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Klässiker unter französischen Malern 
Geor~e• Braq~e wird 75 Jahre alt 

Braque ist seit langem leidend, und seine 
Freunde sind in Sorge um ihn. Um so größer 
die Fr,eude, daß es ihm yergönnt ist, am 
18. Mai seinen 75. Geburtstag zu feiern. Den 
~erzen der Franzosen sl:eht er näher als Pi
CI3SSO. dessen Zwillingsbruder im Geist er 
War, als er vor fast fünfzig Jahren Seite an 
Seite mit ihm den Kubismus kreierte. Seit 
langem hab:en sich ihre Wege getrennt, der 
Spanier ist der große Abenteurer geblieben, 
der Don Quichotte der Moderne. Braque ist 
Immer stiller, einfacher, klassischer geworden. 
Man spricht angesichts seiner Stilleben von 
Chardin, was fast zu wenig ist, und von der 
Erfüllung der französlsch:en Tradition. 

Wenn die formvollste .Kunst auch die ge
dankenvollste ist, wie ein Franzose im Hin
blick auf die französische Malerei einmal ge
sagt hat, so trifft diese Behauptung auf kei
nen der gegenwärtigen französischen Maler 
mehr zu als auf Braque. Es war ein deut
licher Beweis seiner Wertschätzung in Frank
reich. daß er vom französischen Staat gewür
digt' wurde, in einem der prunkvollen Säle 
des Louvre ein Deckenbild zu malen. Er malte 
m seiner Art ein paar Vögel, in einfachsten 
Formen und Farben, Blau, Schwarz, Weiß, 
und die Invasion unseres Jahrhunderts in das 
Ancien regime wirkte nicht befremdend. 

Diese Tatsache wird auch in Paris verschie
oen gedeutet. Die einen erklären, Braque .rei 
l'.rraditionalist und sein eigener Klassiker ge
~orden, und sind enttäuscht, die ander,en 
eehen in seiner Lösung die Unterordnung un
ter das überpersönliche Gesetz. "Ich liebe das 
Gesetz, das das Gefühl korrigiert", hatte er 
echon zu Beginn &einer Karriere geäußert und 
6ich damit von seinen Freunden abgesetzt. De:
l)atz ist die Grundweisheit semes ganzen 
Schaffens gebliebf'n. Gewiß, er hat auch nach 

eer kubistischen Zeit noch experiment~ert und 
ilder gemalt, die nahe an die "Two taced 
omen" Picassos herankommen, aber ge
~er gesehen sind auch diese Werke von 
großer Kühle und ~iner Schönheit, die uns 
J)eutschen leicht dekorativ erscheint, wohl 
euch ist. Aber was heißt schon dekorativ in 
Frankreich? Matisse wollte es sogar sein, es 
tst ein Teil jener Harmonie, ohne den der 
Franzose Kunst nicht zu ~:ehätzen vermalt. so 
wi,~ wir kaum ohne den Begrüf des Ausdrucks 
a\ßkommen. 

An Braque scheiden sich die Geister. Die 
einen wo~ .die ~rmanente Revolution, die 
anderen die An!müpfung-an die Ueberliefe..:
rung. In Deutschland ist jenj!s die Jtegel, in 
Frankreich dieses.,Als J. L. David der fran
zösischen Revolution als Maler und Politiker 
gedient hatte, lenkte er in das Empire Napo
leons ein, und als er in Brü.ssel in der Ver
bannung starb, war auch er ein Klassiker ge
word:en. Bei uns wird solche Heimkehr meist 
teuer bezahlt und liegt nahe bei der Selbst
enttäuschung (Menzel), bei den Franzosen ist 
das "In-die-Reihe-Treten" Voraussetzung des 
Ruhms und Geist der Natibr- Man hat fest
gestellt, daß der Farbensinn der französischen 
Maler in seinen Grundklängen immer der·· 
selbe geblieben ist und daß diese Klänge sich 
von Chartres über Poussin bis zu Leger und 
Braque erstrecken. Wir sind anders, unsere 
Kraft kommt aus anderen Quellen und lebt 
:immer wieder ab ovo, ein Kontinuum des 
Nichtkontinuierlich;en. 

Was Braque geleistet hat. wurde in den 
letztjährigen großen Ausstellungen in Edin
burg und London deutlich. Es ist trotz allem 
ein langer Weg, den er' zurückge~egt hat: De
korationsmaler, Fauve, Kubist, dann die Fort
führung des planen, synthetischen Kubismus 
in seinen "Kamin"-Bildern der zwanziger 
Jahre, die r.epräsentativen Stilleben, die na
tumäheren der Kriegszeit, dle magiegelade
nen "Ateliers" der jüngsten Vergangenheit. 
Ganz selten einmal die Figur, auch im Sujet 
größte Zurückhaltung. Die Meist,erschaft liegt 
bei Braque in der Beschränkung, kein Maler 
des 20. Jahrhunderts hat so viele Opfer ge
bracht für die Kunst. Sie war ihm lange 

' wichtiger als das Leben, und ~rst heute wird 
er dem Schicksal nicht grollen, daß es ihn 

anders schuf als den großen Freund der gro-' 
ß~n .~ahre . .. If!l ~lter.werden Kunst und Lebe~ 
ems , lesen Wl.r m se.~nen Aphorismen, sie sind 
alle so einfach, verblüffend einfach und wahr. 

Was bei einem Maler zählt, sind die Mei
sterwerke, die er der Welt hinterläßt Sie ha
ben · Bestand, wenn &i;e der Zeit Genüge ge
tan haben und den Vorstellungen des Malers. 
Nur dann repräsentieren sie auch einen Stil. 
Es dürfte nicht schwer fallen, in jeder Um
gebung ein:en Braque als solchen zu erkennen. 
Nicht daß er Kubist war oder Stilleben
Maler, macht ihn groß, sondern daß er ini 
heftigsten Getümmel der Schlacht wußte, wer 
er ist und wo er steht. "Die Grenzen der Mit
tel", schrieb er, "bestimmen den Stil, die Form 
und das Schaf~en überhaupt." 

Das ist das Geheimnis seiner Arbeit und 
auch seines Lebens. Seit den zwanziger Jah
ren lebt er in der rue du Douanier am p .. ~~ 
Montsouris, als ein echter Bürger der franJ 
zösischen Nation, ein Mann ohne Fehl und 
Tadel. Verdienst und mehr, eine Art Adel, 
die ihn über jede Diskussion erhebt. 

Will Grobmann 
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