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Nwnmer 174 FEUILLETON- UND KUNSTBEILAGE 

Kunstsommer Paris Das tätow11 
Ergebnisse einer Reise (I) f Von \Vill Grohmann 

Wenn man nach langen Jahren der Trennung Paris 
wiedersieht, ist alles J:!anz anders als erwarlel Bess_er. 
bew~ter, spiritueller als die Fama wahrhaben will. ,P.\an 
erzählt, Paris sei nicht mehr Paris, das Land sei viel zu 
arm. um das Njveau haJten zu können, die Politik habe 
viele Ba.n.de telöst u.nd Gegensätze aui~etislien, die sich 
urslörend auf die Kunst a(lswirklen. Die Alten s-ei.e.n 
nur noch Namen uod pass~. die JunJ!en noch längl!it nicht 
~0 weil. um AnsPruch auf Beachlunl! erbeben zu könn.en. 
Man solle sich von vornherein auf Entläuschun~en ein· 
richten. 

Dem ist nicht so. Die Franzosen sind arm. abeT' tüch
tiger denn je. Das Gefühl, auf die alten Freunde rech
nen zu können, wirkt sich ermutiJtend aus. Oberatl SaubeT
keit, Ordnung, Zuversicht. Es gibt junlife Men~chen, Sport, 
BegeisterunJ!; Interesse für Politik, für ' Literatur und 
Kunst. Das spürt man, wenn man auf den Straßen de-s 
schon wieder weit.'!ehcnd aufS!ebauten Landes fährt. 
Natürlich kann nur das NotwendiJ.!e J!ema~ht werden, 
man kann sich keinen Luxus leisten, aber die Straßen 
und Felder, die Häuser und Fabnken sind instand. 

Paris ist Paris geblieben. Es gibt keine Zentörunl!e.n. 
alles läuft wie früher. Man ist vielleicht nicht mehr J.!anz 
so elegant, aber sachlicher im Vethtlllten, kühler im 
Denk en. Es gibt keinen Haß, auch geQ:en Deutschianti 
nicht, und keine lHusione.n. Im Sommer dominieren die 
Ausländer, aber sie haben ~lücklicherweiu. auch nicht 
mehr so viel Geld, um die Franzosen an die Watid . zu 
drücken. • 

Wenn man früher im Juli nach Paris kam, waren die 
Freunde und Bekannten meist schon auf dem Lande, die 
Ga lerien geschlossen. Jetzt bleibt man bis z-um 1. Augtut 
und arbeitet einen Monat länger. Man macht auch nach· 
her nicht einfach zu, sondern läßt einen Angestellten da 
für diejenig-en, die nicht zur Season kommen konnten und 
dennoch wesentlich sind. Beinahe alle Menschen, die 
ich sehen wollte, waren noch anwesend. Man trifft sich 
wie früher, jo den Cafes, den Aw:stellungen, dep Atehers. 
Während ich mir bei Kahnweiler die neuen Massoos an
sehe, kommt Valenbn, der Inhaber der Buchbolz-Galerie 
in New York, heraus, kurz daraul Dou1llas Cooper aus 
London, der Juan Gris-Expert. Au( einer Party taucht 
Rothenslein, der Direktor der Tate-Ga.Jerie in London auf, 
Francis .Mc. Eve~ der Vertreter des Britilh CounCil in 
Frankreich. Wie früher sitz.en bei solchen Gelegenheiten 
junge Maler w;e Hans Hartung neben Kunstinteres· 
sierten aus den Bezirken der Hochfinanz oder der \Vissen
scha.ft. Man streitet und verträl{t sich, man spricht wenig 
über Poli.t.ik. um.so mehr über Kollei:en und über . Kunst. 
Kunst wird nach wie vor nicht ~roß geschrieben, sie ist ein 
Beruf wie jeder andere, wie Medizin oder Zei\un):! oder 
Verwaltung. Unmöglich ßicb voczudellen, daß Braque oder 
einer seines Niveaus einen Titel führte. Die Leistung ist 
alles. 

Die Großkopfeten sind auf dem Lande, sie leben kaum 
noch in Paris. J\1atis&e und Picasso sind fast immer im 
Süden, Braque den Sommer über in V areng.eville,· :~\iTo.. 
in Montroig. Sie können es sich leisten. in Ruhe zu 
schaffen und ihre Vertreter ln Paris die Verkäufe he
sorgen zu lassen. Die andern sind fast alle da. E.s wird 
erstaunlich viel produziert, viel ausgestellt, viel ge
ochrieben. Überall sind ceue Namen aufgetaucht, im 
Kunsthandel, unter den KuncUchreibern, unter den Maler""l 
und Bildhauern. Es ~ibt feindliche Lager, .Cliquen, und 
wenn man in Paris lebt, ict ec: sicher nicht einfach. man 
muß auf die Spannun~en Rücksicht nehmen. Als Frem
der hat man es leichter. wenn m.an in OrdnunQ i&t, wird 
man überall freundschaftlich aufgenommen. 

Zen·os, der als Ktmstpapst verschriene. Her;.u..-~e.ber , 
der "Cahiers d'art", der einzi$!en internationalen Kuilst.
zeitschrift großen Formats, zeigt sich n.a.ch wie vo-r inte:-
essiert für alles was im Ausland~ auch in D1wtscbland, 
vor~eht und wird demnächst die Jungen Deu!<chen brin
,\!en, den Berliner Kreis und was sonst aktuell ist. Char• 
les d'Etienne, ein neu aufgetauchter jung:er !(~;nsh:chrift· 
steiler, interessiert sich ausschließlich fiir die Abstrakten 
und •chreibt jeden Mittwoch im .,Comba!" über aktuelle 
Kun•tfra.~en. 

