
Samstag, 30. Juni 1962 Litera 

Freundschaft mit Stieren 
" Pablo Picasso, Taros y \Toreros." Text 

von Luis Miguel Dominguin und 
eine Studie von Georges Bredaille. 
130 Zeichnungen, 32 davon farbig. 
Format 27 X 37 cm. Übersetzung Su
sanne B. Milczewsky. (Verlag M. 
DuMont Schauberg, Köln. 1962, 
DM 98,-.) 

Picassos Leidenschaft für die Stier 
kämpfe übertrifft noch die Heming
ways, er versäumt keine Gelegenheit 
und bedauert nur, nicht auch an den 
Fiestas in Spanien teilnehmen zu kön
nen. Zu seinen besten Freunden gehö
ren einige der bekanntesten Toreros, 
und die Bewunderung ist gegenseitig, 
die Toreros sehen in Picasso so etwas 
wie einen Kollegen. Kunst ist beides, 
Malen wie Stierkampf, und wenn man 
weiß, wie Picasso lebt und arbeitet, wie 
er seine Bilder angeht, die Schwierig
keiten einkreist und schließlich die ele
ganteste Lösung für sie findet, karirr 
man die Freundschaft begreifen. 

"Schreib etwas über mich", sagt er 
dem Torero Luis Miguel Dominguin, 
als es sich darum handelt, drei Skizzen
bücher einzuleiten, die zwischen 1957 
und 1959 entstanden sind und vor
wiegend Corridas zum Gegenstand 
haben, mit allem drum und dran, denn 
Picasso ist Kenner und fachkundiger 
Kritiker. Er kennt jede Fase, jede mit 
der Muleta auszuführende Figur, weiß, 
was m an von einem Picador erwarten 
darf und wie ein Stier im dritten Ab
schnitt des Kampfes vom Torero kunst
gerecht mit dem Degen zur Strecke zu 
bringen ist. Für ihn ist eine Corrida 
weit mehr als ein Sport, der Stier 
kommt auch für ihn immer noch aus 
Kreta, und Andalusien ist seine Wahl
heimat. Die Corrida besitzt für ihn wie 
für Dominguin etwas wie eine "Trans
zendenz", sie ist nicht geringer als im 
"Don Quichote" und mit der Inquisi
t ion verwandt. 

So wenigstens denkt der Freund Pi
cassos, der in Kastilien, dem Land der 
Dichter und Philosophen, das "uner
gründliche" Spanien fand, der dort im 
Stierkampf seinen Beruf entdeckte und 
später in Picasso die Freundschaft. Er 

schreibt für einen Stierkämpfer sehr 
begabt und rechtfertigt das Vertrauen 
des Malers, der ihm völlig freie Hand 
ließ, worüber er schreiben wolle, denn 
es war Picasso klar, daß es etwas 
Fachliches sein würde, und das wollte 
er. Das Übrige ist mehr Niederschlag 
·dessen, was Dominguin aus Gesprächen 
mit Picasso aufnahm. 

Über das Zustandekommen des Bu
ches berichtet Geor ges Bredaille. Der 
Initiator der französischen Ausgabe, 
Charles Field, beauftragte ihn und 
machte den Vorschlag, alles so zu las
sen, wie es von Picasso kam, sogar mit 
dem eingeklebten Corrida-Plakat von 
1873. Die Abfolge der Skizzenbücher, 
d ie sich ergänzen und nicht etwa zeit
lich aufeinanderfolgen, is t geblieben. 
Das zweite und dritte schiebt sich zwi
schen die Blätter des ersten ein, das am 
13. 6. 57 beginnt und am 15. 7. 59 endet. 
Die Skizzen des dritten entstanden alle 
am 3. 4. 59, die des zweiten Anfang 
Mär z 1959. Nur die sechzehn zusätz
lichen Sepiazeichnungen sind später, 
vom 4.10. 1959. Die Reproduktionen haben 
das gleiche Format wie die Originale 
und sind von hervorragender Qualität, 

·die schwarzweißen wie die farbigen, 
zu denen Picasso Farbstifte und Tem
perafarben verwendete. Sie haben 
nichts von ihrer Verve verloren. Soweit 
es sich um Schauplätze handelt , ist es 
die Arena von Nimes bzw. Arles. 

Es ist nun aber keineswegs so, daß 
die Skizzenbücher nur Szenen und Fi
guren des Stierkampfes enthielten, die 
Folge der Blätter ist immer wieder 
unterbrochen durch Berichte aus Picas
sos P rivatleben, z. B. durch eine Serie 
von Porträts J aquelines, zu Pferde, als 
Amazone, im Jagdkleid, in Phantasie
kostümen, sehr farbig und in den ver
schiedensten Darstellungs-Meth oden, 
naturnahe oder im abstrahierenden 
Linear stil, die Reiterporträts des Ve
lasquez abwandelnd oder die Sprache 
Lukas Cranachs. Es ist, als ob Picasso 
die gesamte Entwicklung der Kunst 
noch einmal zur aktuellen Gegenwart 
machen möchte, denn wie bei seinen 
Kleinplastiken im cykladischen oder 
sardinischen Gewand handelt es sich 

nicht um historisierende Anknüpfun· 
gen, sondern um eine rückwärtige Ein· 
beziehung des Unvergänglichen und 
immer LebE:mdigen. Wie er das macht, 
ist Zauberei und höchstens vergleich
bar mit den Variationen zu großen 
Meistern von V. van Gogh oder mit den 
Papstportr äts Francis Bacons. In dem
selben zweiten Skizzenbuch finden sich 
auch der "Christuskopf", der im Lite
raturblatt der "Frankfurter Allgemei
nen Zeitung" vom 14. 4. 62 reproduziert 
war, und einige Stierkampfszenen zu 
Füßen des Kreuzes, eine überraschende 
Ovation an den Geist der spanischen 
Volksseele. Picasso sei mehr Spanier 
als alle, sagt Dominguin. 

Am na turnächsten sind die eigent 
lichen Skizzen aus der Arena, die Mo
mentaufnahmen der balletthaften F i
guren, die Banderilleros, die Picadores 
zu Pferde, die Toreros. Hier ist P icasso 
ganz und gar Chronist eines Aben
teuers, das dem seinen verwandt is t. 
Alles hängt vom Augenblick ab, von 
der blitzschnellen Entscheidung, aber 
auch von der Überlegenheit und dem 
Charakter. Der gute Torero, sagt Do
minguin, will die Qualitäten des Stiers 
zur Geltung bringen, ein Ballett also 
und mehr, Protagonist bleibt der Stier, 
Bruder des Toreros der Tod. Wenn in 
diesen Blä t tern Anklänge an Voraus
liegendes zu finden wären, dann an 
Goya · und Rembrandt; an Goya, der 
vom Stierkampf so inspiriert war, daß 
er ihn reformieren wollte, an Rem
brandt, der in seinen Zeichnungen 
eine verwandte Vollständigkeit der 
Vision besitzt. 

So viele Veröffentlichungen von und 
über P icasso bereits den Büchermarkt 
überfüllen, d iese Skizzenbücher her
ausgebracht zu haben ist ein Verdienst, 
und die deutsche Ausgabe ist ein Ge
winn, nicht nur für die P icasso-Freun
de. Man erhält einen Einblick in d ie 
Werkstatt dieses unerschöpflichen "To
r eros", der neben seinen zeitraubenden 
umfänglichen Werken wie beiläufig 
Dinge tut, die ihnen an Esprit und Lei
denschaft nicht n achsteh en. 

WILL GROHMANN 
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