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.,ZWEI BLAUE FISCHE" (Tempera 
afrika" im Maisan de France. 

DER TAGESSPIEG J 

_t\.frika malt 
Zu der Ausstellung "Zeitgenössische Negermalerei" 1m Maison d~ France 

vierter, seine .. Ornamentalen Tiere" könnte jede 
für indus trial design ankaufen. 

Natürlidl fühlen sidl die Afrikaner audi ihrer eigenM 
Kultur und Geschichte verpflichtet, es gibt Varialionelt• 
zu den nordafrikanisdwn Felsbildern UI\d zu den b~
rühmlen Busd1männerzeidlnungen; sie sind direkter 
empfangen als die Willi Baumeisters, der sie als Euro· 
päer auf dem Wege der Regression legitim wiederland 
oder erfand. · 

Man sieht, die Neger Afrikas können es auch. Es 
gibt Professionals und Sonntagsmaler, und der Unter
schied zu Europa ist gar nicht 'so groß. Urwüchsiger, 
,.archaischer" in der Kunst sind fraglos wir, wir haben 
es audl nötig, d~e Farbigen baben den Drang· nach 
Höherem und fo rmulieren hödtst zivilisiert, abstrahie
rend, leicht dekorativ. Viele dürften die europäisdlen 
Städte kennen, wenigstens Paris; jetzt weiß man wenig· 
stens, was die Afrikaner dort tun und treiben, sie slu· 
dieren die Hochkulturen, sehen Galerien und Theater. 

Ein Bjallt heillt .. Nach dem Besud•' der Folies BEi!!·- Eine kleine Schau äthiopischer .tvialereien der Gegen· 
gere" und j,st von Zigoma, wir werden uns den Namen warL ist als Ergänzung in einem Seltenkabinett ang~t 
merken müssen,' wie man so schön sagt, denn er hat sdllossen und zeigt den konservativen Sinn der kop· 
audl Radierungen gemacht, die ersten afrikanischen. tisdlen Christen; weni9stens soweit es sich um Anonyme 
Rolf Italiaander, det diese Ausstellung als eines der Re- handelt. Alewerk Tekle dagegen ist ein s~hr aktueller 
sultate seiner Afrika-Reisen nadl Berlin gebradlt hat, Zeitgenosse, aber leider audl nid:Jt mehr. D1e .. Kunst dc,s 
nahm Kupfer- und Zinkplatten mit und bradlte seinen heutigen Kongo-Gebietes und Franzö.sisdl Aqua~Olial
farbigen Freunden die Technik des Radlerens bei. Die afrikas ist nun a lso aktenkundig, w1e lange Wird r• 
Sdlüler zeigten sich sehr gelehrig, denn die Radierun- I dauern, da ß eln Maler wie Zlgoma zum Ruhme d ~s 
gen sind eigentlich perfekt. Audt Thango ist ein Arri· Kubaners Wilfredo Lam aufs teigt. Will Grobmann ' 


