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Picasso: Porträt von Dora Maar, 1986. -Aus der Ausstellung in der Akademie der Künste in 
Berlin "Das französische Porträt im 20. Jahrhundert". 

Porträt im 20. Jahrhundert 
Französische Bilder in der ,.Akademie der Künste", Berlin 

Die farbige Abbildung des bezaubernden 
"Jungen "Mädchens" von Marie Laurenein auf 
dem Katalogumschlag ist recht einladend und 
der Titel der Ausstellung "Das französische 
Porträt im 20. Jahrhundert" vielversprechend. 
Man geht mit großen Erwartungen in die von 
der Association Francaise d'Action Artistique 
zusammengestellte Ausstellung, die wunder
bar in der .. Akademie der Künste" (Hansavier
tel) aufgehängt ist, aber die Erwartungen wer
den nicht ganz erfüllt. Das 20. Jahrhundert ist 
kein Epos des Porträts, für die meisten Künst
ler ist es ein Anachronismus und wird es im
mer mehr, es sei denn, man fasse den Begriff 
Bildnis anders als Veranstalter und Publikum. 

Picassos kubistischer "Kahnweiler" wäre ein 
zeitgemäßes Porträt, die ausgestellte "Dora 
Maar" ist schon beinahe zu klassizistisch dafür, 
und sein "Frauenbildnis" ist einfach ein Kopf. 
Der "Raynal" vdn Juan Gns ist gemalt, bevor 
Gris schon ganz "Gris" war, uhd Legers "Bild
nis mit vier Hüten" (1927) ist zwar ein herr
liches Werk, aber keine Spur von Porträt. Die 
Beauftragten waren in der schwierigen Lage, 
das Bildnis deklarieren zu müssen, was sich 
durch den Titel als solches anbot, es war ähnlich 
wie bei der letzten Ausstellung am gleichen Ort, 
"Symbol und Mythos". 

Nirgendwo wird die Problematik der neue
ren Kunst so evident wie im Umkreis von 
Themen, die ihren Entwürfen widersprechen. 
Landschaft und Stilleben lassen sich viel ge
fallen, eine "Schule von Athen" können wir uns 
nicht leisten. Und das Porträt? 

"Die Familie Mellerio" (1897) von Maurice 
Denis ist ein perfektes Bildnis, Malerei, Vor
wurf und Geist der Epoche decken sich. Solche 
Beispiele sind einige in der Ausstellung, es gibt 
immerhin einen Paul Gauguin von 1885, einen 
späten Renoir, einen Felix Vallotton von 1893, 
einen Matisse von 1900, einen Edouard Vuillard 
von 1906, zwei Robert Delaunay von 1906. alles 
Bilder um die .Jahrhundertwende. Dann aller
dings scheiden sich die Geister, auf der einen 
Seite die Konvention, und davon ist zu•Tiel in 

der Ausstellung, auf der anderen die Problema
tik, beginnend mit dem Kubismus und weiter
laufend zu Andre Beaudin und bis zu Andre 
Lanskoy. Seine "Aufmerksame Frau" ist ein 
Stück Pariser Malerei, aber außerhalb der Aus
stellung käme niemand auf die Idee. sich Ge
danken darüber zu machen, ob es ein Porträt 
sei. Es ist keines, sondern ist ein Bild, das auf 
ein Thema anspielt, Aufmerksamkeit vielleicht 
oder was es sei, und das gilt für viele der aus
gestellten Werke. 

Was aber soll man zu den Pseudoporträts sa
gen, zu der "Marcelle" Pascins, der "Blondine" 
Derains, der "Frau in Trauer" Lhotes? Man 
könnte ebensogut E. L. Kirchners "Fränzi"
Bilder in eine Porträt-Ausstellung schicken. Es 
sind Variationen über das Thema Frau, Lieder 
der Liebe oder Trauer, manchmal auch nur 
Aphorismen oder Glossen . .,Der Schrei" (1955) 
V()n Max Ernst aber .führt in Regionen, die vom 
Bildnis weiter als weit abbiegen. 

Natürlich lohnt es immer, eine Ausstellung 
französischer Bilder zu sehen, falls wenigstens 
ein Dutzend gute Bilder dabeisind. Die sind da 
und mehr, die altmeisterliehen um 1900, die Pi
cassos, die Legers, das "Porträt der .Jeanne He
buterne" (1918) von Amadeo Modigliani und die 
"Frau in Schwarz" von Chaim Soutine, in dem 
einen Fall der bahnbrechende Entwurf erfin
dungsreicher Künstler, der in jedem Zusam
menhang fasziniert, im anderen die noch mög
liche Übereinkunft von Maler und Modell, 
Kunst und Gesellschaft. Ihre gegenwärtige 
Struktur läßt den Porträtauftrag fast absurd er
scheinen, beide Partner haben lohnendere Mög
lichkeiten, sich zu manifestieren. Es erscheint 
ein wenig grotesk, daß die Zeitgenossen von 
Rang, die lebenden und kürzlich verstorbenen, 
wie Paul Valery, Andre Gide, Andre Malraux, 
Friedrich Dürrenmatt, Henry Miller, in foto
grafischen Aufnahmen von Giseie Freund ne
ben unberühmteren ausgestellt sind. die ein 
großer oder weniger großer Maler der Ewig
keit zu überliefern gesonnen war. 
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