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Der. letzte Ritter des ,,Lapin agile'' 
Zum Tode Maurice Utrillos t Von Will Grohmann 

Die alte Garde stirbt. Hat dieser unglückliche und be
ga.bte Maler, Bohemien und Trinker überhaupt zu ihr ge
hört? Vor dreißig J ahren sehr wohL, die letzte Zeit nicht 
mehr. Er wa!l" vpn der Oeffent!ichkeit fast vergessen, und 
wenn Bild-er von ihm in Ausstellungen auftauchten, über
legten sich viele, ob er noch lebe. Die anderen wußten, daß 
der ehema•lige Stammgast der Trinkerheilanstalten ein 
zurückgezogenes Leben an der Seite einer bigotten Frau 
führte, die ihn retten zu müss-en glaubte. Di-e Rettung be
kam ihm schlecht, seine'!' Kunst noch schlechter, er malte 
:fast gar nicht mehr und wenn, dann enttäuschend. 

In den zwanziger Jahren war Utrillo einer der bekann
testen Pariser Maler, seine Ausstellung bei Bernheim 1923 
war ein sensationeLler Erfolg. Die einen sahen in ihm so 
etwas wie einen neuen Henri Rousseau, auf alle Fälle 
einen .Primitiven" von hohem Rang, die anderen einen 
legitimen Erneuerer der französischen peinture des aus
gehenden 19. Jahrhunderts. Was war er wirklich? Schon 
1923 merkte man, daß er seine besten Bilder vor dem 
ersten Kri,.eg gemalt hatte. Und als die Berner Kunsthalle 
1949 ihre große Utrillo-Ausstellung machte, die größte, 
die es je von ihm gab, hatte man den Akzent ganz aut die 
frühe Zeit gelegt, auf die Werke des noch nicht Dreißig-
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jährigen. Die Bilder zwischen 1910 und 1914 waren die 
schönsten und ein Klang sehr persönlicher Art innerhalb 
der ~ubistischen Arbeiten Picassos und der Fauves um 
Mati~se. Wo kam dieser Klang her? · 

Utri'llo war das uneheliche Kind der Suzanne Valadon 
und eines Bankiers und wurde von einem spanischen · 
Journalisten mit Namen Utrillo adoptiert. Das Handwerk 
lernte er_wn.seiner...Muttet...die_.$S ihrers~ts d~n Mal~ 
verdankte, deren Modell sk! jahrelang gewesen war, Tou
lo\l$e-Lautrec, Renoir und Degas. Letzterer hatte sie er- I 
plutigt, Malerin zu werden, .und sie brachte es zu etwas. 
Ihr Sohn Maurice fing in der Art der Impressionisten an, in 
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der Art Pissaras etwa, aber in Bern hing ein .,Obslgdrten 
in Montmagny", der sehr nach van Gogh aussah. Utrillo 
fand rasch seinen Stil, und die .Notre Dame pavoisee" 
von 1908 zeigt bereits den Maler der .,Kathedralen", dpr 
intensivsten Bilder neben seinen Straßen und Plätzen des 
Montmartre und der Pariser Vororte. Si·e sind die land
schaftliche Chronik des alten, beinahe verschwundenen · 
Paris. Nur die Namen haben si·ch erhalten, die Namen der 
Plätze, der Bistros und Cabarets, aber nicht eitnmal · die 
Fassaden und noch weniger, was dahinter war. Und so ist 
es auch mit den Straßen, die Utrillo in anderen Orten kon
terfeite, in Chartres, MontFouge, Sannois, Saint-Ouen. 

Wa·s iost aus allen diesen Herrlichkeiten ge~orden, aus 
dem .,Moulin de la GaJ.ette", dem .,Lapin agi.Je" , aus der 
.Ma·ison de BerLioz", jenem ärmli<:hen Häuschen mit dem 
einzigen Fenster nach der Straße? Utrillo hat sie uns in der 
Chronik seiner Bilder aufbewahrt. Sacre-Coeur allerdings, I 
St. Germain des Pres, di-e Kathedralen stehen noch, aber 
die Atmosphäre, die Utriollo einfing, ist nicht mehr da. Man 

muß schon Glück haben, um einige der Winkel zu finden, 
1n denen die wahre Heimat Utrillos erhalten ist. 

,In seiner großen Zeit mauerte er diese Pari·ser Vororte 
und Häuser in seinen Bildern auf wie ein Baumeister, mit 
Farben, denen er Kreide, San<l und andere Materialien 
beimischte, um die Häuserwände tastbarer zu machen. Ge
legentlich sind sie so greifbar, daß man sich nicht wundern 
würde, wenn Kinder auf diese gemalten Häuserwände ihre 
Spaße J<ritzelten. Zuweilen kritzelt Utrillo selber Auf
schriften, Reklamen, Aushänge darauf, farbig s-ehr dezent, 
denn das Mauerwerk soll weiß bleiben, oder rosa, hell
grün, odcergelb, hell im Som~enlicht. Die Freude am Stoff
lichen ist wie bei allen Autodidakten und bei den peintres 
populaires überaus stark entwickelt, man fühlt die Rauhig
keit der Steine, so wie man die Weichheit des frisch gefal
lenen Schnees auf der .,Place du Tertre" spürt, oder das 
Grün der Vorgärten und der Bäume in den Hinterhöfen. 

Das war Utrillos gute Zeit. Die Kräfte ließ-en rasch nadl, 
er wurde immer bunter, erzählender, fast redselig. Viele 
Bilder sehen in den zwanziger Jahren aus wie Buntdrucke, 
und ganz zuletzt malt er hin und wieder nach farbigen An· 
sichtspostkarten, die er in Geschäften aufstöbert. Er hat 
sie auch früher schon benutzt, jetzt aber sind sie seine 
.Motive". Ja, e r nimmt es immer weniger genau und 
signiert zuweilen Bilder, die andere gemalt haben, mit 
seinem Namen, um den armen Teufeln zu einem Stück 
Geld zu verhelfen. Leben ist widltiger als Malen. Das 
dachte er wohl schon immer, aber es hinderte ihn nicht, 
der Nachwelt einige Meisterwerke zu hinterlassen wie 
.Notre Dame de Paris" .. die .Kathedrale von Reims", die 
. Basilika Saint Denis" und manches mehr. 

Am 25. Dezember wäre Utrillo 72 geworden. Er ist also 
genauso alt geworden wie seine Mutter, die ihn das ganze 
Leben hindurch liebevoll betreute, den Jungen in das be
rühmte College Rollin schickte und sich seine Zukunft 
wohl anders vorstellte. Sie war trotzdem auf seine Erfolge 
stolz und ließ ihn auch nicht im Stidl, als er sie als Sohn 
und Maler enttäuschte. Maurice Utril/a: Rue du Mont-Cenis 
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