
A n Erfolg hat es Bloch 
nie gefehlt, er fand 

auch in seiner neuen Hei
mat, in ·England, als Ma
ler Anerkenl)ung, und das 
Unglück der Emigration 
hat die Beschwingtheil 
seines Temperaments 
nicht zerstören können. 

Bloch hat bei Heinrich 
Wölfflin und Lovis Co
rinth studiert. Er geriet 
in die Nähe der Matisse
Schule, ist Zeitgenosse 
der Hans Purrmann und 
Oskar Moll, war mit Ju
les Pasein und Marie 
Laurenein befreundet, 
kannte den Montparnasse 
in seiner schönsten Zeit 
und war zwar kein eigen
williger Erfinder, aber ein 
guter Maler. Immerhin 
stellte ihn Paul Cassirer 
aus, ein Glück, dessen 
sich nicht viele rühmen 
können. 

Nachimpressionismus 
ist ein allzu vages Wort 
für seine Malerei, aber 

Ein beinahe V ergessen er 
Martin BlodJ. in der Galerie Rosen 

MARTIN BLOCH: .EDWARDS SQUARE (LONDON)", 1938, OEL Photo: Zenker 

Ausdruckskünstler war er auch nicht, obwohl die .Alten I 9rün gegen Rosaviolett, Lichtblau gegen Ocker, immer 
Kastanien• an die frühen Landschaften voh Soutine er- sind es bei Bloch behutsame Kontraste, die den Klang 
innern. Die besten seiner Bilder .stehen bei Matisse und ergeben, darin ist er dem Geist des Montparnasse treu 
sind trotzdem ebenso eigen wie die seiner deutschen geblieben. Das Figürliche liegt ihm weniger, es behindert 
Malerkollegen, die damals bei dem Esprit der Fauves ganz offensichtlich seine Einfallskraft, die vom Atmo
lernten. Die hellen, lebensfrohen Squares von London, sphärischen lebt. 
die dankbaren Gärten und Parks der englisd1en Stadt- Einundsiebzigjährig ist Bloch 1954 in London gestor
landschaft und die Ufer des Gardasces liegen seiner ben, und der Arts Council of Great Britain hat eine 
frohen Natur mehr a ls die kahlen Häuser einer Bomben- Gedächtnisausstellung seiner Werke durch das ganze 
nacht. Er liebt es, mit den Farben zu musizieren und hat Land gehen lassen. Eine kleinere Wanderausstellung ist 
einen ausgesprochenen Sinn für die Farbbrechungen eines nun auch nach Berlin gekommen, wo der aus Schlesien 
feuchten Frühlingstages auf der britischen Insel, die oft Gebürtige mit Unterbrechungen drei glückliche Jahr
ergiebiger sind als die des J ardin du Luxembourg. Hell- zehnte gelebt und gearbeitet hat. Will Grobmann 


