
Picasso privat oder Der Kiinig von La Californie 
Helene _ Parmeli~:, Bei Picass.'!. A.us,dem~schon-, die anderen hören 110r Worte, und sen · uri'"s-Cilso die .Töhchte~.ßie qe}}en aus _ 

-Fr<H.zo~ct.~vn--1'<f. ~~k.-~~e~ -Hetene...Pä.Ilneltn tst v1e~ klUg und Zll"1aRt- ~ er: n . -wel'm eni""l1iigiü&. -Das 
lagsbuchhanalung, Berlm. 239 Selten m1t voll, um in ihre Berichte Kunstgespräche ein- Spiel"·ist aus, endgültig aus. 
34 Abbildungen. 24,80 DM. zuflechten. Das Buch handelt von Picasso, Aber Picasso sitzt nicht immer zu Haus, eY 

Wer Picasso persönlich nich~ kennt, hat nicht von seinem Werk, wer aber das Buch zu läßt sich kaum einen Stierkampf entgehen 

~
elegenheit, dieses Manko nachzuholen, in· lesen versteht, lernt viel von seiner Kunst und benü:tzt..jede Gelegenheit, sich mit seinen 
em er Helene Parmelins Buch liest. Es ist so begreifen. • Torerofreunden zu treffen; er fährt nach dem 
ffen und wahr und dabei so charmant ge- Parmelin kennt ihn seit langem und hat be- Schloß Vauvenargues, das er gekauft hat, 
dlrieben, daß es seinen Weg in Deutschland reits die Zeit miterlebt, als er im Atelier Les oder er ißt abends in Toulon, wenn Gäste 
ahrscheinlich schwerer machen wird als in Augustins in Paris die .,Femmes d'Alger" kommen und es bei ihm selbst nichts Ordent· 
rankreich. Man wird vermutlich einige malte (15 Fassungen), in dem Haus also, in Iiches zu essen gibt. Auch dabei Gesprädl.e, 
ebensächlidl.keiten herausklauben, um am dem Balzacs ,.Chef d'oeuvre inconnu" spielt. anscheinend ' beiläufige Gespräche, die alles 

Ende mit einer angeblichen Indiskretion hau- Helime beridl.tet, ~ie er jed~s de.r Bilder ~.us- andere als beiläufig sind. Schwer, ihm gegen
sieren zu gehen. Das Buch ist aber mehr als getragen habe, w1e man em Kmd austragt, über auch einmal Recht zu behalten. Die 
privat. wie er das Gefühl nicht losgewQrden sei, daß Malerei ist nad!. Picasso natürlich das 

Eine Frau, die mit dem Maler Pignon ver- Delacroix i):un bei der Arb.eit über die' Sch~l- Schwerste, das es auf der Welt gibt, sdl.werer 
heiratet ist und außerdem schreibt, befindet tern gesehen ·habe und mcht nur Delacrotx, als die Literatur . .,Wie will man ein Bild in 

t.ch in der glücklichen oder wenig beneidens- a~ch die anderen, di~ Alten und die Neuen, Kapitel efnteilen! di.e . aufeinan.der folgen? 
erten Lage, des öfteren in Picassos Haus zu d1~ Abstrakten. und di~ Nich~abstrakten. W~s Man kann nur em emz1ges Kap1tel schaffen, 
ohnen, für ein paar Tage oder auch für ein v-:urde Delacr01x zu semen Blldern sage~? ~Ie aber es hundertmal wiederholen. Oder man 

