
Ein Bekenntnis zu Picasso? 
Antonina Vallentin: "Pablo Picasso." Bio

graphie. (Verlag Kiepenheuer & Witsch, 
Köln- Berlin, 1958, 474 S., 24 Tafeln, 
DM 18,50.) 

Schätzungsweise das 243. Buch über Pi
casso. Beinahe erstaunlich, daß man es zu 
Ende liest. Man kennt doch dieses Leben bis 
in alle Einzelheiten und das Werk auch; die 
guten Freunde wie Jaime Sabartcs haben 
alles Erdenkliche bereits mitgeteilt, aus aller
nächster Nähe. Und sogar die Biographie in 
Bildern ist kaum zu vervollständigen, man 
kennt den Maler in allen Lebensaltern, 
kennt jedes Atelier, in dem er gehaust hat, 
jede Ortschaft, in die der Zufall ihn führte, 
jede Frau, die ihm nahestand. Von Fernande, 
der ersten wirklichen Freundin, über Gertrude 
Stein, von Sabartes über Apollinaire und 
Kahnweiler b.is Faul Eluard, alle haben sie 
ihr Picasso-Erlebnis niedergeschrieben und 
verllffentlicht. Der vollständige Katalog seiner 
Bilder aber liegt in sieben Bänden, von Chri
stian Zervos bearbeitet, vor, in sieben dicken 
Bänden, die das Werk bis 1932 erfassen, bis 
1958 dürften es zwanzig werden. Es scheint 
kaum noch ein Geheimnis um ihn zu geben, 
und dennoch scheint jedes neue Buch will
kommen zu sein, sogar dann, wenn es wenig 
Neues bringt. 

Antonina Vallentin hat es gewagt und 
aus Gesprächen mit Picasso und seinen 
Freunden zusammengetragen, was ihr wich
tig erschien. Es ist trotzdem kein "intimes" 
Buch geworden, die Autorin wahrt auch im 
Bericht über private Dinge eine angenehme 
Distanz, so als wenn dieser Mensch gar nicht 
mehr der Gegenwart angehöre. Was heißt 
bei Picasso schon "privat"? Kürzlich brachte 
der Meisterfotograf D. D. Duncan ein 
Bilderbuch über ihn, betitelt "The intimate 
photographic profile of the world's greatest 
artist", und da sieht man den Helden in 
den unheldenhaftesten Posen; der Reporter 
brauchte sich mit ausdrücklicher Einwilli
gung Picassos keinen Zwang anzutun, ,.intim" 
ist das Buch trotzdem nicht, der Maler lebt 
öffentlich, verb1rgt nichts, lebt wie er malt 
und beansprucht dieselbe Freiheit als Mensch 
wie als Künstler. Hat er das Entsetzen ge
malt, jene zerrissenen Frauengesichter von 
1938, leidet er noch monatelang unter diesem 
Entsetzen (Vallentin), erscheint ihm das Le
ben wie ein gütiger Traum, träumt er auch 
in den Bildern? Die Identität von Mensch 
und Maler, Wirklichkeit und Einbildung, Le
ben und Kunst ist bei ihm vollständig, und 
daß er unerschöpflich in seinen Erfindungen 
ist, liegt an der Unerschöpflichkeit seiner 
ganzen Existenz. 

Wo Antonina Vallentin auf eigener Er
fahrung fußt, ist ihr Buch fragmentarisch, 
aber genußreich; wo sie sich auf Informatio
nen von Sabartes und anderen stützt, in den 
Jahren bis zum ersten Krieg, ist die Darstel
lung überaus detailliert und etwas trocken. 
A. Vallentin ist nicht dafür geschaffen, aus 
fremden Quellen heraus zu arbeiten, nur 
die eigene Anschauung macht sie aktiv und 
produktiv. Am gescheitesten wäre es geweien, 

sie hätte mit ihrer Biographie dort eingesetzt, 
wo sie Picasso kennenlernte. SQ wie sie über 
die Anfänge schreibt, fällt fast mehr Licht 
auf Picassos Freunde wie Max Jacob und 
die vagabundierenden Compatriotes in Paris 
als auf ihn selbst. 

Eine gute Eigenschaft der Autorin ist, 
daß sie nicht in die Ereignisse eingreift, sich 
nicht vordrängt und allen Menschen gerecht 
wird, die in den Umkreis des Malers treten. 
Sie glorifiziert Picasso nicht, behandelt ihn 
wie ein Naturphänomen, das man hinneh
men muß, und gerade dadurch wird er in 
seiner proteushaften Vielfalt verständlich; so
gar sympathisch, wenn man sieht, wie er 
Freund unter Freunden ist, seinen Freunden 
ebenso treu ist wie seinen Freundinnen un
treu, aus Gründen der Treue zu sich. 

Antonina bucht durch sechs Jahrzehnte 
hindurch die Werke mit Titel, Entstehungs
jahr, Besitzer und kurzem Kommentar. Das 
wirkt fast pedantisch, sie wollte doch gewiß 
keine Kunstmonographie schreiben, sondern 
das Phänomen Picasso umschreiben, so wie 
sie es erlebt hat. Die Malerei ist ihr nichts 
Selbstverständliches, es wäre sogar möglich, 
daß sie keine Ahnung vom Wesen eines Bil
des hätte.· Das Menschliche liegt ihr mehr. 
Spricht sie von Dora Maar, der Picasso eben
bürtigsten Freundin, ist alles richtig, dann 
stimmt auch Picasso oder was wir uns unter 

diesem Namen vorstellen; spricht sie von 
seiner Arbeit, bleiben wir ungläubig. Am 
besten die Beschreibung des Guernica-Bildes, 
aber sie verdankt sie wohl zum größten Teil 
Dora, die dabei war und alle Phasen foto
grafierte. Hier fühlt sich der Leser betei
ligt und lernt ganz nebenbei Picasso als 
"zoon politicon" verstehen (wenn auch die 
Ausstellung im Stedelijk-Museum mit allen 
Studien und Entwürfen noch tausendmal ein-
drucksvoller war). , 

Einige bisher unbekannte Aphorismen des 
Malers, es sind tatsächlich Aphorismen, wer
den die Reise um die Welt antreten. Man 
sammelt sie auch in Japan. "Kunst ist nie
mals keusch, man sollte sie den unwissen
den Unschuldigen verbieten und niemals die 
Unvorbereiteten mit ihr in Berührung kom
men lassen. Ja, Kunst ist gefährlich. Oder, 
wenn sie keusch ist, dann ist es eben keine 
Kunst." Auf "sexuelle Besessenheit" zu schlie
ßen, wie die Verfasserio es tut, ist aber ein 
Mißverständnis, sie ist nicht "der Humus sei
ner Inspiration". Alles kommt bei Picasso 
aus der Fülle, der Ganzheit, die kaum einen 
Unterschied zwischen Wirklichkeit und Er
findung macht, zwischen Erleben und Bild. 
Jede Liebe begründet einen neuen Stil. 

Der Leser kann das Buch auf sehr ver
schiedene Weise lesen. Als Roman, als Quelle 
und geschichtliche Wahrheit, bestimmt nicht 
als ein Bekenntnis zu Picasso. Wer dieser 
Mann ist, bleibt ein Rätsel, und das Geheim
nis dieses so öffentlichen Menschen bleibt im 
Dunkel. Will Grobmann 


