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Von David bis Toulouse-Lauttee und der Goulue; Seurats .Poseuses•, deren endgÜltige B-LICK IN DIE ZEITSCHRIFTEN 
· Fassung in der Barnes Foundation einst dem Grafen Kess· 

ler in W eimar gehörte; Gauguins .Hospitalgarten von Artbur Keestiers Zeitdiagnosen bestricken immer wieder du'rch 
Arles", gemalt in den aufregenden Wochen des Zusam- die ihm eigene gefährliChe Begabung, die komplexe Dynamik 
menlebens mit van Gogh; van Goghs .Arlesienne" - eine des Geschidl.thdl.en auf mehr metaphorisch als begrifflidl. präzi
der beiden entscheidenden Fassungen - eine Kette von sierte Modelle von holzschnittartiger Einfachheit zu reduzieren 

Das Pariser Frühjahrsereignis in der Orangerie 
Parts 

Man muß zeitig am Vormittag kommen, wenn man 
etwas von dell Bilder1_1 sehen will. Im Laufe des Tages wird 
es s? ungemuthch w1e bei den Januar-Ausstellungen im 
Burlmgton-Haus, man muß sich anstellen und kann von 
Glück reden, wenn man einm~l in die erste Reihe kommt. 

Amerika hat aus Museums- und Privatbesitz eine kleine 
Auswahl von Meisterwerken französischer Kunst des 
19. ! ahrhunderts für die Orangerie zusammengestellt, eine 

1 kleme Auswahl, wenn man bedenkt, welche Fülle von 
Hauptwerken aus dieser Epoche allein im A rt Institute
~hicago, in den Museen von Philadelphia und Boston und 
Im Metropolitan hängen. Die endgültige Fassung von Seu
rats .~rande Jatte" hat man nicht geschickt, wohl wegen 
des R1esenformats, aber daß ein Bild wie die großen .Ba
denden • von Cezanne da ist, das Hauptwerk des Malers, 
an. dem er sieben Jahre, bis kurz vor seinem Tode, gear
beitet hat, das allein zieht Tausende von Kunstfreunden 
an;_ de~n wer hat schon dieses Bild gesehen, das bei Pel
lenn hmg, bis es vor ungefähr zwanzig Jahren Joseph 
Widemer für Philadelphia erwarb. 

Es sind knapp hundert Nummern im Katalog verzeich
net, d_er e!n Muster von Akribie und Vollständigkeit ist 
und samthdte ausgestellten Werke abbildet. Det größere 
Te!! der Arbeiten sind Gemälde, der Rest Aquarelle und 
Zeichnungen. Aber was für Z.eichnungen! Von Seurat 

Schlaflos 
Von Theodor Storm 

A us Träumen in Aengsten bin i ch erwacht: 
Was singt doch die Lerche so tief in der Nacht? 

Der Tag ist gegangen, der Morgen ist fern, 
Aufs Kissen hernieder scheinen die Stern. 

Und immer hör ich den Lerchengesang: 
0 Stimme des Tages, mein Herz ist bang. 

allein fünf der schönsten, darunter das ,Cafe-Concert" 
und eine Studie für die ,Grande Jatte•; von Cezanne 
die • Totenschädel" und die .Kathedrale von Aix" 
aus seinen letzten J ahren; von Daumier die lavierte Por
trätzeichnung Corots vor dem Motiv; von Gauguin eine 
• Tahitierin •, die Degas äußerlich so nahe kommt, daß man 
dessen Mißtrauen gegen Gauguins Linienstil begreift. 