!
aar Woch-en, je nachdem ob der hohe Herr ~md gan~ anders, und de':nodl. smd es fur Ihn schafft auf Anhieb einen ganzen Ro~an .inner· 
u Hausbesuchen oder zur Arbeit aufgelegt Immer ~Ie Frauen des Bildes. Im Louvre. Er halb einer Stunde, und nichts W1Id Jemals 
st, ob er mit den dauernden Störungen fertig kramt em Schulheft Delacro1x. aus der ~chub- dar~ geändert." 
wird, mit seiner Menagerie und ' den Hunder- lade! so also hat er als Schuler ges.dl.neben, Also kommt der seriöse Leser dodl. noch 
en von Besudl.ern, die allerdings meist schon da Sl':d a~ch Zeidl.~ungen von Ihm, eme_ Kost- auf seine Kosten? Ich denke ja, wenn er näm
draußen von den italienischen Hausleuten ab- barkeit, dte das Blld des .. großen . Vorganger~ lieh zuhört und der Verfasserin nidl.t hin· 
gewiesen werden, oder ob er alle Türen didl.t ~eleu~tet. -Und dann hangen die ,.Frauen einredet. Sie weiß es bestimmt besser. -

acht und wirklich und wahrhaftig arbeitet. 1m PaVIllon Marsan, werde~ verkauft und fah- Wßl Grobmann 
Die Richtigen finden trotzdem den ·Weg zu ren ,n~dl. New york, zu emem Sammler,- der · 
ihm, Kahnweiler, Tzara, Prevert, Penrose, Yves alle funfzehn Bilder gekauft hat. "Da verlas- Ver an Lw <H u ich : Wo 1 f Jobs t SiedIe r 
Montand, der Photograph Duncan oder der · · 

io~~:n:i~r~l~~~! aus Vallauris, denn wer 7\lbrtchtDürt'rHaua,· Buchhandlung Teschner 
Liest' man Parmelins Bericht, versteht man ® 

schwer, wann der Gestörteste aller Prominen- BUCH · .KUNST • KUNSTGEWERBE., mit der großen Auswahl · 
ten überhaupt etwas tut. Die Stunde müßte U-Bahn Rüdesheimer Plr ·Tel. 8} 63 66 Steglitz, Schloßstraße 106 · Telephon 72 4014 
24 Tage haben, allein damit er die Post lesen 
könnte, die jeden Tag einläuft, aus San Fran-
cisco wie aus Peking, von Kollegen, Artisten 
und Filmgrößen wie von Politikern, Milliar-
dären, Töpfern und Stierkämpfern, von Ver
einen, die Geld sammeln -mr den unwahr
sdieinlichsten Humbug oder eine Erklärung 
haben wollen für oder gegen. Und' die Stunde 
müßte 36 Tage dauern, mit all den Geschen
ken fertig zu werden, die aus der ganzen Welt 
eintreffen, ein Sdl.al aus Teheran, bulgarische 
Pantoffeln, ein Cowboy-Gürtel aus Mexiko, 
Mangofrüchte aus Afrika, Dutzende von 
Feuerzeugen mit und ohne Musik - es wird 
alles untergebradl.t. Das Riesenhaus .,La Cali
fornie" in Cannes füllt sich, ist übervoll, nie· 
mand weiß, wohin· er sich setzen oder legen 
soll, wenn dann gar noch eine ganze Wagen
ladung mit Keramiken ankommt, meist in 
Teilen zum Zusammensetzen, eine Aufgabe, 
die die Anwesenden wie ein Kreuzworträtsel 
zu lösen haben. Dies der Inhalt eines . Kapi
tels, das .,Der König von La Californie" heißt. 

Wenn Picasso arbeitet, ist er unzugänglich 
und geheimnisvoll, zeigt nichts, redet nicht 
von dem, was er tut , ist gereizt, und fragt: 
,.Was gibt's?" - eine schreckliche Frage. Es 
gibt natürlich nichts, und man wartet, bis die 
Sonne wieder scheint. Man muß sie im Leib 
haben, meint Picasso, wenn man als Maler 
reüssieren will; er hat sie im Leib, auch wenn 
er nicht malt. Aber dann zergt er plötzlich doch 
etwas, ein Bild oder ein paar Zeidl.nungen, 
unterhält sich mit Pignon darüber, so wie 
Maler das machen, die beiden verstehen sich 
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