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~ndezvous 
:me 

der Sowjetunion erscheinen könnten, ertönte ein klares 
1 .,Njef": .,Unmöglich - die Leute würden das nicht ver· 
t stehen; die Kreise, die Sie beschreiben, gibt es in Ruß· 
~ land nicht." - Mehr Chancen, meinte er, habe in Mos· 
1 kau ihr nächstes Werk .,Rendez-vous manque" - denn 
~ es ist ein Ballett und also stumm! 

Zu diesem .,Versäumten Rendez-vous" haben sich die 
hellsten Sterne der künstlerischen .,jeunesse doree" 
eingefunden; Franc;:oise Sagan, die mit zweiundzwanzig 
Jahren, drei Romanen und einer Million verkau.fter 
Exemplare einen schwer zu schlagenden Weltrekord hält, 
schreibt das Ballett zur Musik von Michel Magne und 
hat sich die Mitarbeit von drei höchst erfolgreichen Drei
ßigjährigen gesichert. Die Chanson-Sängerin Juliette 
Greco, die den Weg aus den Existentialisten-Kellern 
von Saint-Germain-des-Pres nach Hollywood geschafft 
hat, wird die Hauptrolle tanzen; Vadim, Brigitte Bardots 
Entdecker, Regisseur und geschiedener Mann, hat die 
Inszenierung übernommen; Bernard Buffet, der allmonat
lich zwei Bilder zu malen und für je mindestens 10 000 
Mark zu verkaufen pflegt, macht das Bühnenbild -
unter tätiger Mitwirkung des sechsundsiebzigjährigen 
Picas so! 

Inzwischen hat Mademoiselle Sagan allerdings noch 
andere Sorgen: In ihrem letzten Roman .,Dans un mois, 
dans un an" schilderte sie nämlich einen flerrn Jolyet 
als einen etwas trockenen Fünfziger, dem hinsichtlich sei
nes Privatlebens gewisse Eigenheiten nachgesagt werden. 
Er sollte eigentlich Jolivet heißen und verdankt seinen 
Namen nur einem verhängnisvollen Tippfehler, den 
Franc;:oise zu korrigieren unterließ. Nun gibt es aber im 
Pariser Telephonbuch nur einen einzigen Jolyet: Er ist 
ebenfalls ein etwas trockener Fünfziger, hat aber einen 
anderen Vornamen und Beruf als die Romanfigur, und 
auch der Rest stimmt nicht. Trotzdem - oder gerade des-

FREITAG, 6. DEZEMBER 1957 

halb - verlangt Monsieur Jolyet 10 000 Mark Schaden· • 
ersatz; aber angesichts der traditionellen Langsamkeit I GABRIELE MUNTER: .DAME IN STOCKHOLM , 1911 
der franzi\isischen Justiz wird er sie nicht so bald bekam- Aus der Ausstellung im Hausam Lützowplatz, die noch bis 
men: Sicherlich noch nicht .,in einem Monat, in einem zum 21. Dezember gezeigt wird. Zu untenstehendem Be
Jahr", ·Eric W eiser richt. Pbote>: von Jaansoll 

Die junge und die alte Gabriele Müntet 
Ausstellung im Kunstamt Tiergarten 

Die Ausstellung kommt von München und war dort 
im Leubachhaus gleichzeitig mit der "Kandinsky-Stiftung" 
zu sehen, die Gabriele Münter der Stadt des .,Blauen 
Reiter• vermachte. Die Malerin war die Gefährtin Kan· 
dinskys von 1901 bis 1914, und diese Zeit ist ihre frucht
barste gewesen. Sie hat im_ Grunde wenig mit ihrem 
Freund und Lehrer zu tun, die bei:den waren in jeder 

Tages zu uns käme. Sie ist die schönste Gabe, mit der 
die Offentlichkeit Deutschlands von privater Hand 
beschenkt w urde, und ihre Bilder sind neben denen der 
.,Brücke" die Grundlage der deutschen Kunst unseres 
Jahrhunderts. Will Grohmann 

Auf den Spuren der Etrusker 
Reste von Rusellae freigelegt 

. Beziehung Gegensätze, und ihre Trennung war wohl 
Vorbestimmung. Aber in den Jahren des Aufbruchs, von 
1909 bis 1914, hat Gabriele Münter, wie man in der Aus-
stellung sieht, Bilder von großer Ausdruckskraft und Rom 
Schönheit gemalt, Landschaften, Stilleben,. Porträts. Erfolgreich wurde vor wenigen Tagen die erste Gra· 

bungskampagne des Deutschen Archäologischen Instituts 
Ihre Arbeiten stehen im Sebakt und in der Gestaltung in Rom auf dem südtoskanischen Hügel in der Nähe von 

