
Seit den "Poetes A l'Ecart", der Anthologie 
von Carola Giedion-Weld.er (1946), taudlen 
bei allen Gelegenheiten Gedidlte von Malern 
(Klee) und Malereien von Didltern (Midlaux) 
auf, und in einigen wenig.en Fällen weiß man 
heute wirklidl nicht, worclut man den Akzent 
legen soll. Das ist dlarak eristisdl für unsere 
Zeit; die Malerei ist zunehmend zu einem 
geistigen Phänomen gew ,rden, andererseits 
ist der teilweise autom istisdle Charakter 
der Malerei audl ,dem ugänglidl, dessen 
Werkzeug das Wort ist. 

Ueber Cocteau als Zei soeben ein 
Buch von Friedrich Hage erschienen: .Zwi
schen Stern und Spiegel" ndermann Verlag 
Münche:1, 128 Seiten. m~· 60 Zc:chnunqen, 
17,80 DM); über .Dichtu moderner Maler• 
eine Anthologie von Ha s Platschek (Limes 
Verlag, Wiesbaden, 138Seiten mit 27 Zeidmun· 
gen, 14,50 DM). Beide Büdler sind gut ge· 
madlt und reidl illustriert. 

Cocteau ist so gesehen, wie er sidl selber 
sieht. Infolge der vielen Zitate genießt der 
Leser beinahe mehr Cocteau als den Autor. 
Aber das ist kein Fehler, dieser genialisdle 
Charmeur, der überall zu Hause ist, im Ge· 
diCht, im Roman, auf dem Theater, im Film 
und gar nodl. in der Malerei, läßt sidl. kaum 
anders fassen >als mit seinen widersprudl.svol· 
len, aber immer den Nagel treffenden Aperc;us. 
Er dreht eine Sache so lange hin und her, 
bis aus Unsinn Sinn wird und mandlmal sogar 
eine überrasdlende Wahrheit. Wie weit er 
von anderen lebt - es gibt kein Genie, das 
er niCht gekannt hat "r! ist nicht leic:bt zu 
sagen. Die Art, wie er ·L.eidl.~ut;tg und Wort 
verbindet, dürfte von (Apollinatre kommen. 
Die Zeichnung für sidl hat viel vom Ingris· 
mus, den Picasso kreier\'e, a)s er mit Cocteau, 
Satie, Diaghilew in Rodl die "Parade" insze· 
nierte .. Cocteau war üb~ra'~ dabei und half 
mit semen paradoxen Etnf~!len. 

Hagen zitiert einen ijtz Co.cteaus, der ge
wissermaßen das Leit tivil semes Budl.es ist: 
,.ldl habe immer nur 9eJeidlnet. Schreiben 
heißt für miCh zeidme IC\1 v~rknüpfe Linien 
zur Sdlrift. Oder ich hn!e eme Entwirrung 
der Schrift vor, dami diEf Sdlrift zur Zeich· 
nung werde. Und we icb schreibe, so ver· 
suche idl., das Profil er Idee, eines Vor· 

gangs genau zu umreißen. Mit anderen Wor
ten, idl zeichne." In der Tat sind Zeichnung 
und Schreiben immer eine Einheit bei ihm, 
und Hagen kann graphologisch in derselben 
Richtung arbeiten, wenn er deutet. Er säubert 
wie Cocteau das Objekt zunächst • von der 
Sdlmutzschidl.t aus Sym
bolen und Metaphern • 
und besc:hreibt dann 
den Sachverhalt. War
um Cocteau einen Stern 
unter seinen · Namen 
setzt? Entwurf und Aus
fertigung, meint Hagen 
wie bEll einem amtlichen 
Sc:hriftstück. Auf alle 
Fälle hat der Stern dem 
Dichter im Quartier 
St. Germain des Pres 
den Spitznamen .Jean 
l'Etoile" eingebradl.t. 
Wer beneidete ihn nidlt 
darum! 

als solcher anerkannt. Kandinsky und Klee ge
hören zusammen wie Sc:hwitters und Ernst, 
und dann sind da nodl ein paar Einzelgänger, 
bei denen das Gedicht mehr Zufall oder wie 
bei Kokoschka Pubertätsersdleinung ist. Das 
Prinzip der Collagen, die Kontrastierung der 

In der Anthologie von 
Platsdl.ek sind die Ge
didl.te die lesbarsten, 
deren Verfasser uns als 
Doppelbegabung schon 

Jean Cocteau: 

Ausdruckselemente 
und die Autonomie der 
ihrer konventionellen 
Bezüge entkleid~ten 
Wortbilder kann für die 
meisten als General· 
nenner gelten. Die Zeit 
als Vorrecht der Spradl.e 
ist illusorisch geworden, 
nachdem sie mit den 
gleichen Ansprüchen im 
Bild fungiert. Für die 
gegenseitige Befrudl.
tung der Künste und 
ihre Synthese ist das 
Bänddlen auf alle Fiille 
eine gute Beispielsamm
lung, die sidl zu ihrem 
Vorteil noch erweitern 
ließe. 

Strawinsky und Picasso im Gespräch Die Randersc:heinun

bekannt sind. An erster Stelle steht Hans Arp 
mit seinem .Kaspar ist tot" und mit der 
.Blumensphinx•. Wo gäbe es noch einmal 
diesen Esprit? Michaux ist ohnehin mehr Didl.· 
ter als Maler, heute zumindest in Frankreim 

gen der Künste sind ein 
ganzes Stück nadl der Mitte vorgerückt, aber 
die Störung des bisherigen Gleidl.gewidl.ts ist 
kein Manko, wir werden uns durdl. sie nur 
klarer über die Verschiebung der Mechanik 
im Bereidl der Künste. 

( 

Redlich} doch unzulänglich 
Johannes Be er: J?er Romanführer. Band VII., er .es mit einem .psycholog. Gesellsdlafts-R. •, 
Ve.rlag Anton H1ersemann, Stuttgart. 386 .hist. Jugend-R. • oder einem .phantast. aben
Seilen. 30 DM. teuer!. See-R. • zu tun hat. Der vorliegende, 

Der neue Band eines verlegerischen Unter- si.ebente Band leistet das für die .Auslän-
h .. diseilen Romane und Novellen bt's zum Beg·nn ne mens, das, fur den deutsc:hen Spraduaum • . .. 1 

neuartig . 1 ··c:t . eh B 'c:h ·t 1 des 20. Jahrhunderts , nachdem m den fruher 
, 1m ange sa sts en erei sei an· ersc:hienenen Bänden d' d t eh f ·· 

gern schon seinen festen Platz im literatur- . . . . te eu s en, ranzo· 
geschic:htl'...l. S_... 'ftt . . t d f stsc:hen, itahemsdlen, spanisdlen und portu· h.uen ... un um emmmm un rag- · · eh E ··hl k b 1 
los seine V d' t h t U t V 'cht f gJesls en rza wer e e ta_ndelt worden . . er tens e a . n er erz1 au waren 
hterarh1storische Einordnung oder kritisc:he · 
Wertung werden hier die Inhalte der erzählen· Das Werk, das Jungbuchhändlern und 
den Literatur des In- und Auslandes referie- Volkshodlsdl.ulbesuchern nützliche Dienste tun 
rend vorgetragen und dann mit einem Etikett wird, ist kaum als Hilfsmittel zur wissenschaft. 
versehen, dem der Leser entnehmen kann, ob liehen Arbeit gedadl.t; hätte man es ein wenig 

beda f" · " " + 


