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' ' Der Architekt Guillaume Gillet entwarf diesen Pavilion als französi schen Beitrag fii! die 
1958, in dessen von einer Metallkonstruktion zusammengehaltenen gläsernen 
Platz finden und Aussicht in alle Himmelsrichtungen bieten wird. 

Maler der mexikanischen Revolution 
Zum Tode Diego Riveras 

Am 8. Dez.e,mber wär-e Rivera einundsiebzig geworden. außer in Mexiko City in Paiis, in Spanien, Italien und 
Sein Tod wird die Europäer weniger erschüttern als die Deutschland gemacht, aber er hielt sich von Picasso eb-enso ·1 
Amerikaner; in seiner Heimat Mexiko w·ie auch in den frei w:e vom Surrealismus (Siqueüos). Er wußt-e sehr wohL . 

. Vereinigten Staaten hat er bis heute eine große Rolle Bescheid und ließ s·fch nichts entgehen, a·qer er Wa.J:...lll:l= 
1 

' gespielt, und aucll. in Südamedk•a hatt-e er Fr.eunde und I abhängig un-d ein Voflmensch. A1.1.f seinen Selbstbildnissen 
Anhänger. Er war das, was wir einen SozialreaUsten sieht er a\15 wi-e Balzac._ Rivera war aftlch Kunstkenne-r· 
nennen, und er war Kommunist, was weder Edsel Ford und Sammler, und in seinem Besitz befan-d sich ein von 

_noch John D. Roc:kefeiler hiriderte, ihm gruße Aufträge ihm sehr gesehätztes Bild des abstrakten. Malers Wassi_!y 
im Art Institute in Chicago u-nd im Rockefeiler Center in Kandinsky, fü,r den er anläßlich einer AusstelLung in S-an 
New York zu geben. Franci'sco ein liebenswürdiges hommage sctirieb. 

t Er konnte etwas und hatte mit. den dürftigen Sozial- Will Grobmann 
! realisten in den Ostblockstaaten nichts zu tun. Er hörte · 

auch nicht auf Kommandos, sondern schuf aus der Fülle 
der unverbrauchten volkhaften und geschi!fltlichen Begründer der modernen Ägypro1ogie 

Hermann Junker 80 Jahre alt I Existenz M-exikos heraus, und er besaß ein brillantes 
darstellerisches Talent, d!as es ihm ermöglichte, auf seinen 

l gewaltigen Wandbil-dern ohne falsches Pa thos die_ Ge- Professor Hermann Junker, einer der bedeutendsten 
schichte Mexhl<os, seiner Revolution und seiner sozialen Ägyptologen unseres Jahrhun:dert.s, b-eg-erht heute in Ro-

1 Reformen zu erzählen. Er wurde von seinen Lan-dsleuten daun bei W ien seinen 80. Geburtstag. In Bendorf (Rhein) 
[ verstanden, weil das Folkloristische von selbst in sein g·eboren, wurde er nach seiner 1907 erfolgten H a!bilitafion 

I 
Epos einfloß. bereit·s 1909 Professor für Ägyptologie an der Wiener Uni· 

Sein Haß gegen jede Form d-er Unterdrückung und des "':er.sität. Nachden: er in den Jahr<en 1908 bis ~91~ Expedi: 
K_apitalismus hat den Amerikanern ihre Wertschätzung honen_ nrach ~ub1en untern~en hatte, leiJ,~te _eJ;; Y?U" J 
_ icht ge~verq_hat sidl nichJ .... g.es.dleu.~ ~1 b1s 19t9 1n: Au~~ W1en::kAka~~!~~ 
t:xponentim meser 'Nir.tsmaftsordn<ung hart anzuprang-ern sen-s~dle AusgrabungEm ifeü ~am1ij_ew•vo1r 
•n.d sie persönlich weni-g schm-eichelhaft darz<ustellen. Das Giza. Den-'l!!trag legte er in einem zwölfbänffigeil Werk 
Muse·um of Modern .Art besitzt trotzdem als einziges nieder. Von 1929 bis 1938" war er in.Kairo und d11:neben in 
.westliches" Museum eine Reihe von Bildern von ihm, I Wien tätig, wo er das Instil!ut für Ägyptologie -und Afrika· 

!und nicht nur von ihm, auch von s-einen Mitstreitern ni-stik gründet-e. Außer~großen Da.rstellungen der Kultur 
erozco und Siqueiros, die als die künstlerisch diff-eren- der Pyrami-denzei1 veröffentlichte er zahlreich.e Arbeiten 

rzrerteren heute von vielen ihm vorgezogen werd-en. Als über die koptisdle Poesie des 10. nachchristlichen Jahrhun· 
vor vier Jahren die große mexikanische KunstaJUsstellung derts, über ägyptische Prähistorie unrl Religionsgeschichte, 

r n Paris stattfand, von der präko!umbianischen Kunst bi-s über die ägyptische und kopti-sche SpraChe und heutig-e 
tzur Gegenwart, hatten diese den größeren Erfolg. - nubdsche Dia.lekte. Gegenwärtig arbeitet der-por-sch€-r an I _Es ist nicht so, daß Rivera die Modern.e nicht gekannt der Herausgabe der Insdlriften des im Nil ver5unkenen 
~hatte. Er hatte, wie seine Freunde aum, seine Studien Isistempels von Philae. ·. F. R. 


