
An den Rand einer Reise geschrieben 
Kunstnotizen aus Parts, Köln, Wuppertal und tesbaden 

In Paris findet man sidl nur nodl zuredlt, wenn man alle I modisdl, nidlt persön.lidl, und von jedwedem Stil ' eit 
zwei Monate ein paar Tage dort ist, die Szenerie wedlselt entfernt. 
wödlentlidl. Durdl den Zustrom der Ausländer ist ein Die Begabten sind eine kleine Minderheit, aber sie be
Tohuwabohu in den Galerien entstanden, l:iesonders in den stimmen das Gesidlt. Es sind audl jüngere dabei, 11iber 
von den Künstlern bezahlten, daß man sdlon beinahe von jeder Ansässige nennt andere Namen, und es wäre zweck
einer peinture de tourisme spredlen könnte (statt von los, sie anzuführen. Bei Maeght hing gerade nodl ein paar 

oOn! 

Tage J ean Bazaine (inzwisdlen ist ihm der Bildhauer ia
cometti gefolgt), und es war überrasdlend festzuste en, 
wie sehr sidl Bazaine im letzten Jahre dem späten M net 
genähert hat. Sdlon bei der großen Monet-Ausstellun in 
Züridl 1950 verglidl das Publikum ,mit den Abstra · en, 
und es ist etwas dran zu sagen, daß dfe Enkel sidl ge·stig 
näher mit ihren Großvätern berühren als mit ihren Vät rn. 
Das Pariser Kunstgesprädl war allerdings Robert De au
nay im Musee d'art moderne, und die Ausstellung ird 
bis zum 30. September offen bleiben. Die Jahre von 909 
bis 1914 erweisen Delaunay als einen den Kubisten e en
bürtigen Meister, und wir erinnern uns der großen nd 
gereroten Wertsdlätzung, die er bei den Malern des 
.Blauen Reiter" fand, bei Klee, Mare und Macke. Si be
sudlten ihn 1912 in Paris, nadldem sie seine Bilder i der 
.Blauen-Reiter"-Ausstellung in München gesehen ha ten, 
.st. Severin", den . Eiffelturm• und andere. Die Aus tel
lung zeigt aber auch, wie wenig glücklich die weitere nt
wicklung des Malers war. Die Musik seines .. Orphis us", 
wie Apollinaire das nannte, verstummt vor so viel K se· 
quenz der .Kreise• und .Rhythmen•. 

Unter den zweihundert Ausstellungen ist auch ein für 
·Nicht-Fachleute, die Collagen des Didlters Jacques Pr ' vert 
bei Andrien Maeght, dem neuen Graphiksalon in der Rue 
du Bac. Niemand hätte vermutet, daß dieser heitere 
Didlter so dämonisdle .Images• aus dem einfachen Spiel 
des Zusammenfügans von .,Fertigteilen• herzustellen ver· 
mödlte. Ernst und Ironie, Gefälligkeit und Spuk sind auf 
eine sehr drastische Art gekoppelt und verführen zu ge
spenstisdlen Träumen. Gut, daß didlt daneben, i der 
Galerie Berggruen, ein so solider und gesunder Bild auer 
wie Henry Moore zu sehen ist, seine Kleinplastike und 
Aquarelle wirken wie ein Gruß aus der guten alten eit. 

Von Köln kommt man in zwanzig Minuten nadl S loß 
Morsbroich, dem Museum von Leverkusen. Da gerad eine 
Ausstellung des italienischen Malers Meloni dort zu ben 
war und in der Galerie .Parnaß" in Wuppertal eine Aus
stellung der beiden jungen Berliner Rudolf Mauk und 
Harald Kirdlner eröffnet wurde, lohnte der Abst eher. 
Guido Meloni, etwa fünfzig Jahre, ist einer der führ den 

