
Jean Dubuffet: " Impression", aus der Ausstellung in der Galerie Cordier, Frankfurt. 
(Foto: Henri Glaeser, Paris) 

Cordier eröffnet mit Dubuffet 
Die erste fran zösische Ga l erie in Deutschl~nd 

Wir haben schon immer darauf gewartet, 
daß eine der Pariser Galerien sich zu einer 
Filiale in Deutschland entschließen würde. 
Gesprochen wurde davon in Paris seit vielen 
Jahren. aber im letzten Augenblick U!rschlu
gen sich die Projekte. Nun. ist der mutige Da
nie! Cordier, der in Paris auch deutsche Ma
ler ausstellt, nach Frankfurt gekommen (Tau
nusanlage 21), und er eröffnet mit J ean Du
buffet, einem heute sehr geschätzten und in 
Deutschland noch weni~t bekannten Maler. 

"Lob der Erde" heißt die AuSGteUun,g, 
ein =ächst verblüffender Titel, wo heute 
von der Erde kaum n<Y'....h die Rede i&t. 
Die Maler schreiben Fugen und Weltraum
Formeln, deren Intelligenz die unsrige oft 
übersteigt. Was wäre eine "Sprache des Bo
dens", eine Texturologie wie •,,Graue Land
straße" oder eine "Topographie der sieben 
Steine"? Sie sind das, wa-s sie scheinen. Du
buffet fängt wie Klee. zu dem er mancherlei 
Beziehung hat, mit dem Kleinsten. dem Näch
sten an, mit dem vor ihm Liegenden, der Erde, 
dem Sand, der Straße, den Vorortgärten, aber 
er stellt sie nicht dar, er gräbt sich in die 
Erde wie ein Schatzgräber ein, der sich auf 
die Geheimnisse des Zufalls verläßt, und ent
deckt in der Erde Spiegelbilder ihrer geolo
gischen und zeitlichen Schichten. Aeltestes, 
Anfänge, Urbilder, aus denen Maler wie Be
trachter imagines ins Beliebige weiterent
wickeln können. Teils sind däe Bilder in den 
Sand geschrieben. wie das Wind und Wellen 
in unvergleichlichem Rhythmus tun, f,eils 
gaukeln sie uns Vorzeitliches vor von Men
schenhand. 

Dubuffet hat wie Klee etwas von einem 
Zauberer, einem Alchimisten. der aus Drecll: 
Gold macht und aus dem Banalsten über
zeugende Erscheinungen. Von den Tachisten 
unterscheiden sich seine "Strukturen" durch 
die größere BewußtheLt des Prozesses, auch 
er läßt entstehen. aber er weiß schon etwas 
früher, welches Gegenbild auftauchen müßte. 
Er hat s ich fest in der Ha nd. und Pa ul Vah~
rys "unbegrenzte Virtualität des Bewußt seins, 
das die Summe aller Möglichkeiten enthält", 
wird bei ihm zu einer Art Raster. der nu r 
durchläßt , was ihm 'für seinen "Lobgesang" 
wesentlich erscheirut. Dubuffet steht über den 

Dingen, sogar über sich selbst, und das er
~ibt gelegentlich einen bezaubernden Humor, 
einen dialektischen Humor. möchte man sa
gen, der Größtes in Kleinstes umschlagen 
läßt und umgekehrt, einen Sandhaufen in 
eine Milchstraße, eine Schrebergärten-Kolo
nie~ eine kühne Kristallisation, einen wür
digen "Kongreß" in eine lächerliche Kinder
phantasie. Eines bezieht sich auf das andere, 
nichts ist Fassade, we-nn Böses, dann auch 
das Gute, wenn Häßliches, dann auch das P er
fekte. Dubtr:ffet dst ein weiser Mann und sieht 
w~iter. als das Malern gemeinhin erlaubt ist. 

Wie er das alles macht, ist ein Studium 
für sich. Er malt und kratzt und klebt, be
nützt die verschiedensten zusätzlichen Mate
rialien, unterscheidet eigentliche Bilder von 
Graffiti und ist mit Recht stolz auf seine 
"Peintures d'Assemblages". Das sind keine 
Collages, sondern Bilder, in denen er von 
ihm gemalte und ausgeschnittene Teilstücke 
zu einem Ganzen zU'Sammenfügt, in einer Art, 
die den Herstellungsprozeß weitgehend ver
deckt. Die Wirkung liegt in der Camouflage 
und der Intensivierung des Rätselhaften. 

Man h at bei Dubuffet die Wahl, die Naivi
tät oder die Intelligenz mehr zu bewundern. 
Staunenswerter aber als diese Qualitäten sind 
sein trancehaftes Sehen und sein intuitives 
Erfassen des Wesentlichen. Dies der Grund, 
daß in sednen Bildern etwas geschieht. dC)ß 
man etwas sieht und erlebt. Es sind Bilder
bogen unse1·er !Zeit, für Erwachsene höchst 
lehrreich und für Kunstliebhaber voller ver
borgener Schönhedten. Dubuffet selbst schrieh 
einmal, "Bilder sollten Feste sein"; er hat 
recht, die seinigen sind es. 
- - WI~L GROH:MANN 

Henri Michaux stellt aus 
Gouadlen, Zeichnungen und Aquarelle von 

. Hen ri Mic.'laux, der in Deutschland meist nur 
als einer der führenden Lyriker Frankreichs 
bekannt ist, zeigt d ie Galerie Daniel Cordier, 
Frankfur t, zum erstenmal in Deu tschland. Die 
Ausstell1,1ng wird am 3. F ebruar im Anschluß 
an die Dubuffet-Ausstellung von Pr ofessor 
Max Bense eröffnet werden. F .A.Z. 


