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Mit Andre Lhote ist ein Stück Pariser Esprit 
zu Grabe getragen worden; wer konnte so gut 
über Kunst sprechen und schreiben und die 
eigene Kunst so intelligent vertreten? Als Maler 
war es ihm nicht vergönnt, einen Platz im 
ersten Rang zu belegen, er gehörte wie seine 
Freunde Gleizes und Delaunay zu den Nicht
arrivierten, die Erfolgreichen waren Picasso und 
Braque. Trotzdem spielten die als Pseudo
kubisten Bescl1impften bis 1914 keine geringe 
Rolle. Man traf sich in einem Cafe der Pla.ce de 
l 'Alma, später im Cafe Voltaire, und diskutier
te den Dynamismus der Futuristen und die 
Farbe, die von den klassischen Kubisten ver
schmähte Farbe. Man machte in der Rue La 
Boetie eine Ausstellung, als Gruppe, und nannte 
diese "Section d'Or" (Goldener Schnitt), denn 
der Akzent lag auf den freien Formen, auf Maß 
und Zahl. Lhote gehörte zu den Köpfen, aber 
auch der kluge Marcel Duchamp, der spätere 
Dadaist, war dabei, Jacques Villon und Juan 
Gris, der seinem Landsmann Picasso Ebenbür
tige. 

Sieht man die Bilder Lhotes, so wollen sie 
gar nicht recht zu den kühnen Ideen der Ge
meinschaft passen, sie sind viel einfacher als ihr 
Programm. Es steht auch hinter ihnen Ce
zanne und das "Ende der wissenschaftlichen 
Perspektive", die Absage an den Tiefenraum, 
allerdings auch das Bekenntnis zur Farbe. Die 
selbstgestellte Aufgabe war in sich wider
spruchsvoll und unlösbar, die einen scheiterten, 
die anderen fanden heraus und reüssierten, Du
champ, Villon, Gris, Delaunay. 

Man könnte bei dem frühen Lhote wie bei 
dem frühen Derain von einem naiven Kubismus 
sprechen, der "Sonntag" (1910) Lhotes ist von 
dem "Sonntagnachmittag" Derains (Museum 
Moskau) nicht allzuweit entfernt. Man weiß Be
scheid um den Raum und sperrt ihn wie die ech
ten Kubisten in Relieftiefe ein, läßt aber, anders 
als diese, dem vorderen Plan die anekdotische 
Bewegtheit. Immerhin ist das "Urteil des Paris" 

(1913) ein gutes Bild, die "Hommage a Watteau" 
nähert sich dem gleichzeitigen synthetischen 
Kubismus und die "Badende" (1923) dem Ingres
Stil Picassos. Dann aber biegt Lhote wie Derain 
in den "klassischen Realis1:p.us" ab, und man 
muß Franzose sein, um diesen Mittelweg zu 
rühmen. Allerdings hat Lhote als ein äußerst 
aufgeschlossener Zeitgenosse die spätere Ent
wicklung de'r Malerei in Paris· nicht ganz igno
riert und sich der Geometrie und Zahl erneut zu
gewendet. 

Von 1919 an hat Lhote regelmäßig für die 
"Nouvelle Revue Francaise" über Kunst im 
allgemeinen, über Einzelfälle und über Aus
stellungen geschrieben. Seine Besprechung der 

'ersten Klee-Ausstellung in P~ris, in der Galerie 
Vavin-Raspail 1926, machte Aufsehen. Er ironi
siert das Vorurteil der Pariser gegen die deut
sche Schwerfälligkeit und nennt die Finesse als 
Privileg der Franzosen eine Legende. Er findet 
bei Klee Etrangete et Mystere, für 1926 eine 
erstaunliche Einsicht. Es ist eine merkwürdige 
Diskrepanz zwischen Denken und Schaffen bei 
Lhote, und er hat es wohl selbst gefühlt. In 
seinen "Pensees sur l'Art" steht der Satz: "Man 
muß sehr intelligent sein, um als Maler das 
Recht zu haben, dumm (bete) zu sein." Niemand 
hätte ihn besser gegen den Vorwurf der intel
lektuellen Malerei verteidigen können als er 
selbst. Sagt man statt bete natürlich, ist es rich
tiger; die letzten Bilder haben dieselbe Unkom
pliziertheit wie die kubischen Bilder des An
fangs. 

Lhote hat in Paris bis zuletzt großes Ansehen 
genossen. Man hat seine frühen Erfolge im 
Salön des Independants (ab 1906) und im Salon 
d 'Automne (ab 1907) nicht vergessen, seine 
klugen Vorträge, seine Erfolge als Lehrer in 
seiner "Academie". Er wäre am 5. Juli 77 ge
worden; 55 Jahre dieser Zeitspanne hat er im 
Kampf um die Kunst gestanden, und er war 
alle diese Jahre ein ehrlicher Makler zwischen 
Gestern und Heute; auch als Maler. 


