
Französische Meisterwerke zu Gast in Berlin 
Eine Ausstellung der neugegründeten "Akademie der Künste" 

In Berlin .ist die Leere im Ausstellungsleben 
durch eine sehenswerte Veoonsooltung unter
brochen worden; die wiedergegründete "Aka
demie der Künste" eröffnete soeben eine Aus
stellung "120 Meisterwerke des Musee d'Art 
Moderne Paris". Jean Cassou, der Direktor des 
Museums, war bereit, während der Erneue
rungsarbeiten in seinem Haus und während 
der Matisse-Gedächtnisausstellung seine kost
baren Bilder der Akademie zu leihen. Die 
::\Iatisse-Ausstellung, an die ursprünglich ge
dacht war, wird in Paris wieder aufgelöst, da 
die Werke an die Leihgeber zurückgehen 
müssen. 

Es war ein kühnes Unterfangen, ein aus
ländisches Museum nach Berlrln einzuladen, 
aber es hat gelohnt. Am Eröffnungstag kamen 
tausend Besucher, was für Berlin außerge
wöhnlich ist, und man hofft, d ie Besucherzahl 
werde noch steigen. Die Ausstellung ist täglich 
von 10 bis 22 Uhr geöffnet und schließt am 
2. Oktober. Sie fällt also noch in die Fest
wochen. 

Die Idee zu der Ausstellung ging von dem 
Ardlltekten Hans Scharoun, dem PräsLdenten 
der Akademie, aus, dessen H <:.ng zur Nicht
konvention eine gewisse Garantie für eine 
erfolgreiche Arbeit der Akademie ist. Auch ihr 
Yizepräsident, der Komponist Boris Blacher, 
gehört ganz und gar nicht zu den Konformisten, 
der Generalsekretär Freiherr von ButUar hat 
s!ch bereits in Kassel bewährt. Die vielge
schmähte, vielleicht nicht sehr geschickt neu
gegründete Akademie könnte also nach ihrer 
Zusammensetzung und Leitung eine Institution 
werden, die die in Berlin ausgestorbene Pri
vatinitiative ersetzen und die Berliner Regie
rung zu' gelegentlichen Mutproben veranlassen 
könnte. Beides wäre dringend nötig, die insu
lare Lage ermüdet. 

Ueber die französische Kunst des zwanzig
sten Jahrhunderts, wie sie das Musee d'Art 
::'>toderne in großer Fülle aesitzt, braucht heute 
kaum noch etwas gesagt zu werden. Es gibt 
ke!nen Strei•t mehr darüber, nicht einmal über 
d:e Jüngeren. Es wäre aber irrig zu glauben, 
daß man sie deshalb nicht mehr zu sehen 
brauchte. Sie .ist ein Kraftquell, nicht nur für 
die Künstler, wir alle lesen von ihr ab, was 
uns unglücklri.ch und glücklich gemacht hat. 
Natürlich haben auch wir Deutschen große 
Leistungen lin diesen Jahrzehnten aufzuwei
sen, aber Frankreich hat die Kräfte von über
aJlher angezogen, und außer den Brücke
Malern haben alle nach Paris geschaut, sogar 
Franz Mare und August Macke. Frankreich 
hat nicht nur große Künstler, sondern auch ein 
Kunstklima, in dem vieles gedeiht, sogar Aus
ländisches, weshalb Cassou in seinem Katalog
vorwort den Begriff der l!:cole de Paris für die 
gesamte Kunst in Paris angewendet wissen 
möchte. 

