
Gowa und Darantiere 
Ausstellung in der Maison de France 

Der in Harnburg geborene Maler Gowa ist 
in Deutschland wenig bekannt. Seit 1933 lebt 
er in Pari!;, von 1946 bis 1951 hat er die 
Kunstschule in Sa·arbrüclten rl!organisiert und 
geleitet. Die Ausstellung in der Maison de 
Prance kommt aus Harnburg und war auch dort 
vom Institut Francais veranstaltet. 

Gowa zeigt Olbilder, Zeichnungen, Stein
reliefs und Bühnenbilder. Als Bühnengestalter 
hat er angefangen, und bereits 1931 hatte er 
mit einer Ausstellung seiner Entwürfe in 
Frankfurt a. M. Erfolg. Einige der damals vor
ausgreifenden Bühnenbilder sind in einer 
Vitrine zu sehen. Der Akzent liegt aber auf 
den einhundert Bildern und Zeichnungen, 
deren Reihe mit dem Jahre 1938 beginnt. 

Einer bestimmten Richtung gehört Gowa 
nidlt an, man könnte ihn eher als einen 
Romantiker bezeichnen, der zwischen Natur 
und Vorstellung steht und zu einer mehr sinn
bildlichen Darstellung tendiert. In viele Land· 
~chaften und Figuren sind von vornherein die 
ihm gemäßen bildnerischen Dimensionen hin
eingesehen, 50 daß eine reizvolle Durchkreu
tuttg von Gegenstand und Abstraktion ent
steht. Am eindrucksvollsten sind die Figuren-

gruppen. bei denen die kompositionelle und 
farbige Durcharbeitung aus dem Vorwurf ein 
Thema macht, und die späten Landschaften, 
die nur so viel vom optischen Eindruck übrig· 
lassen, als Gowa für seine bildnerisdlen Para
phrasen braucht. 

Gleichz·eitig zeigt das Institut Francais eine 
Ausstellung des erstklassigen französisdlen 
Typographen Maurlce Daranliere. Unter den 
fünfzig Werken seiner Hand sind Meister
werke wie die . Charmes• von Paul Valery 
(Verlag Gallimard), der englische ,.Uiysses• 
von James Joyce (Shakespeare and Co.) und 
die bewundernswerten .Calligrammes• von 
G. Apollinaire. Daneben auch sehr französisch 
illustrierte Bücher, wie das Versailles-Buch mit 
Blättern von J. Derrey, die d&m deutschen 
Geschmack weniger entsprechen. Eine sehr 
verdienstvolle Ausstellung, die uns mit einem 
der führenden Buchgestalter bekannt macht. 
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