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Faul Cezanne: Hafen von Estaque 

Der Meister von Aix 
Cezanne ist die Achse, um die sich die Wir haben in Deutschland keinen Ober-

Kunst der Jahrhundertwende dreht. V'.:'eder fluß an Cezanne-Literatur. Das Buch von · 
v an Gogh noch Gauguin noch irgendein Meier-Gräfe ist veraltet, die Studie von 
anderer Meister der Obergangszeit hat so auf Novotny über .Cezanne und das Ende der 
. . . . wissenschaftlichen Perspektive" ein sehr 

die. Geg:nwart gewlfkt Wie dieser ko~ser- wertvoller, aber spezieller Beitrag. Glück-
vatJv~ Burger aus A1x-en-Provence, der emen lieherweise hat der HeJ\ssel-Verlag Berlin 
Poussm vor der Natur malen wollte, der aus . kürzlich di·e Gespräche Cezannes mit 
dem Impressionismus, aus dem er selber J. Gasquet in einer billigen Ausgabe heraus
hervorgeht, etwas Dauerhaftes, Museales zu gebracht, das ist ein Verdienst, denn in 
machen beabsichtigte, der wie ein Bauer aus- diesen Gesprächen ist der ganze Mann. Nun 
sah und in seinen Gesprächen und Briefen überrascht uns der Wolfgang Krüger-Verlag, 
m~hr W~hrheiten über Kunst sagte als alle Hamburg, mit einer Obersetzung des 
seme Zeltgenossen zusammen. Cezanne-Werkes von Bernard Dorival, das 

~. r 

vor zwei Jahren bei Tisne in Paris erschien. 
Eine a-usführliche Biographie und Würdigung, 
166 gut gedruckte Abbildungstafeln, viele 
davon farbig, ein beschreibendes Abbildungs
verzeichnis, Bibliographie, Register - das 
Buch ist Jn Ordnung, und wir wünschen uns 
mehr von dieser Art. 28 DM ist für den 

im Winter nur deswegen ihre Füße in weg- stattlichen Leinenband nicht teuer. Die 
genommene Seiluhe stecken, um in Schnee Obersetzung von W . Deusch liest sich gut. 
und Eis ihre .humanistiseilen Diebeszüge" Der Biograph gehört zu jenen, die sich 
fo rtsetzen zu können, die alles Gestohlene nieilt etwas zusarnmenphantasieren, wie das 
quittieren, genau Bueil führen, sind poetiseile Mode geworden ist, sondern aus intimster 
Figuren eines Dieilters, der über e ines seiner Kenntni.s des Lebens und des Werkes 
bekanntesten und programmatischsten Bücher schreiben. Rätselhaft, wie Dorlval zu all den 
die idealistiseile These als Titel setzte: Der Kenntnissen gekommen ist, wieviel persön
Menseil ist gut! Frank erzählt die Geschichte liehe Auskünfte, Korrespondenzen, Zeitungs
di~er Halbwüchsigen so schön, schlicht und artikel usw. außer def angegebenen umfäng
lokalecht, daß man fast an sie glauben möeilte, Iichen Literatur hinter dieser Darstellung 
an diese kleinen flinken Tausendsassas, die stecken müssen. Man geht mit Cezanne 
sieil Apostelnamen beilegen, Urchristen nennen durch die Straßen von Paris und Aix, lernt 
und f.a.s-t-?.We~ -Jahre- ~{l946i47}- 'l!nen roedd--die--befr-eundeten Maler, Sammler und Hd:atl-
Würzburgs Heinzelmännchen spielen. ler k-ennen, alle, die Einfluß auf ihn hatten 