Jawlensky näher als Kandinsky, und vermutlich hat jener Grasseta abgeschlossen, auf dem sich einst die Etrusker· 
ihr als Maler mehr zugesagt, mit seiner "Synthese", wie s d R ll h b (D 1 · eh s · 
er sich im Hinblick auf die .,Nabis" in Paris ausdrückte, ta t use ae er 0 · er von ita ieilis er elte ge-

nannte Name Lucomonia wird von den Ausg.räbern -
mit dem schwarzen Kontur, den mystischen Farben, die dem zweiten Institutsdirektor Professor Rudolf Naumann, 
wie gemalte Glasfenster leuchten, der großartigen Verein- Dr. Friedrich Hiller und Dr. Helmut Schläger _ als un· 
fachung der Themen. So eine .,Dorfstraße im Winter" ff d I 
(1911) oder so ein ,.Stilleben mit St. Georg" sind vorzüg- zutre end bezeichnet.) Die auf Initiative es nstituts· 
liehe Peinture, das Porträt der Malerin Mariarme von direktors Professor Reinhard Herbig vorgenommenen 

· sechswöchigen Versuchsgrabungen ergaben unzweideutig, 
:-erefkin (1909), .die. 19~8 in Ascona starb, od.er ~~K~n- daß unter einer Schid_lt vor; römischen Resten ausgedehnte 

nsky am . Teetisch .:'md h1:1u~ n~ch ~enewuE~lg. Reste der Etruskerstadt liegen. - Sie stammen aus dem 
I rotzdem, em We,gberelter war s1e . mcht, s1e. hat.te eme 6, und s. Jahrhundert vor Christus. 
größe Naturm!g . -g ·y,.q~-..-ut:w~e . 511!'" ..Ul' r : · . ...: . . ~- - . " ..., 
beschwingten Atmosph,äre von Müncnen":-'"una Mutl'lau, -<- '$0'::'Wtlrden am ~ue ~JDer -?Jaaitw en, etwa SQ ~eter 
im Kreise der Kandinsky, Jawlensky, Mare, Macke, langen Terrasse .d1e m1t Reheforn~enten verz1:.rten 
Klee zu einem bemerkenswerten Talent. Terracotta-Verkle1dungs~latten v~rsch1edener Ge~au_de 

D. Anf" · d · · · t· eh · di K din k gefunden. Der Standort d1eser Gebaude - wahrschemhcb. 
le ange sm lmpres;lOms lS ~e .e an s ys Tempel - wird aui der bis jetzt noch nicht freigelegten 

auch, . Park von ~t. C!oud u.ntersche~~et Sich k~um v,on Terrasse vermutet. Unter den Kleinfunden sil:id zahlreiche 
den St. Clou~-B1ldem .Kan~_Jnskys_, Sie geht em St~~ Scherben bemalter Tongefäße, dle von den etruskischen 
~es We~es m1t, aber m~t ~ber. die G~enze des t:Jatur- Bewohnern der Stadt aus Griechenland importiert wurden. 
!Iehen hmaus, am _;End~ Ist Sie em wemg konventionell, Die deutschen Forscher beabsichtigen, die Grabungen 
m. den I_'arben SJ?rode, lm Thema trocken. Nur man~al in Rusellae im nächsten Jahr fortzusetzen. Zur völligen 
bn~t die alt~ L1eb_e zur Natur un~ zur Farbe durch, Im Freilegung der Etruskerstadt werden nach ihrer Schätzung 
,.St~lleben mit v.:e1ß~m Pferdchen (1935) etwa, dann mehrere Jahre notwendig sein. 
we1ß man,. was Sie emmal bedeute~, . und kan71 v~rste· Rusellae gehörte zu den zwölf großen Städten des 

l
h~nt daß Sie der Tafelrunde des Komgs Wasslly ange· etruskischen Städtebundes. Auf ei.nem abgestuften Kegel 
hor :· . . . .. gelegen, nahm es eine beherrschende Stellung ein. 294 vor 

.wu freuen uns 1hres Besuchs ~ Berlin .:rnd ~ocht€n Christus wurde es von den Römern erobert, die es unter 
wunschen, daß auch 1hre .,Kandmsky-Stiftung eines Augustus zu einer römischen Ko1onie machten. Erbe sei-
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