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Ein unerschöpfliches Thema 
"Picasso - Les De;enners." Text von 

Douglas Cooper. (Verlag A + G de 
May, Düsseldorf, 1962. 165 Seiten mit 
140 Kohle- und Temperazeichnungen 
und 26 Ölbildern in · farbigen Repro
duktionen. 135,- DM.) 

Für viele unverständlich, wieso ein 
Maler von unbegrenzter Einbildungs
kraft immer wieder auf Kunstwerke 
der Vergangenheit zurückgreift, um sich 
vor sich selber und vor der Welt zu be
weisen. Es fing in den vierziger Jahren 
mit Cranach an (die Lithos nach "David 
und Bathseba" gehören zu den ge
suchtesten), dann kam Poussin, 1950 
Courbet (Les demoiselles des bords de 
la Seine), dann Grecos "Porträt eines 
Malers", 1954/55 Delacroix' "Frauen 
von Algier", 1957 die "Meninas" des 
Velasquez, und nun in den Jahren 
1959-61 Manets "Frühstück im Freien". 

Ein meisterliches Jugendwerk, ein 
verführerisches Bild, noch reiz
voller durch seine Beziehung zu Gior
giones "Ländlichem Konzert", das Manet 
als Studierender kopiert hatte. Picasso 
liebte die beschwingte und zugleich 
rätselhafte Figurenkomposition des Im
pressionisten, durch deren farbiges 
Licht die Poesie des Italieners noch 
hindurchschimmerte. So wie Manet sei
nen Wunsch, wieder einmal einen Akt 
zu malen, thematisch im "Frühstück" 
zu rechtfertigen suchte, so bemühte sich 
Picasso, über Manet zu einem gesell
schaftlichen Thema zu kommen, denn 
wo fände er es in dieser so beschaffe
nen Welt. Wie ergiebig es war, ahnte 
er wohl selber nicht. Ein anderer Ma-· 
ler hätte sich mit einer Variation be
gnügt, Picasso machte aus der Anre
gung 147 schwarz-weiße und farbige 
Zeichnungen und 26 Ölbilder. Das 
Vorbild verschwindet, er vergißt den 
Anstoß während der Arbeit, und so 
entstehen im Laufe der Monate eigene 
Werke, die ihn im Gespräch mit sich 
und im Dialog mit der ganzen franzö
sischen Malerei des 19. und 20. Jahr
hunderts zeigen, mit Courbets, Renoirs 
und Cezannes "Badenden", aber auch 
mit Ingres' "Odaliske" und Matisses 
"Lebensfreude". Dies die Meinung 
Douglas Coopers, der das Vorwort zu 
der Ausgabe der "Dejeuners" geschrie
ben hat und auf 35 Seiten das Thema 
erschöpft, soweit man über einen Pro
teus wie Picasso etwas Erschöpfendes 
sagen kann. Am Schluß bekennt Coo
per, daß eine Weiterführung der Arbeit 
nicht ausgeschlossen sei, bei seinem 
letzten Besuch habe er bei dem Maler 
Studien gesehen, die daran denken 
ließen. 

Die Arbeit erstreckt sich über· mehr 
als zwei Jahre, sie währt vom 10. Au
gust 1958 bis zum .29. 12. 1961 und er
'olgte vorwiegend in Vauvena rgues und 
Nötre Dame de Vie. Cooper registriert 
vier Arbeitsperioden und vier Höhe
punkte der Produktion, repräsentiert 
durch Bilder, die er Landpartie, Bade
szene und Nächtliche Runde nennt; die 
vierte Station weist lediglich Zeich
nungen auf, aber Zeichnungen von 
höchster Perfektion. Der Verfasser faßt 
sie unter dem Titel "Klassische Idylle" 
zusammen. Dazwischen liegen immer 

- wieder Studien, die den Gipfel vorbe
reiten oder völlig frei das Thema vari
ieren oder eine Figur so abwandeln, 
daß daraus ein neues Thema wird. 

Coopers Bewunderung gilt den "Ba
denden", von denen es vier Fassungen 
gibt. Die Landschaft tritt hier im Zu
sammenhang mit einer Figurengruppe 
in Picassos Gesichtskreis und ergibt 

neue Aspekte des Raumes, die bloße 
Landschaft (Vallauris) hatte nicht zur 
Diskussion über Fläche und Tiefe ge
führt. Cooper weist mit Recht auch auf 
diese Fragen hin, er ist sicher der beste 
Kenner der letzten Schaffensperiode 
Picassos; er lebt' ihm benachbart bei 
Avignon, ·sammelt seit langem seine 
Bilder und war immer für Picasso, 
Braque, Leger und Gris interessiert. 
Wenn man die Arbeiten nur in Repro
duktionen siel:)t, ist man geneigt, eini
gen der farbigen Zeichnungen den Vor
zug zu geben, sie sind von traumhafter 
Sicherheit und höchster Ausdruckskraft. 
Wie Picasso mit ein paar Strichen eine 
Gruppe von vier Menschen immer neu 
variiert, einmal lyrisch, ein andermal 
dramatisch, wie er aus einer und· der
selben Figur einmal das Modellhafte, 
ein andermal das Erotische, ein drittes 
Mal das Dämonische herausholt und 
wie er durch Veränderung der Größen
verhältnisse den Sinn der Komposition 
abwandelt, das ist einmalig in unserer 
Zeit. 