Die Berliner Akademie-Ausstellung be
ginnt mit den Feintres naiis und den "Nabis" 
(cezanne, Seurat, van Gogh und Gauguin ge
hören bekanntlich dem Louvre, nicht dem 
Musee d'Art Moderne) und endet mit den 
Fünfzigjährigen wie Hartung und Maness.ier 
und noch Jüngeren wie Tal Coat. Sie zeigt nur 
Werke von Rang, es gibt ein Auf und Ab in 
der Zeit, aber nicht im Niveau, und die Jun
gen halten sich durchaus neben den Meistern 
und eröffnen verheißungsvoll die zweite Jahr
hunderthälfte. Man wollte lange Bonnard, den 
malerischsten der "Nabis", nicht als erstrangig 
gelten lassen, heute ~teilen ihn die Franzosen 
neben Matisse, und die Amerikaner haben sich 
ihrem Urteil angeschlossen. Vielleicht ist Vil

'lon im Augenblick etwas überschätzt, aber die 
vier großen Leinwände der Ausstellung halten 

sich tapfer neben den Kubisten, neben Picasso, 
Braque, Leger. Ueber Delaunay ist viel ge
spottet worden, gerade in Paris, nicht in 
Deutschland. Man kennt Klees Verehrung für 
den Maler, den er als einzigen auf seiner Pari
ser Reise besuchte, man kennt seine Wirkung 
auf Mare und Macke. Nun sieht man in Berlin 
drei seiner schönsten Bilder, die "Türme von 
Laon" (1911), die Studie zu den "Fenstern" 
(1912) und das "Portugiesische Stilleben". Und 
wirklich, Klee hatte recht, Delaunay ist einer 
der Großen der Vorkriegszeit, mag man über 
seine späteren Arbeiten auch skeptisch denken. 
Die frühen Werke sind aus Farbe und Licht 
gebaut, und die simultanen Farbenkontraste 
ergeben Rhythmen, aus denen Gegenstand und 
Form sich herauskristallisiercn. 

Leger gilt vielen als ungeistig, und gewiß 
ist er der Typ eines Bauern, aber was für eine 
Kraft hat er noch in den letzten Bildern, in 
denen er den "sozialen Realismus" nicht be
stätigt, sondern (trotz seiner politischen Ueber
zeugung) ad absurdum führt. Die Kunst ist 
stärker in ihm. Was wäre Realismus in dem 
"Akrobat und Pferd" (1954), die Figuren sind 
nicht wirklicher als seine "Kontraste auf rotem 
Grund". Natürlich ziehen auch wir bei ihm die 
Arbeiten vor 1914 vor, z. B. das .,StiUP.ben mit 
Zylinder". So groß wie die zehn J ahre von 
1905 bis 1914 ist kein Jahrzehnt wieder gewe
sen, alles kommt von diesem Aufbruch her, 
und erst um die Mitte der zwanziger Jahre 
gibt es einen neuen Auftrieb, in Frankreich 
wie bei uns. 

In Paris setzen um diese Zeit die Surrea
listen ein, deren Wirkung sich selbst Picasso 
nicht ganz verschließen kann. Von Mir6 ist die 
riesengroße "Landschaft" von 1930 zu sehen, 
von Massen zwei Kompositionen von 1932, von 
Tanguy die "Tage der Trägheit", von Max 
Ernst eine neue Arbeit. Aber der nächste 
Saal mit Manessier, Hartung, Soulage, Tal 
Coat, Singier und Esteve ist alles andere als 
eine Fortsetzung; ·die Jüngeren haben an einer 
ganz anderen stelle eingesetzt und sind der 
Tradition wenig verpflichtet. Es gab kein 
"Bauhaus" in Frankreich, nur Maler und Aus
stellungen. Sie waren die Lehrmeister, und es 
waren auch Deutsche unter ihnen, Klee z. B. 
und Kandinsky. Von diesem reiht sich die 
"Murnauer Landschaft" von 1908 und der 
"Rote Fleck" von 1914 ganz organisch dem En
semble ein. Die Bilder hätten ebensogut in 
Paris wie in München gemalt werden können. 
Wenn einer, so hat Kandinsky auf die Jungen 
gewirkt, weshalb sich die Franzosen heute mit 
den Deutschen vielfach berühren, Harb.mg mit 
Winter, Bazaine mit Nay. Aber sie bleiben 
über alle Zusammenhänge hinweg Franzosen 
und Deutsche, Maler ihrer eigenen Nöte und 
Freuden und ihrer eigenen Intelligenz. Jeder 
überwindet auf seine Art die Angst und füllt 
die Leere mit der Tapferkeit seiner ins Nichts 
gebauten dokumentarischen Niederschriften. 
Je tiefer die "Weltnacht", um so heiterer die 
Bilder. Selbst Hartung ist zuversichtlich ge
worden; seine letzten Arbeiten strahlen eine 

· deutliche Joie de vivre aus. 

