kontroll-Behörde, wer weiß 
das? Die Kontro~behörde empfiehlt im Zweifels
fall einen Anruf unter der Nummer 2-7206. 

Der Verlag Heinernarm hofft jetzt auf dem 
Weg über das Obergericht wenigstens für den 
Roman von Wllbur A. Smith eine Aufhebung 
des Verbots zu erreichen, eine Möglichkeit, die 
das neue Zensurgesetz von 1963 offen gelassen 
hat. Die StadtbibliothelC in Kapstadt verbrennt . , 
hingegen, wie ein Spr~cher jetzt erklärte, die 
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Zum Tode vop. J"ean Fautrier 
Unvergeßlich die Ta1ge vor der entscheidenden 

Jury-Sitzung auf der vorletzten Biennale in 
Venedig - sollte Hans Hartung oder Jean Fau
trier den internationalen Preis für Malerei er
halten? Die Anhänge~ und Gegner bedrohten 
sich beinahe tätlich, sind Sie etwa für Fautrier? 
Die Franzosen hatten schon einige Tage vorher 
die völlig aus der Luft gegriffene Meldung ver
breitet, der Große Preis gehe an Fautrier, aber 
schließlich erhielt ihn 1~ans Hartung. Was tun? 
Mit den Franzosen ist nicht zu spaßen, und hin
ter Fautrier stand Malraux. Also erhielt ihn 
Fautrier auch; man strich in diesem Jahr ein
fach den internationalen Preis für Plastik (was 
bis dahin noch nie vprgekommen war). 

Daß Fautrier große Gegner hatte, ehrt ihn -
wer unter den Begabten hat sie nicht? Dafür 
hatte er in Frankre~cl;l und Italien fanatische 
Bewunderer, die ihn aljS den Vater des Taschis
mus bezeichneten ul\14 behaupteten, er habe 
Dinge, mit d~nen l'JI:lrtung kurz nach dem 
Kriege überraschte, schon in den zwanziger 
Jahren gemacht, C'ine Maler ei, die aus den 

Mitteln heraus zu Realisierungen und Identifi
zierungen komme. Das fing bei ihm aber erst in 
den vierziger Jahren an, und zwar mit den 
legendären "Otages", den "Geiseln". Seitdem 
allerdings hat Fautrier immer mehr venpocht, 
aus den ingeniösen pastosen Farbaufträgen 
Bilder, imagines, herauslesen zu lassen; Ge
sichter und Gesichte, Landschaften und Traum
landschaften. 

Wie er das macht, kann man nur sehen, 
nicht beschreiben, das Zeichnerische spricht auf 
alle Fälle nicht mit. "In der Kunst gilt nur 
das Maß an Sensibilität im Künstler, und die 
Kunst ist nur das Mittel, sie zu verkörpern. 
Ein unscheinbares Mittel allerdings, ohne Re
gel und Gesetz." 

Ohne Regel und Gesetz, die letzte Freiheit 
war für Fautrier die Conditio sine qua non. 
Deshalb sprach er immer nur von den zwei. 
drei Malern, die zu der einen oder anderen 
Generallinie gehörten. Das Maldelirium, die 
Malerei in fünfzehn Minuten seien nichts als 
SChlagworte für Verkauf und Werbung. Die 
Freiheit war für ihn aber auch deshalb un
e1:läßlich, da "die Malerei etwas ist, das sich 
zwangsläufig zerstört, zerstören muß, um sich 
immer wieder zu erneuern". 

Fautrier war am 16. Mai 6ß geworden, er 
hat also das Alter Max Backmanns und Willi 
Baumeisters erreicht. Das heißt, daß er fünf
zig Jahre gearbeitet hat, denn er kam bereits 
mit Fünfzehn auf die Akademie und ist sei
nem Mebier nie untreu geworden. 

WILL GROHM.All'N 

Athener Festspiele 
Die zehnten internationalen Athener Fest

spiele wurden am Donnerstag mit dem abend
füllenden Ballett "Orpheus" im antiken Theater 
des Herades Attiltus zu Füßen der Akropolis er 
öffnet. Über 3000 Zuschauer feierten begeistert 
das moderne Ballett in der Choreographie von 
Maurice Be.iart mit der konkreten Musik von 
Pierre Henry, dargeboten vom "Ballett des 20. 
Jahrhunderts". Die diesjährigen Athener Fest
spiele werden bis zum 21. September d;l""'"'1. 


