
1.1\ßrinnerungen an Maurice Vlaminck 
Mac 0 r I a n : Vlaminck. Herausgegeben 
von der Galerie Valentien, Stuttgart. 44 Sei
ten Text, 5 Lithos und 34 Tafeln, 94 DM. 

Keine Biographie und audl keine Würdi
gung des Künstlers Maurice Vlaminck. Mac 
Orlan veröffentlidlt seine Erinnerungen an 
den Freund seiner Jugend, an die Jahre der 
gemeinsamen Armut und des großenAufbruchs 
zu Anfang des Jahrhunderts, wo auf dem 
Montmartre beinahe alle später berühmt ge
wordenen Maler und Sdlriftsteller zusammen
trafen. In einer kleinen Bar nahe dem sagen
haften Bateau-Lavoir, nahe dem Place Revig
nan, lernte Orlan den Maler kennen und die 
anderen, die mit am Tisch oder an den Neben
tischen saßen, Picasso mit Fernande, Braque, 
Fnesz, Dufy, Utrillo, Modigliani; die Propheten 
der Maler, Apollinaire, Max Jacob, Andre 
Salmon, Maurice Raynal. Wo wäre jemals eine 
soldle Elite zusammengekommen, in den 
Bistros, in den Ateliers; man lese Raynals Be
ridlt vom Geburtstag des Douanier Rousseau 
im Picasso-Atelier. Alle ertrugen die Pauvrete 
im Vollgefühl ihres Genies, sie waren das 
Salz der Erde. 

Vlaminck kam aus Chatou, er liebte die 
Seine zwischen Chatou und Bouqival. die 

· nts lln ~e- .. 'rancte Ja."tte·~. 
nicht die Renairs mit der .. Grenouillere", er 
liebte die unverdorbene Natur, das Wasser, die 
Bäume, die Landleute. ,.Die fast fromme Er
regung des erdverbundenen Menschen be
fruchtete seine Bilder. Die Erde zieht nidlt nur 
seine Augen, sondern auch seine bereitwilli
gen Hände an, die den Pinsel wie eine nütz
lidle Waffe halten." Man kann audl so einen 
Maler lebendig machen und der Nachwelt er
halten. Es ist weder von seiner Entwicklung 
noch von semer Gruppenzugehörigkeit die 
Rede (,.Fauves"), dafür von seinen Schriften 
und Theaterstücken, die kaum jemand kennt, 
von seiner Art zu reden und zu schweigen.
Ein Budl, das zur Literatur mehr gehört als 
zur Kunstliteratur, aber eine Quelle ersten 
Ranges ist für metaästhetische Deutungen . 

Dem Werk sind fünf Original-Lithos beige
geben und 34 Farbtafeln, die in fünfzehn Far
ben von Mourlot in Paris gedruckt wurden. 
Vlaminck hat vor seinem Tode noch selbst 
die Auswahl der abzubildenden Werke ge
troffen, zwölf sind aus seiner großen Zeit vor 
1914, zwölf aus den letzten zehn Jahren, zwi
schen 1926 und 1945 sind es nur zehn, und 
wahrscheinlidl sind die Akzente vom Maler 
ganz richtig gesetzt. 

Ein sdlönes Budl, das wir dem Verleger 
Sauret in Monte Carlo verdanken (der das 
Litho-Werk Picassos herausbrachte), in 
Deutschland der Galerie Valentien in Stutt
gart, deren Mut unsere Bewunderung ver
dient. Will Grobmann 

Jenseits de1 
Micheline Mau r e I : Kein Ort für Tränen. 
Bericht aus einem Frauenlager. Aus dem Fran
zosischen von Wolfgang A. Peters. Claassen 
Verlag Hamburg. 142 Seiten, 9,80 DM. 

Es ist dem Claassen Verlag dafür Dank zu 
sagen, daß er diesen 1957 in F1 ankrci0.t unter 
dem Titel .. Un camp tres ordinaire" ersä1iene
nen Beridlt den deutschen Lesern und Lese
rinnen vorlegt. Die Autorin, eine junge Dame 
aus Toulon, die Anfang 1943 bei einer Tätig
keit für die Resistance verhaftet worden war, 
wurde über Romain ville nach Ravensbrück und 
von dort in das Nebenlager Neubrandenburg 
gebracht, wo sie zwanzig Monate bis zum 
Kriegsende zubradlte, arbeitete und vegetierte. 
Sie beginnt ihre Aufzeichnungen mit der An
kunft in Ravensbrück und endet mit der Rück
kehr zu den Eltern und Geschwistern. Sie be
richtet von altem, was ihr in Erinnerung ge
blieben ist, von den Baracken, den Mitgetan
genen, den Appellen, den Latrinen, den Ar
beitsplätzen, von den langen An- und Ab
märsdlen, von den Aufseherinnen, den 
..Blockowas" und .Kolonkowas" - den weib-