hing: .Lebendige Farbe, französische und deutsche Maler 
der Gegenwart" (Museum, Direktor Weiler). Kein Sammel
surium, sondern von jedem Maler ein halbes Dutzend 
Arbeiten, so daß man erfährt, um wen es sich handelt. 
Nicht daß alle erstrangig wären, aber zusammen sind sie 
ein Stück Kunstgeschichte, und die Deutsdlen halten sich 
gut neben ihren Kollegen von drüben. Acht Franzosen und 
neun Deutsche, der jüngste ist 28, der älteste etwa 50, die 
meisten sind zwisd!en dreißig und vierzig .• Tachisten•, 
werden viele meinen, aber .tadles• gab es schon bei den 
Impressionisten, und es ist mit einem soldlen Etikett nicht 
v1el gesagt. Es sind Graphiker unter ihnen und Enthusia· 
sten der Farbe; Sonderborg ist . zweifellos ein mehr 
graphisdles Talent, und wohl auch Goetz, von den Fran
zosen Serpan und Hantai; B. Schultze dagegen kommt aus 
der Farbe wie Claude Georges auch, aber die Verschieden
heit der Maler ist in beiden Lagern enorm. Innerhalb der 
Grenzen gibt es Lyriker und Dramatiker wie früher, und 
die letzteren sdleinen in der Oberzahl zu sein. Die heftigen 
Spannungen, die unser politisches und geistiges Leben 
bestimmen, färben auf die Kunst ab, es gibt keinen Raum 
mehr für die Idylle, und was heute Lyrik ist, wissen wir 
von Gottfried Benn. 

Je größer die Provinz des Neuentdeckten, um so .größer 
die des Unbekannten. Dies sdleint für die Kunst eine große 
Chance zu sein, sie nützt den Raum des Universellen und 
der ungeahnten Möglichkeiten. Wir befinden uns in der 
Wiesbadener Ausstellung nidlt in einem dichten Wald, 
sondern einige Kilometer über der Erde, das Bekannte 
wird zur Landkarte, das Unbekannte zum vielverspred!en
den Geheimnis. Von ferne wirkt die Tradition in dieses 
Absettige hinein, zurück bis zur Romantik, sogar bis 
Rubens. Kein Maler fängt ab ovo an, und seine Erinne
rungen bilden eine Dimension, die ebenso wichtig für ihn 
ist, wie es die Luftperspektive für die Impressionisten war. 
Man liest in die Bilder hinein und aus ihnen heraus, der 
Betradlter kann sidl zum Mitversdlworenen madlen oder 
zum Verräter, sein Niveau hängt nidlt nur vom Ja oder 
Nein ab, sondern davon, wie er begreift und welche Folge
rungen er zieht. Will Grobmann 
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einer Ecole de Paris). Die Großen ziehen sich immer mehr italienisdlen Maler, der immer seinen eigenen W eg ging 
auf das Land zurück und begnügen sich damit, einmal im und vom Expressionismus zur Abstraktion kam. eine 
Jahr bei ihren ebenso großen Händlern auszustellen, viele Sammler stellten großzügig ihre Werke zur . Verfu ng, 
leben zur Hälfte auf dem Land, zur Hälfte in der Stadt, I und die Ausstellung könnte sogar nach B~rlm ko 111~n, UnterwasseJexpeditlon sucht nach dem Hafen des 
die Vielen aber finden irgendwo Unterschlupf zum Arbei- . wenn sich Raum dafür fände. Im .Parnaß gab es eu~e Herodes. Eine amerikanisdle Expedition, die in Israel er
ten und meist auch eine Gelegenheit auszustellen. Dann richtige Vernissage, auch die berühmteren Sammle , Wie wartet wird, will den a lten Hafen des Königs Herodes auf 
ist es wieder still um sie, Neue drängen nadl und belegen Gebhardt und Anselmino, waren gekommen, und te in d~m Meeresboden in der Nähe von Cäsarea sudlen. Das 
für einige Monate eine Ecke der öffentlichen Meinung, um 'I Ber!in sdlon redlt gut bekannten Künstler hatten IJrfolg "':Issensdlaftlidle Unternehmen, das von dem Ehepaar 
audl wieder zu verschwinden. Es genügt meist, von und sogar Verkäufe. I L1!lk• zwei erfahrenen Unterwasser-Archäologen, geleitet 
draußen in die Galerien hineinzusehen oder das Bild in Zurück über Frankfurt und im direkten Bus vorn lug- wud, gilt dem Mittelmeerhafen, den König Herades ge
der Auslage zu betrachten, die Kunst der Vielzuvielen ist platz nach Wiesbaden, wo eine sehenswerte Ausst ung baut hat und der einst Schiffahrtszentrum von weltweiter 


