
F f kl d F b I Fernand Leger-Ausstellung 
aß atefl ang ef af efi im Münc~ener Haus der Kunst , 

München 1 und weisen Leger als einen kraftvollen Gestalter und 
Die Ausstellung Fernand Leger im Haus der Kunst kann sicheren, effektvollen Farbkomponisten aus. 

als Ereignis gelten, weil sie einen der profiliertasten Zum größten Vergnügen gehört es auch in dieser Aus· 
Künstler der Modeme, der 1955 gestorben ist, in einer sl.ellung; den Anf<ingen Legers nachzu.spüren, was durch 
hervorragenden Auswahl nahebringt, die die der Gedächt- zahlreiche Beispiele aus den Jugend- und Studienjahren 
nisausstellung im Musee des Artö Decoratifs in Paris ermöglldlt wird. Auch 1.eger, der 1881 geboren wurde, 
vom vorigen Jahr an Zahl nodl'über
trifft. Der Katalog zählt 266 Gegen
stände auf, davon 145 Oelgemälde, 
weiter Zeichnungen, Gouachen, Aqua
rell<'!, Entwürfe für Wandmalereien in 
Assy, Auclincourt und für das Hospital 
in St. Lö, ferner Keramiken und 
Mosaiken. 

Wv!r $n großl!i'tl He:o:pm tJ:it , 
isl fasziniert, auch wenn er d8r' Kunst~ 
Legers bisher kühl gegenüberstand, 
denn gerade bei ihm ist das Format, 
das große Format, wesentlidler Be· 
standteil der Aussage. Der Sprung von 
der handgroßen Abbildung zum Origi· 
nal ist daher sowohl im Gestalterismen 
wie auch in der Farbe eine Ueber
rasdmng. Man Iä6t angesidlts dieser 
Rieseneinwände gern die bisherigen 
fre.gmentarisdlen Vorstellungen und 
Begriffe zurüdc und gibt sid!. der er· 
staunliehen Kraft des Eindrudee-s bin. 

Dennoch ist die Qualität der Bilder 
unterschiedlich: neben großartigen 
Würfen stehen schawächere Arbeiten, 
neben symbolischen Bildern hängen 
bunte, belehrende oder erzählende 
Illustrationen. Diese Niveaudifferenz 
geht bis in Einzelheiten der Malerei, 
spiegelt sich im Impetus der Kontur Fernand Leger: Der-große Samow'ar (1950) 
und in der Qualität der- Oberfläche. 
Manche. der rein abstrakten Arbeiten - es sind prad!.t-~ kommt, wie die meisten seiner Altersgenossen, vom hand· 
volle Dmge darunter - haben in der Reinheit und Kraft festen akademischen Realismus der zweiten Jahrhundert
der ung~brochenen Lokalfarben einen schmetternden hälfte. Die entsd!.eidende Begegnung ist die mit den Ku· 
Klang Wie gute Jazzmusik oder etwa das .Konzert für bisten um 1909, mit denen zusammen er ausstellt, und 
Orchester" von Paul Hindemith. Wenn Leger aber zu von denen Gleizes, Metzinger und Delaunay seine eng· 
d?zieren. anfä~gt ... mischen sich unsichere Dissonanzen sten Weggefährten werden. Die .Nu es da'ns la Foret" von 
em, es gibt Stilbruche und Inkonsequenzen des Vortrags, 1910 dokumentieren diese Verwandtsd!.aft. Hier waltet die 
~e~ etwa iD: einer gezwungen stilisierten Partie natura- verhaltene, auf fein nuancierte Grautöne zurü<kgedrängte 
hshsd!e Details unterlaufen. Farbigkeit, die für die erste Phase des Kubismus so 

charakteristisch ist. Es folgt dann 1 
thetischer Kubismus mit Masdlint 
offenbar früher interessiert haben 
die ihm den Namen eines • tu bist~ 
eingetragen haben -und, ebenfaUl 
eine dritte Wegmarke, das !<..!ein 
.L'homma au dlian• von 1921, heut 
in Paris, in dem zum erstenmal d 
sehenen Industrielandschaft auftaul 

TAGEBUC 
Georg-Kalser-A.,chiv erbittet Mal 

gegründete Georg·Kaiser·Arl 
sich mit oex.~t~~ 

SttLiif'ten des im Schweizer Exil 
Dramatikers zur Verfügung ZU s 
80. Geburtstag Georg Kaisers (1 
Interimsausgabe von zwei Bänd 
Grundlage vorbereitet. 

Der Sdlleußner-Sd!.üller-Preis des 
für 1957 wurde Walter Oberer f1 
Feind des Präsidenten• verliehen. 

Pa!!! Schebesta, der Pygmäen 
loge, vollendete gestern sein 70. 
wirkte bis zum Ende des ersten ' 
lisd!.er Missionar in Portugiesisd!.-< 
und 1954/55 unternahm er Expeditil 
kern Südostasiens, zu den Negritos 
und den Kubu Sumatras. Neben de 
Auswertung seiner Forsdlungsreisen 1 
an der Hochschule für Welthandel i: 
Ordenshodlsd!.ule der Steyler Mi: 
Mödling. 

Deutsche theaterwlssenschaftlidle 
58. Band ihrer .Schriften • hat die .G 
tergesd!.id!.te• jetzt Gisela Schwanbed< 
deutsdlsprachigen Hocbsd!.ulschriften 
schaft von 1885 bis 1952" herausgege1 

Rudolf Maucke, der junge Berline1 
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eine Auswahl seiner abstrakten Bilde 

Albert Wermuth, der Stimm- unc 
agoge, durch dessen Lehre viele bek 
Sdlauspieler und Rundfunksprecher gE 
jetzt in Berlin seinen 75. Geburtstag. 

Es gibt im späteren Oeuvre, von dem hier die Rede ist, 
noch eine dritte Kategorie, der wohl einige der schönsten 
Bilder angehören. Es sind kleinere Formate mit teils 
natürlichen, teils erfundenen, aber ebenso plastisdl und 
real hingestellten Objekten, die ohne jede Rü<ksicht auf 
Zweck oder Verständlichkeit zu malerisch ungemein reiz· 
vollen Stilleben gruppiert sind. Auch hier taucht das Leit· 
motiv .Arbeit • auf, aber stilisiert, umgesetzt, vergeistigt, 
meist durdl Arbeitsgeräte versinnbildlid:l.t, die mit dem 
in abstrakter Farbigkeit gehaltenen, vielfach verschachtel
ten und verkanteten Hintergrund eine Synthese eingehen. 
Diese Bilder sind jenseits aller Spekulation und Theorie 

Blick auf die Leinwand: Zum achten Male Hugo 
Der Glöckner von Notre Dame 

Man konnte schon von vornherein nicht von einer be· 
sonders dringlichen Notwendigk~it für die achte Ver
filmung der romantischen Schauermär spredlen. An diesen 
nicht unbedingt rühmlichen Rekord dürfte kein anderes 
Werk der Weltliteratur auch nur annähernd heran· 
kommen, und so hätte man doch nach dem vo:dgen, dem 
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und Gerid!.t halten und schließlich, 
aggressiven Song a la Brecht auf d' 
Auric, dem ~omponisten, ist auch ! 
eingefallen) gen Notre Dame ziehen 
Unrecht wegen Mordes verurteilte ; 
Erhängen zu retten. Da knallt denn 
der diese Aktion falsd!. dE:utet, zum S 
Mädchens Quader auf Quader auf die 