Die neue Kunst ist heute auf drei Sh,atlicbe Museen 
verteilt - die erste Hälfte des 19. Jahr-hunderts ist im 
Louvre ~·blieben, die zweite befindet sich im Jeu d.e 
Paume, da.s 20. Jahrhundert ;m Museum de l'art modeTne. 
Im Jeu d<t Paume geht es bis Henri Rousseau, des<en 
"Charmeuo::e'' nicht weit von Seurat's ,,Cirque:" han$!t. 
Et sind vorwiegend die lmpressionislen, die hier betreut 
werden. Mane! ist ~u! vertreten, andere weniger gut. 
Aber wie •oll der Staot Ce1anne komplettieren, wenn 
der .,Jun~e mit der roten Weste" mit 500 000 Schweizer
franken auf den Marl<t knmm!? So sind schon viele 
Kootharkeiten ab~ewandert, die .,rote Wesle" kürzlich 
lU! eh der Schweiz, Maneis .. f olles Ber11erei' vor lan~•m 
oehon nach London, CeTannes .. Badende" nach Amenka.. 
Die USA haben heule bereit& weit mehr und bessere 

Bilder des 19. und 20. Jabrhanderts ah Fra.n.k:"dch. ~e.r 
vieles kann man nicht mehr urteilen, ohne d.ie amerika
ni&cheo Sammlungen feseh.en zu haben. 

Das l\1ust.e de l"art moderne a-ui dem Hügel ..-on Chaillot 
ist kein Museum qJ modern arl (New York). Man bat 
wea.iger ]\1.ittel und ist auf Schenkungen an~Zewiesen._ Fast 
der ganze Pica.sso-Saal ist Stiftung des ~\alers. E.s 1st so 
ziemlich jeder Große verlrele.n, Matisse.. Bonna.rd, Braque., 
Rou3.ult.., Leger. Gris, auch begabte Junge v.;e f\-~assov,. 
und Beaudin.. Aber von den Unwichtigeren ist zu v1el d;:IT 
Ein ganzer Saal Se-gonzac oder Dufresne ist nich~ ang_e
messen. Jean Ca.ssou. der modern eingestellte Leiter, 1st 
dafür nicht verantwortlich, denn er mußte den Nachlaß 
des ehemaligen Lu.xembourg-Museum.s übernehmen. 

Nicht im Opiumraus.ch hi..Ue sich Wo 
daß er an der ga.nzcn amerikanischen ' 
werden würde. Es kam daher, d.a.ß 
einen grünen Zwei!! kommen wollte. E1 
aus der \""\-'äschcreidyna!'lie Tunlt zur 
Töchter hatten wie.den1m Wäscherei 
mit e.iner Ausnahll\.e, und das ·war er 
daß gerad.o in · der kritischen Zeit n 
die Leute sich entschlossen, meh 
schmutzen als Sa.ndwiches zu e.ssen. 
das Geschä.H i~- seiner Imbißha\l~ w 
der gc.s11mten L \Väscherei-Verwandts 

Zur Vor~tes~hichlc seines Abenteu 
gehört Ic.rncr, daß er lrotz seines 
eine l'o\cnl!e Freunde h.atte. Sie mac 

~~~~1'"""'""~~1 
daraus, 
trinken 
Ratschlä 

.Paul Gaugu.in: .. Contes barbard'. Centaire-Ausstellung, Paris, Orangerie. 
(Zu dem Artikel.) 

t>er· Louvre. zeigt in d~r Orangerie diesen Sommer zur 
einhundertsten Wiederkehr des Geburtstages das Werk 
Paul Gauguins. Es sind etwa 120 Arbeiten da, darunter 
61 Gemälde. Viele frühe wie der .,Grüne Christus" aus 
der Le Pouldu·Zeit, die .,Contes Ba.rbares" aus der 
Tahitizeit, .,La Orana Mada", die .,Bretonische Landschaft 
im Schnee", das l"!zte Bil,d und. sein Abschied an die 
He.imat. Huyghe, der Direktor defl Louvre, hat dem Kata· 
log ein Vorwort vorausgeschickt .,Gauguin, crea.teur de la 
peinlure moderne". Wir würden sal!en, Vorläufer, denn 
vieles ist 19. Jahrhundert und ein Übergang. Dekorativ im 
guten Sinne, aber sehr viel weniger dicht als van Gogh 
oder gar Cezanne. Das Primitive und Unbewußte, a.ul 
das Huyghe hinweist, finden wir bei Gauguin viel 
weniger als bei Rousseau. In Wirklichkeit war Gauguin 
ein verdrängter Großstädter und ein übersensibler 
Europäer. Aber die Franzosen empfinden anders als wir 
und v~rehren ihn als eimen der großen Meister der Neu· 
zeil. Der Erfolg der Ausstellung ist enorm und auf alle 
Fälle nicht geringer als der der vorangegangenen Oran· 
geri~Au .. tcllungen mit Manet, Cezanne, Toulouse• 
Laulrec, 

neben dem Zelteingang ein 
Aufschrift in grellem Rot: 

Vorsich!l 

Der Sieger ü 

Sie sehen hier das Schw 
wesen den Atomversuch 
iiberlebte. Beachten Si 
strahlen seine enorme F 
lahren S1e in 

Wongs I 
Davor tummelte sich das 

Hinter der Bar aber stan 
schütteln nicht zum Aussc 
er nicht erwartet! Es sum 
der Schutzmann sah keinen 
ließ sich den Frachtbrief fü 
sächlich von Bikini, dem S 
gestellt war, tipple an die 
lor!. 

Die Stimmung vor und i 
Fieberthermometer. Die \V 


