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\: Kunstfrühling in Paris 
( Ausstellungen von Giotto bis Bonnet I Von Will Grohmann 

1 Paris 
Was auch immer in Paris los ist, ob Herbert von Kara

jan i~ de.r Oper dirigie~t oder ein neues Lustspiel im 
.Mangny Erfolg hat, eme Chanteuse den Pavillon de 
l'Elysee füllt oder die Tour de France ihrem Ende zueilt
die Fremden wie die Einheimischen nehmen von den .Aus
stellungsereignissen ebenso Kenntnis wie von den übrigen 
Kalenderdaten, die die .Semaine de Paris" verzeichn~t. 

Während der Pfingstfeiertage war Paris ausschließlich 
von den Ausländern beherrscht, 600 000 Franzosen hatten 
die Stad t landeinwärts verlassen, wie man in den Gazetten 
las; es hat sich die Gewohnheit herausgebildet, daß jeder 
Festtag acht Tagß Ferien nach sich zieht. Rätselhaft, wie 
die Leute das machen, aber es geht, und selbst in den 
Aemtern ist Ebbe. Man begegnete in der Pfingstwoche 
beinahe nur Deutschen und Amerikanern, und die Garcons 
haben es bereits zu erstaunlichen Sprachkenntnissen ge
bracht. Ein internationales .Chinesisch" hat sich ent
wjckelt, denn es gibt ja auc.b. Touristen aus Italien und 
Skandinavien, Spanien und Holland. Alle finden es von 
Jahr zu Jahr teurer, aber sie murren nid1t, irgend etwas 
ist ja immer billiger als anderswo, und vieles kostet gar 
nichts, zum Beispiel die Kunstausstellungen. 

Es gab zu Pfingsten viel zu sehen, aber es war eigentlich 
Zufall, daß es so war. Nicht einmal d ie Regierungsstellen 
organisieren, das Musee d'art moderne hat geschlossen 
wegen dringlieber Bauarbeiten; das Jeu de Paurie ist 
immer noch zu1 die Vorrichtungsarbeiten sollten längst 
beendet sein, aber man macht nichts mit Gewalt, es dauert 
ebensolange wie nötig. Es kommt auf einen Ausfall mehr 
oder weniger nicht an, zweihundert Türen stehen trotzdem 
noch offen, außer dem Louvre, mit dem nie etwas passieren 
kann, weil er zu groß ist. 

Diesmal war der Clou die Ausstellung der frühen 
Italiener .Von Giotto bis Bellini" in der Orangerie, und 
sie wird nodl zwei Monate dauern. In der . Gazette des 
Teaux-Arts• sieht man das Dix-huitieme • Von Watteau 
bis Proudhon" und in der Galerie Heim die Sdlätze des 
Museums von Douai. Im Städtischen Flügel des Musee 
d'art moderne hat sich der .,Salon de Mai" ausgebreitet, 
der zwölfte, das .Musee de l'Homme" überrascht mit zeit
genössischer Eskimokunst, das .Musee Cerruschi • mit ja
panisdler Kalligraphie. 

Mit den Galerien wagt ma n ga r nicht erst anzufangen, 
so viel ist es. Das meiste schenkt man sich, wer hätte so
viel Zeit und soviel Mut. Man muß sd10n gute Nerven 
haben, wenn man den vierten Teil zu bewältigen sid1 vor
nimmt. Es wird zuviel gernalt und gebildhauert, und zu 