Die Ausstellung ist in der Hochschule für 
Bildende Künste untergebracht, da Berlin 
über keine anderen Ausstellungsräume zur 
Zeit verfügt. Das Wilhelminische Gebäude am 
Steinplatz ist bei Gott kein schöner Bau, aber 
Scharoun hat aus der Not eine Tugend ge
macht und durch geschickte Einbauten den 
benützten Teil völlig verwandelt. Wenn man 
die übergroße Eingangshalle betritt, wird 
man von einem Laufsteg aufgefangen, der 

an dem größten Bild, das Picasso gemalt hat, 
vorbeiführt und weiter die Treppe aufwärts 
zu Räumen mit Stellwänden und improvisier
ten Kabinetten, in deren einem die zwanzig 
Jazz-Lithos und Zeichnungen von Matisse 
hängen neben zwei Bildern, und in deren an
derem die 58 Miserere-Radierungen Rouaults 
placiert sind, neben vier Gemälden des Mei
sters aus den vierziger Jahren. 

Der große Picasso ist der Vorhang, den 
der Künstler 1917 für das Ballett "La Pa
rade", Musik von Satie, gemalt hat. Er ist 
10x16 m groß und erst kürzlich aus dem Be
sitz des Theätre Chatelet von Cassou erwor
ben worden. Ein Bild aus Picassos "klassizi
stischen" Zeit, mit einer Tischgesellschaft von 
Zirkusleuten und einem Pegasus; liebevolle 
Naturbeobachtung und ebenso liebevolle Or
namentik, im Geiste des kapriziösen Balletts 
anmutig vereint. Rückgriff auf die blaue und 
rosa Periode und Vorgriff auf die erhebli
chen Formate von Antibes. Beruhigend für die 
meisten Besucher, daß Picasso auch so etwas 
kann, das erleichtert ihnen den Zugang zu 
den späten Stilleben und Bildnissen im Raum 
der Kubisten, in dem als frühestes Werk das 
"Porträt Gustave Coquiot" hängt, noch vor 
der epoque bleu in sehr spanischen Farben 
gemalt. 

Damit ist der Vorrat an Bildern noch nicht 
erschöpft. Bei den peintres naifs, zwischen 
Bombois, Vivin, Seraphine, hängt utrillo. 
Von Maurice Denis, Vuillard und Bonnard, 
den Nabis, verzeichnet der Katalog nicht we
niger als elf Arbeiten. Von den "Fauves" is t 
Vlaminck am besten vertreten mit ausschließ
lich frühen Bildern, Derain weniger gut mit 
späten, Dufy mit nur kleinen Formaten. 

120 Bilder ist, gemessen an den Mammut
Ausstellungen, wie sie heute üblich sind nicht 
allzu viel, aber wenn jedes Bild zählt,' mehr 
als genug. Das Plakat der Ausstellung ist ein 
Lilho nach dem schönen "Fensterbild" Delau
nays, das für den farbigen Katalogumschlag 
verwendet wurde. Es wird auch in West
deutschland hängen und für den Besuch der 
Akademie-Ausstellung in Berlin werben. 

Will Grobmann 

Maurice Denis (geb. 1870): "Die Familie Mellerio". Oel1897. (118 X l10 cm.)- Aus der Aus 
stellung von 120 Meisterwerken des Pariser "Musee d'Art Modeme" in Berlin. 