Die Reihe der Gemälde beginnt mit Davids . Napoleon•, 
das zum ersten Male in Paris gezeigt wird, nachdem es 
kurz nach seiner Entstehung in englischem Privatbesitz 
verschwand. Das Bild wurde um 1810 gemalt, etwa gleich
zeitig mit Ingres ,Comtesse de Tournon" und Gericaults 
,Kopf eines Toten•. Welcher Kontrast der Ansatzpunkte, 
aber - und dies ist das große Rätsel der fra nzösischen 
Malerei - alles findet sidl zusammen, kein Weg verliert 
sidJ., und die Traditi<>n schlägt immer wieder durch. Letzten 
Endes bezieh en sich die .Badenden • Cezannes gleicher
maßen a uf Poussin wie Renoirs .Parisurteil" (Collection 
Charles Laughton, Hollywood), so gegensätzlich aur:h die 
Maler waren, v on denen der eine bereits mehr zum 20. als 
zum 19. J ahrhundert gehört, während Renoir die Gren
zen des Impressionismus nicht überschreitet, obwohl er 
das Glück ha tte, Cezanne um eine lange Reihe von J ahren. 
zu überleben. 

Um 1810 ist der .Napoleon" gemalt, etwa hundert Jahre 
~ später Henri Rousseaus . Bohemie'nne", entwickhmgs
geschir:htlich - nicht dem Datum nar:h - das letzte Bild 
der Ausstellung. Es gehört sr:hon nicht mehr in die Reihe 
und steht so außerhalb, daß seine Schönheit beinahe fremd 
~m-n~~~>-6-t\on v-oa 
1 1 8~()_ wirkt. _ 

Was für Italien die Malerei der Renaissance, ist für 
Frankreich das 19. Jahrhundert. Wann hätte es je eine so 
lückenlose Reihe von Genies gegeben wie nach dem EI;_sten 
Kaiserreich. Und so lückenlos ist die Folge der ausgestell· 
ten Bilder: Corots .Italienerin •; die einst die Zierde der 

B e 1 bewährt 

ollen Apotheken 

Sammlung Sdlmitz in Dresden war; Courbets • Toilette de Perlen, wie sie kaum wieder zu sehen sein wird,'aus vier- und von dort aus spekulativ alternatfve Möglichkelten der Zu· 
Ia mariee", die sr:höner ist als das ,Atelier• im Louvre; zig öffentlichen und privaten Sammlungen von den füh· kunftsentwidtlung am Leitfaden biologischer Kategorien zu ent· 
Daumiers • Waggon dritter Klasse•, Manets .Rue Mos- renden amerikanischen Experten ausgewählt. werfen. Dafür empfänglidl.e Leser werden ihre Freude an seinem 
nier•, die Munch zu seinen Osloer Straßenbildern be- Aber es ist nicht nur. die Schönheit der Bilder, die über- Aufsatz :Die Fährte des Dinosauriers" in Heft 80 der ZeitsChrift 
geisterte; Renairs .Frühstück 'der Kahnfahier • - es ist als wältigt, es ist ebenso die Heiterkeit und der Glanz des .Der Monat• haben (Verlag Gesellschaft für Internationale 
P~radebild das Plakat der Ausstellung; Cezannes ·.Jung_a Lebens, a ie aus diesen Bildern ~redlen. Von wenigen Publizistik, Ber1in. 100 Seiten. 1,56 DM). Von den übrigen 
mit roter Weste• -die Vors tudie zu dem Bild, das lange Ausnahmen wie Daui:!J.ie r abgesehen, haben Revolutionen, literarischen Beiträgen det reichhaltig~n Heftes sind besonders 
als Leihgabe Rebers in der Münc:hener Staatsgalerie hing;_ Mißwirtschaft und unglückliche Kriege der Kunst nichts erwähnenswert ein von Rudolf Hagelstange geschriebener Nekro
Toulouse-Lautrecs .Moulin rouge• mit dem Selbstporträt anhaben können, und auch das Leben der Künstler scheint log , Theodor Plivier", eine äußerst kritisdl.e, mit nicht nur blcn· 