international" man ist versud1t, von einem Kunst-Espe
;:anto zu sprechen. Die Künstler verstehen sich unterein
<inder redlt gut, das Publikum versteht wefl:iger. Es möchte 
gern hinter die .Klichees" kommen. Man 1st froh, daß es 
k ristallisationspunkte gibt wie die führenden Galerien. 
Bei Maeght hängen die le tzten Bilder von Georges Braqt!e, 
die Keramik Mir6s is t in Vorbereitunn, bei Carre ist Bores, 
im .Rive gauche" Dubuffet. In der r ue deSeine sieht man 
die Gontscharowa, die zur Zeit des Blauen Reiler in Mos
kau eine Rolle spielte, ein Stück weiter oben Paul Klee, 
aus dem Besitz des Sohnes; bei Fricker, Boulevard llauss
mann, seinen Freund Alexey von Jawlensky. Bei Facd1e tli 
i~l Istrali, gegenüber der Bildhauer Lardcra. Drouin ~:!e
reilet das Werk des Dichters An clr •fl Mid1aux in seiner 
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uer ersm1an-g vol' arei Janl'en oe1 etnem -vveuoewero m I 
Mailand auftauchte. Der Beridlterstatter besinnt zu 
schnaufen und glaubt im Interesse der Sache sein Pflicht
bewußtsein nidlt weitt~r strapazieren zu müssen. Aber ein 
ganz gutes Gewissen hat er nicht, daß er so viel unter den 
Tisch fallen läßt. Es gibt ja in den entl.,egensten W~nkeln 
noch Bemerkenswertes, und es trllit' dl~ 'beirtali& Rffenen 
AtelierS' . . Viele Maler und Bildhjl.uar' $in:d gar nii;ht ~uf 
Ausstellungen versessen und las~en' , liebet ·an Sich 
herankommen .. Das ist in Paris sehr komisch. Man wundert 
sich ilruner wiE!der, warum erstklassige Leute sehr oft fünf 
Jahre und länger gar nicht hervortreten. Hans Hartung, 
heute recht berühmt, stellt in diesem Herbst zum ersten 
Male seit dem Krieg in Paris aus. Gegenwärtig ist er 
übrigens im .Künstlerbund " Düsseldorf vertreten, aller• 

din~s kamen die Bilder ohne sein Wissen deihin und }ldl' · J<r euzi~ u n!j Giottos, die W. v. Bode 18~0 für das Straß· 
tungerfuhr es nad1her. Legal wird man ihn in Deutschland bur~Jer Mu.,eum in London erwarb. Ajaccjo (Corsica) hat 
t 11n Weihnachten sehen, zuerst in der Kestner-Gesellschaft einen henl ichen Botticelli beigesteuert, Caen. ein Trip
und vorhPr oder n~chher auch in Flerlin. • tychon yon Cima da Conegl1ano Cherbourg eine Grab

Womi t soll man anlangen? Selbstversländlich lohnen d1e lenunu von I'ilippo Lippi. Uber die Unbekannteren wird 
alte11 Jt alieuPT in der OranrJr!ric, aber oifen gesa9 t, qanz sich die Wissenschaft noch den Kopf zerbrechen, denn die 

,Saison-Ausstellung der Orangerie ist 
diesmal nicht nur für das Publikum 
gedacht. 

Das .. Dix-huitü~me" in der Gazette 
des Beaux Arts ist eine kleine, aber 
höchst anziehende Veranstaltung. 
Schöne Watteaus, Fragonards, Bou
dlers, Nattiers. Man spürt schon · den 
Hinweis auf d ie französischen Impres· 
sionisten. Hier ist der Pariser Kunst
enthusiast zu I-lause, hier findet er 
alles, was ihm das Wesen des Franzö- 1 

sischen ausmacht. 
Der Sprung zur Gegenwart fällt nic:ht 

leicht, es gibt scheinbar gar keine Ver
bindung zwischen gestern und heute. 
Die Werke des .Salon de Mai" sdJei
n en auf einem anderen Stern entstan

. den zu sein. In den ersten drei Sälen 
sieht man je eine gute Arbeit von 
Hans Hartung, Manessier, Ernst, Polia
koff, Hayter; Picasso hat gesdlickt, 
Villon, die Witwe Legers, aber der 
Rest ist Schweigen. Jedes Jahr he ißt 
es, dieses Mal ist der .. Salon • b esser, 
aber er ist es nicht. Ohne die Atmo
sphäre, die man von draußeu mit her
einbringt, wäre man verloren. Da 
hängt auch ein großer Buffet, ein 
Stran d mi t offenem blauem Himmel. 

