
Mit Maillol im Gespräch 
Henri Frere: "Gesprädle mit Maillol". 

Aus dem F ranzösischen übertragen 
von Hans Voss. (Societäts-Verlag, 
Frankfurt a. M., 1961, 367 S. mit 
einigen Abbildungen, 24,- DM.) 

Es sind die letzten fünfzehn J a hre 
des Bildhauers Maillol, die sein 
Eckermann, der junge Bildhau er 
Henri Frere, in Gesprächen eingefan
gen hat. Frercs Person bleibt ganz 
im Hintergrund, er läßt den "Mei
ster" reden, stellt kurze Fragen oder 
entlockt ihm seine Meinung über 
Kunstdinge, indem er ihm seine noch 
recht anfängerhaften Arbeiten zeigt 
oder Kunstbücher mit ihm durchblät
tert. Wir sind mit ihm bei Maillol in 
Banyuls, dem n ahen Atelier oder in 
seinem einige Kilometer bergauf ge
legenen Hof, manchmal auch in Ille 
bei J .-S. Pons, dessen Dichtungen 
Maillol sehr liebt, oder · in Sorede 
beim Herausgeber der Gespräche, 
seltener in Perpignan, das einst den 
Königen von Mallorca gehörte. 

Das Milieu ist spanisch-katalanisch,. 
MaiJlol beherrscht Sprache , Tänze 
und Volkslieder seiner Landsleute 
und die Besucher, mit deren Name~ 
wir selten einen Begriff verbinden 
sind meist Spanier , Terrus, Sunyer:· 
Manolo. 

Heute kennen viele den einsamen 
Küstenort am Fuße der P yrenäen 
einige Kilometer vor dem Grenz bahn~ 
hof Port Bou; der Verkehr nach Bar
celona, die Costa brava entlang, ist 
in den letzten J ahren sprunghaft an
ges tiegen, Ma illol wäre wenig erbaut. 
Bis zu seinem Tode 1944 konnte er 
s ich in Griechenland träumen, das er 
1908 mit Harry Graf Kessler besucht 
hatte und das ihn glücklich machte, 
weil es genau wie seine Heimat Ban
yuls sei. Er brauchte nichts anderes 
als sein La nd und seine Arbeit, er 
lebte zeitlos, und was er machte war 
zeitlos. Es war ihm gleichgültig ob 
er an einem Werk wie der " fl~ de 
Fran ce" e inen Tag oder a n einem an-

. deren, der "Venus", fünfzehn J ahre 
arbeitete, er hatte Zeit und suchte 
die vollkommenste Lösung. 

Die Gespräche mit Frere sind ein
fach, unproblematisch, dem Streit der 
Meinungen fern. Von 1901 bis 1944 
geschieht in der P lastik unendlich 
viel, in Frankreich, in der Welt, es 
berührt Maillol gar nicht. Was er 
liebt, - ist die archaische Plastik der 
Griechen, Michel angelo, Rodin nur 
bedingt, und von den Zeitgenossen 
spricht er gar nicht. 

"Plastik muß etwas schaffen wie 
Natur", meint Maillol, und er wird 
nicht müde, seinem Gesprächspartner 
immer wieder seine Grundsätze zu 
wiederholen: Einheit, Gleichgewicht, 
die Formen miteinander verbinden, 
die Dinge an den richtigen Platz stel
len und die richtigen Dimensionen 
suchen. Einerseit s empfiehlt er, nach 
dem Modell zu arbeiten (und wieviel 
Wert legte er auf schöne Modelle, mit 
welcher Zärtlichkeit dachte er noch 
nach Jahrzehnten an einen schönen 
Akt zurück), andererseits rühmt er 

- das--Arbeiten aus dcm_G_c.dä.chtnis. 
Nur bei der "Pomona" sei er dem 
Modell gefolgt, aber so fährt er fort: 

"Es en tsprach meiner Vorstellung.' 
Das ist das Geheimnis _seiner Natur· 
nähe. Nicht das Modell kopieren, son· 
dern es gut im Blick haben, die Na
tur "erfinden". Es sei leicht, eine Ar· 
beit auszuführen, aber schwierig 
"Ideen zu h aben ". Was für Ideen 
fragt m an, was heißt, "eine Statue al1 
Idee" besitzen? 

Maillol spricht mit Frere einmal 
von einer Plastik, die er "Der Berg 
und der Wind" nennen möchte, und 
als dann ein~ "Sitzende" entsteht, 
überträgt er diesen Ti tel auf sie. Ein 
pantheistisches Gefühl und das Pan
hafte der umgebenden Naturwelt 
läßt ihn den Gleichklang zwischen 
einem Naturphä nomen und einer fi
guralen "Darstellung" finden. Was 
aber die sogenannte Problematik des 
künstlerischen Schaffens betrifft, be
ruft er sich auf J. S. Bach: "Es gibt 
nichts zu bewundern, man muß nur 
die rechte Note im rechten Augen
blick treffen, das genügt." 

So einfach also ist alles. Wenn 
Maillol dann aber sagt: "Indem man 
wegnimmt, verdichtet man, wenn 
man hinzufügt, m acht man die Pla
stik dünner", beginnt man zu begrei
fen, daß Maillols Einfachheit eine 
"verkleidete" ist, in demselben Sinne 
in dem er von der Natur sagt, daß 
'>ie "sich immer verkleide". 

Man muß das Buch lesen, wie man 
Maillols Holzschnitte zu den "Eklo
gen" Verglls ansieht, ohne die Be
gierde zu entziffern, was nicht ge
meint ist. Er war ein Unzeitgemäßer 
tritt aber im Alter wieder in di~ 
Reihe, er steht dem späten Laurens 
näher als dem frühen und ha t mit 
dem Kubismus am Ende mehr ge
mein als viele seiner Parteigänger. Er 
ist trotz a llem ein Mensch seines 
Jahrhunderts; indem "das vollkom
mene Begreifen der Natu r" für ihn 
Religion' ist, faßt er den Geist der 
Verse Vergils ebenso sinngemäß wie 
er die Na tur eines Landmädchens von 
Ba nyuls zur Erhabenheit einer "Ve
nus" steigert. 

Zwischen den Zeilen . steht der 
Mensch Ma!llol, der noch mit fast 
83 Jahren jung war, liebes- und ar
beitsfähig, mit der Landscha ft von 
Banyuls aber so verwachsen, daß er 
sich nur nocll ungern von ihr trennte, 
nicht einmal für Tage. Im Gespräch 
berührt er bis zuletzt alles, was ihn 
in seinem Leben bewegt hat, das 
Menschlich-Allzumenschliche, die 
Kunst überhaupt, die Musik, die 
Dichtung. Er stirbt durch einen Auto
unfall, und Henri Frere deutet an, 
daß "gewisse schwierige Umstände" 
ihn indirekt verschuldet hätten. Man 
wüßte gern mehr, denn nach dem 
Kriege tauchten Gerüchte auf der 
tödliche Unfa ll sei nicht ein Unfall 
gewesen. Was aber mag Frere ver
anlaßt haben, zu verschweigen was 
Maillol ihm gesagt und gesch~ieben 
hat? 

Ein höchst lesenswertes Buch, gut 
gedruckt, mit fünfzehn Holzschnitten 
und einigen unbekannten Aufnahmen 
aus Ban~uls. Es wtrd alle i.ntE'ressie
ren, ür ie Kunsl und Leben eins 1st 

WILL GROHMANN 