Aber Frank erzählt in diesem Roman ,.aus 
dem Deutschland der Nachkriegszeit" auch 
von trüben Dingen, denen wir glauben 
müssen; denn wir lesen ähnliches täglich in 
den Zeitungen. Frank erzählt von einem 
heimlich exerzierenden ,.Athletenklub 
SAmson", den die Mitglieder unter sich SA 
nennen, von jungen Untergrundnazis, die 
Mädchen mißhandeln, ein Haus anstecken 
wollen und einen Kameraden, der zu anderer 
Meinung gekommen ist, ermorden, er erzählt 
auch von .. amtlichen Vertreten der neuen 
deutschen Justiz" , die nationalsozial istische 
Kriegsverbrecher in Freiheit lassen und 
eine angeklagte, in Auseilwitz und Warseilau 
geschändete Jüdin, die den Mörder ihrer Eitern 
1947 erseiloß, weH das neue deutsche Gerieilt 
seiner Pflicht nicht nachkam, ins Irrenhaus 
sperren möchte - eine neuerliche Reeilts
beugung, die nur durch das mannhafte und 
ehrliche Verhalten der Geseilworenen vereitelt 
wird, so daß eine Zurückziehung der Anklage 
erzwungen und die Gepeinigte freigesproeilen 
werden muß. 

Neofaschisten und Antisemitismus müssen 
mit allen und den schärfsten Waffen bekämpft 
werden. Zu diesen Waffen gehört auch die 
Stimme des Dichters Leonhard Frank, der, 
wie Edschmid sagte, .,gewaltige Bücher gegen 
die Kriege und für die Gerechtigkeit" 
schrieb, und wenn auch diese Geschichte 
von den .,Jüngern Jesu" als ein schönes dich
terisches Gleichnis anzusehen ist, die im Be
zirk der Wunschbilder verbleiben mag, so 
zeigt Frank jedoch in diesem Roman auch 
solche Dinge von leider sehr gegenwärtiger 
Häßlichkeit, so daß der Roman nicht nur eine 
liebenswürdige Dichtung, sondern auch als 
ein Dokument bitterer Wahrheiten hinzu
nehmen ist, aus denen unbedingt die Nutz
a11wendung zu zit?'hen ist. Hermann Linden 

oder ihm hassenswert waren. Der Jugend
freund Zola sieht in \ seinem Verhältnis zu 
Cezanne ganz anders aus als im Dreyfuß
Prozeß, Monet und Pissaro, der allmächtige 
Händler Vollard werden ebenso sympathisch 
wie Choquet und Gasquet, die zu seinen un
entwegten Bewunderern gehörten. Die priva
ten Photos von Cezanne waren bisher nur 
in de~ Züricher Ausgabe der Briefe zu finden. 

Dorival gibt keine ausführlichen Bildbe
schreibungen, keine grundsätzlichen Betrach
tungen, keine Kunstphilosophie, sondern was 
er zur Kunst zu sagen hat, schreibt er wie 
beiläufig an den Rand des Berichts, der s ich 
stellenweise wie ein authentischer liest. Es 
ist verhältnismäßig leicht, um ein halbes 
Hundert Bilder herilln eine Ästhetik zu 
schreiben, und wir haben heute mehr grund
sätzliche Kunstbücher als aufklärende. Dieser 
. Cezanne" ist ein ungemein aufklärendes 
Buch und liest sich trotzdem seitenweise wie 
ein Roman. 

Vorbildlich ist den Einflüssen Älterer auf 
Cezanne und Cezannes auf Jüngere nach
gegangen, sogar mit vergleichenden Bild
tafeln, Delacroix, Courbet, Manet, Renair in 
ihrem Verhältnis zu dem Maler .,St. V ictoire" 
und seine Einflüsse auf Matisse und Derain, 
auf Picasso und Braque. Es gibt kaum einen 
zeitgenössischen Maler, der sich nicht mit 
ihm auseinandergesetzt hätte, mit seinen 
farbigen .,Sensationen", mit seiner Erfahrung, 
daß alles in der Natur sich nach Kugel, 
Kegel, Zylinder formt, mit seiner verstellten 
Perspektive und seiner Dingfestigkeit Ver
pflichtet sind ihm alle. Cezanne ist die 
geistes- und kunstgeschichtliche Wende. Was 
vor ihm liegt, ist Geschichte, was aus ihm 
kommt. Gegenwart und er selber 20. Jahr
hundert, obwohl er 1906 stirbt und mit fünf
unddreißig Arbeitsjahren dem vergangenen 
Jahrhundert angehört. Will Grohmann 