von tragischen Entwicklungen ver- dendem, sondern audl. erleudl.tendem Scharfsinn entworfene 
schont geblieben zu sein. Erst gegen Analyse ,l)as Altern der Neuen Musik" von Th. W. Adorno und 
das Ende des Jahrhunderts zu greift ein ebenso ·sublim wie dicht geschriebener Miniatur-Essay von 
die Problematik auf das Leben über I Fran~ois Bondy übet ,Alberte Mora via", der selber mit zwei 
und führt zu menschlichen 'Tragödien, Feuilletons .Die Rache des Tarzan• und ,Romulus und Remus• 
wie bei van Gogh und Gauguin. Das vertreten ist. Die politische Weltsituation spiegelt slch in den 
Unverständnis des Publikums in den drei Arbeiten .Die Nemesis der Ohnmadl.t" von F. R. Allemann, 
sechziger und Siebziger Jahren hat die der die deutsche Wiederbewaffnung als innenpolitische Aufgabe 
Maler nicht geniert. .Die Plätze läßt durchdenkt, ·sodann ,In der Höhle des Papiertigers• von Liligi 
man sich nicht anweisen •, meinte Barzini, der das Formosa-Ptoblem beleudl.tet, und .Aufstand in 
Manet, .man nimmt sie ein. • Und man der Wüste•. von Herbert Lüthy, der SdJ.lagÜdlter auf steuer·. 
nahm sie ein, auch wenn man nichts politische Konflikte Frankreichs wirft. 

Paul Ce~anne: Knab\ mit roter Weste, entstanden zwisdten 1890-95 

oder dürftig verdiente. Die Franzosen 
begreifen selost nid1t recht, wie so 
;viel an bester nationaler Kunst ab
wandern konnte, n1,1ch Amerika, nach 
England, nach Deutschland. Aber man 
weint über vergangene Fehler, um 
neue zu machen, und nicht nur in 
Frankreich sträubt man sich abermals 
gegen d ie Leistungen der Gegenwart. 
Immerhin, das Klima kir Kunst war in 
Frankreich so günstig, daß Großes zu
mindest entstehen konnte, in Deutsch
land erstickten die großen Ansätze im 
Nebel der Apathie. 

Alles, was sonst gegenwärtig in 
Paris gezeigt wird, verblaßt neben 
dem Ereignis in der Orangerie, sogar 
die -Ausstellung französischer Im
pressionisten aus französischem Pri· 
vatbesitz in de r .Galerie des Baux 
Arts •, Arbeiten zw eiten und dritten 
Ranges, lieblos arrangiert, alles so, 
wie man es nicht machen soll. Der 
.Salon de Mai" trostlos in seinem 
Durcheinander von Gut und Schlecht. 
Die Picasso-Ausstellung im Pavillon 
Ma rsan ist um ein paar Wodlen ver
sdloben. Nur eine sehr schöne Klee
Ausstellung in der kleinen, aber aus
gezeir:hneten Galerie Berggruen er
innert daran, daß es auch im 20. Jahr· 
hundert Meister gibt, und nicht nur in 
Frankreich. Wlll Grobmann 

Oper im Schnelf-Buffet I Skizze von Hermann Linden 
Zwischen 7 und 9 Vhr abends, stürmischste Zeit im 1 sich Menschen hinaus und herein. Ueber ihrem kleinen 

Sr:hneli-Buffet. Menschen, die viel Hunger und wenig Zeit Alltag schweben die Stimmen der großen Oper. Ich sehe 
haben, drängen sich in Schlangen. Zwei junge Mädchen a r· die Leute, die vor den Sängern sitzen. Festlich sind sie 
b~iten in weißen Kitteln mit Messern und Gabeln, daß es angezogen, niemand von ihnen würde es wagen, mit 
khrrt und die Glasplatten unentwegt tönen. Idl stehe in einem Papier zu knistern, Andacht una Glück spiegeln 
dem Gewühl und weiß nodt nidlt redlt, was ir:h essen soll. sich in ihren Mienen. Die Stimmen, die aus dem Limtspre-