Den Mann rechts nennt Cooper den 
Erzähler, er ist die stabilste Figur 
innerhalb der wechselnden Entwürfe 
und bleibt bei seiner Rolle, so ver
schieden sonst seine Funktion im Wan
del der Entwürfe ist. Die zweite männ
liche Figur links ist etwas stiefmütter
lich behandelt und verschwindet zeit
weise ganz. Von den beiden Frauen 

· verwandelt sich die vordere gelegent
lich in eine furchterregende Erschei
nung, wesentlicher ist für Picasso aber 
die andere in der Mitte, die Badende, 
die alle Stufen der Darstellung und Be
deutung durchläuft und am Ende als 
Blumenpflückende erscheint, in arkadi
schen Entwürfen, in denen Picassos 
Liebe zur griechischen Vasenmalerei 
wieder anklingt. 

Es dürfte wenige Kunstbücher geben, 
die so anschaulich in die Werkstätte 
eines Malers einführen wie die "Dejeu
ners". Der Verlag hat 5 Skizzenbücher 
mit ca. 100 Seiten und 45 Einzelblät
tern, alle genau datiert, wiedergegeben, 
so daß wir alle Phasen der Bildentste
hung, aber auch der von ihr abzwei
genden Gedankengänge beobachten 
können. Wir sehen den Einfluß des 
scharfen Strichs und der breiteren 
Kohle auf Erfindung und Ausdruck, die 
Anregsamkeit der ·Farbstifte, und mün
den mit dem Maler ein in die Endgül
tigkeit der 26 Bilder. Sie als Paraphra
sen zu Manet zu bezeichnen wäre un
richtig, denn die Frage nach ihrem Ur
sprung wird im Verlauf der Arbeit im
mer gegenstandsloser. 

Immerhin, die Grundkonzeption kam 
von Manet, aber nicht anders als die 
provenzialischen Landschaften Cezannes 
vom Mont Ste Victoire kommen. Ist 
Kunst als Vorwand absurd? Wir wuß
ten längst, daß der Künstler der Ge
genwart aus einer Wirklichkeit heraus 
schafft, von der die Kunst ein Teil ist, 
ganz gleich, ob es sich um die Idole der 
Cykladen handelt oder um Manet. Ent
scheidend allein, daß eine Kunst ent
steht. die ebenso original ist wie die 
der Vorbilder. 

Die Herausgabe und Herstellung des 
Werkes-- wurde von- Charles Feld- mit
Picasso besprochen und dann von Feld 
mit den besten Firmen für Typogra
phie. Tiefdruck und Litographie durch- . 
geführt. Für die Litographie war Fer
nand Mourlot verantwortlich. So ist 
das Buch selbst zu einem Kunstwerk 
geworden, und der hohe Preis er
scheint gerechtfertigt. 

WILL GROHMANN 
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Robert < 
SchrÜtstellerfami1ien, die sich dem 
Photographen stellen, bieten einen 
recht aufschlußreichen Anblick. Oft 
werfen sie die von D. H. Lawrence 
gestellte Frage wieder auf, ob Schrift
steller als die Narren, die sie sind, 
überhaupt eine Familie haben dürfen. 
Oder sie rufen in uns die Bemerkung 
von Bernard Shaw wach, daß ein 
Schriftsteller mit einer Ehefrau . nicht 
zum Schreiben kommt, aber es ohne 
eine solche niemals dahinbringt, Geld 
zu verdienen. Literarische Familienb-il
der verraten uns, daß es unter Schrift
stellern ordentlicher zugeht, als das 
Publikum vermutet. Kinder sind ge
wöhnlich zahlreich, was auf eine zu
versichtliche Lebensauffassung schlie
ßen läßt. Die Gattinnen sehen oft stolz 

Eine provozie 
Otto Mann: " De1· Dandy. Ein Kulturpro

blem der Moderne." (Wolfgang Rothe 
Verlag, Heidelberg, 1962, 151 Seiten, 
12,- DM.) 

Einer herkömmlichen populären Auf
fassung zufolge ·ist der Dandy ein eit
ler Mensch, der sich von anderen vor
nehmlich durch ein übertrieben modi
sches Äußeres abzuheben sucht; man 
setzt dann noch gern erläuternd hinzu, 
der Dandy liebe die Vereinzelung. 

Der Heidelberger Literaturhistoriker 
Otto Mann geht dieser Frage, was ein 
Dandy sei, nach. Um genau zu sein, 
muß man sa,gen, daß diese Schrift be
reits vor nahezu vierzig Jahren als er
ster Band einer von Kar! Jaspers be
gründeten Publikationsreihe "Philoso
phische Forschungen" erschien. Aber. sie 
ist mit der Zeit aktueller geworden 
und es ist ein Verdienst des Verlages, 
sie dem Vergessen entrissen zu h aben. 

Wesentlich scheint dabei zu sein, daß 
es-hier-rrtetlwd-iseft-gena~t.--Wesa-
man es nämlich richtig besieht - und 
Mann geht davon aus -, hat es den 
Dandy in seiner Reinheit so selten ge
geben, daß man sich wundern muß, wie 
er zu einem Kultu rproblem geworden 
sein soll. Und doch dient das "Ideal" als 
Maß, und damit ist das Problem im
plizite zugegeben. "Die Wahrheit eines 
Ty~us:', sagt er dazu, "~st letztlich kein 