.mit präfabrizierten Strandkörben und 
anderen Utensilien. Ein rec.ht ödes Bild. 
\ IIJ' ie lange wird Buffet nod1 an der 
Kunstbörse gehandelt werden? Seine 
Bilder sind h eute schon Madle. · 

Esperanto, sagte im, und meinte d ie 
vielen und ihre Sprache. Aus ihnen 
wird nid1fs werden, aber neben ihnen 
stehe)l Hoffnungsvollere. Nur merk
würdig, wie sehr diese isoliert sind 
und wie wenig sie sich mit dem, was 
vor ihnen war und um sie ist, besdläf
tigen. Sie werfen einen Blick au f Jaw
lensky be i Frkker, auf Klee bei Heller, 
aber niemand fragt ~id1, wieso Klees 

J. B. Clwrdin: Das Friillstück (1740) aus der Ausstellung Gazelle des Werk in den letzten Lebensjahren bis < 
Beaux Arts. Photo: Kleinhempel 1940 so .a nders aussah als alles, was 

.. . . . , . _ . . heute d1e Kunstler bewegt, soviel 
rJluck!Jch Wird !llan mcht. Die Na~1en s1nd großer als die/ : e1fba rc r t1otz seiner Transzendenz. Kaum zu verstehen. 
Werke, und diese nic.ht 1m)U~r 111 gutem Zustand. SH! e1~en ''' ie didccn Trcnnungsstrid1 der zweite Weltkrieg 
kommen. alle aus den lr~nzosischen ?rovmzrnuscen, diE! ~~t. ~<' 1 ncm Vorher und Nachher gemacht hat. Die Gene
hekannllJch sth lecht dotiert stnd. Emes der sr.honsten tatloq h.Jee steht no<h mit einem Bein im Humanismus• 
Stucke ist der .Heill9e Augustin, im Garten medilierend" dJe ' •<'(JcuwJrlige steht mit einem Bein in .. der unerkcnn: 
aus Fra Angelicos Frühzeit (etwa 1430). Welche Verwand!r aren Cegenwdrt, mit dem anderen jenseits des Jahres < 
schall, aber auch welche Unterschiede zwisdlen dieser Pre· 000 Sia umwirh t diese Zukunft, ohne sie sd10n zu ken- I T 
d ":lla und dem gleidneiligen Frankfurter • Paradiesgärt· Jt::! ll und vertratll auf die Goldadern eines Geb irges des- [I 
let n" oder d em .Genler Altar"l Wunderbar d io sd>önel!§..!lLLage und Gerüst noch unsichtbar s in d. ' : 

Erzyater .. 
Bei der Lektüre .der "Odyssee'' notiert I Von Lotte Wege 

• u~~ lc;h t~h\te ~i<;h wie Odysse.us·, .sast cfer Didit~IT.. It.1 wie nun, man könn\t, ~s auch anders lesen; bel 
der mlttelspptvaber nach manctler Irrfahrt, ipl Jahte 5 oliig~n Za.uberinnen verweilt~ er ja auth. Aber in diesem 
oder 51, au~" der Gefangenschaft heimgekehrt war. D$ri Fall Nausikaas schöner < und rührender Herzenssache, 
sah er sich. bei(al!heischend um. Er war etwas eitel. Aber wollte er nicht. Wie das Leben spielt. Ueberhaupt die . 
die Hörer sagten nur: .Sicb.er, gewiß. • Ziemlich ungerührt. Ph~aken. · 
D~r Vergl~ich k":m zu SI_>ät, war schon. abg.ebraucht. 45]:1n~ * 
46 war bem~he Jeder em Irrfa~rer und em D_ulder gew e-j Als wir noch Dulder und hungrig waren, im Jahre 46, 
sen, hatten s1ch alle .Od_ysseus. ge1lannt. 51 n.Icht mehr. haben auch uns zuweilen gute Phäaken gastlieb bewirtet. 

Aber das wußte.der DHhter mcht. Er hatte die _Jahre fern .I give the coffee" sagte die freundlic.b.e Amerikanerin 
t h1 t:l t lP tA . ~ r 
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