1 Da w erde ich abgelenkt von 'meinen materiellen Ueber- eher in den Automaten tönen, sind dieselben Stimmen, aber 
legungen. Ich höre·eine Stimme. Sie tönt aus einem weißen hier finden sie kaum ein Ohr. Sie kommen vielleimt von 
Viereck, hoch oben von einer Wand. Der Lautsprer:her sen. weit her haben Land und Wasser Städte Flüsse und 
d~t einen ·~enor. Gegen d_ie Stimme eines Tenors ist die Länder ü'berquert, Wunder genug, daß sie ~un aus <\lml 
S~Im~e meines Mage~s eu~. sdlwa~es C?rgan. Ich denke kleinen weißen Viereck strömen, noch immer gewaltig im 
mcht m~hr ans E~en, ~ hore l(U. DJe Stimme des 1'~-1f't ..J:nn.,.leudltßlui- in deL Fax:be- und...mit.dl.llen ihren zarten 
'Gieibt mait alfein, ler en'fi"afi, m fioffist'e-iTclütiiDien so:;: N .. . . - . .. - . - -
ß"'n' d ~ '"·e-"~ ;..n · · · b 1 a S 0 . beid > uanco::n. Vielleicht spater. wenn d1e Sanger m der' wei-
., , U'U .... e""'~- s1e ein JU e n er opran. 1e en F 'eh · s· b ~ .._ · ..... · ··•· · ~h~ 

Stimmen nähern' und entfernen sidl mit ihren Worten, kla- ten erne_ SI . z~m ter en ansullU<.en, wenn Sie I r~ 
gen sich an und versöhnen sich, schlingen die Fäden eines letzten An~n m die W':lt versend~n, wenn die Uhr zwe1 
Dramas von Liebe, Tod und Erlösung. Welr:he Begnadung- St~nden weiter gerannt. 1st, wenn d1e ~enschen der Str~ße 
der Kehle, welche verzaubernde Macht der Stimme, wel- v.:1eder e twas me~r Ze1t haben, zu Sidl gekommen smd, 
ches Wunder, dieser Stimme teilhaftig zu werden, ohne die Hast abgestreift, der A~to~at le~r . und ~equem ~e
einen Schritt zu ihr hin machen zu müssen, ohne Eintritts- worden ist, dann werden vielleicht eimge H orer dasem, 
geld zu zahlen. um den le tzten Tönen zu lauschen, und es kann dann auch 

So denke id1, aber ir:h denke falsch, wenigstens, wns sein, daß die beiden abgehetzten Ve~kä1,1ferinnen am 
die • verzaubernde Macht der Stimmen • betrifft. Ich sehe Buffet sogar für einige Minuten Gabeln, Messer, Löffel, 
niemand, der hier verzaubert wäre, niemand, der über· Gläser, Tassen, Fragen und Gäste außer adlt lassen, um 
haupt nur hinhört. Die Gabeln und Messer rasseln;•eln im Anhören der Stimmen eine kleine, süße Erholung zu 
geschwätziger Lärm dominiert, müde und eilig' drängen finden. 

Robert Musil und P~oust werden in zwei Arbeiten, die in 
Heft 84 der Zeitschrift ,.Merkur• { U finden s_ind (Deutsche Ver· 
lags-Anstalt, Stuttgart. 100 Seiten·. 2;50 DM), ln einer für den 
Leser gewinnbringertden Weise behanaelt: .Erinnerung an 
Robert Musil" von Wolfdietrich Rasdl. beschränkt sidl. nicht auf 
hipgraphische Notizen, sondern erörtert audl. wichtige Gesichts· 
punkte zur Analyse des sdl.wer zugänglidl.en Werkes Musi!s ; 
und in einer zwanzig Seiten langen literaturkritisdl.en Studie 
.Marcel Proust in Frankreich, Deutschiend und anderswo• ent· 
wirft Walter Boehltdl. ein· detailliertes Bild vom gegenwärtigen 
Stand der Edition und Uebersetzung des Freustsehen Werkes, 
Eine ausführliche Kritik der im Suhrkamp-Verlag herauskam· 
menden Ptoust-Uebersetzung von Eva Rechel-Mertens ist so 
ergiebig, daß dem deutschen Proust-Verehrer nur geraten 
werden kann, die Ergebnisse der Kritik Boehlichs 1n seine 
eigenen Exemplare zu übertragen. Von den übrigen Beiträg!!n 
seien der Shakespeare-Essay • Troilus und Cressida" von Rudo!t 
Alexandet Sehröder und .Die Vollendbarkelt der Geschichte" 
von Hans Freyer'erwähnt. • 

Dem Problem der Urzeugung:, also der frage, unter weldl.en 
Bedingungen in früheren Erdperioden organisdl.e Stoffe sich aus 
anorganisdlen vor der Existenz von Lebewesen bilden konnten, 
steht die Chemie nidl.t mehr hililos gegenQber. Es zeigen sidl. 
ihr schon mögliche Wege, auf denen die zukünftige Forschung 
eine Antwort zu finden hoffen kann. Das geht aus den konzen· 
trierten Ueberlegungen hervor, die der Nobelpreisträger Prof. 
Adolf Butenandt (Tübingen) un'ter dem Titel • Was bedeutet 
Leben unter dem Gesidl.t$punkt der biologischen Chemie1" in 
Heft 5 der Zeitschrift .Univ:ersitas• veröffentlicht hat (Wissen· 
schaftliehe Verlagsgesellsdl.aft, Stuttgart. 100 Seiten. 2,20 DM). 
Die dort gesdl.ilderten Versudle des amerikanisdlen Chemikers 
St. L. Miller, bei denen aus einer künstlidl. geschaffenen • Ur· 
atmosphäre• (die· frei von Sauerstoff ist) durch Zufuhr elek· 
trischer Energien Aminosäuren, also für die Struktur der leben· 
digeri Materie charakteristische Stoffe, entstanden, sodann die 
bereits gewonnenen fragmentarischen Einsidl.ten in die chemisdl.e 
Struktur von •Virusarten weisen jedenfalls auf die Minimal· 
bedingungen hin, die für die Existenz von Lebewesen nötig 
sind. Weitere besonders erwähnenswerte Beiträge des Heftes 
sind ,Der Sdl.laf im Leben des Menschen• von Prof. Kar! Klinke . 
(Düsseldorf) und die gedankenreime Sldzze ,Rimbaud undl 
Hölderlin l n ihrer Zuwendung zur Gegenwart• von Th. Spoerrf 
(Zürich). 

Schillers Größe ist selten mit einer derartigen Eindringlichkeit 
und Plastizität dargestellt worden wie in Rudolf Borchardts 
Rede aus dem Jahre 1920. Aus Anlaß der 150. Wiederkehr von 
Sdl.illers Todestag ist sie in Heft 14 der Zeitschrift .Neull 
b eutsdl.e Hefte.", erstmjÜS in. ib.J:er ursprünglichen Fassung unter 

.de~ Titel_"'Re~~J;riedridl .Schiller· abge4J'utk orden 
~-. Bertj!)S~i!!IJl=.Verlag, Güt~trsloh, 60 Seifen. 3,50 DM). Dle Er·' 

"zälilung'des Heftes .Das stille Tal" sChrieb Edmund Hoehne, cfie 
Aphorismen ,Worte und Wendungen• Erik G. Wickenburg; die 
Methode Marcel Prousts analysiert Rudolf Hartung in sein~m 
~eitrag ,Der Dichter und die Arche". 

~r Tag ist lang und strengt uns an, 
drum gönnt der Mensch sich dann undwann 

ein Täßche n fiiR5&ftii{fef 


