
mml"r 17.~ FEUILLETON- UNO KUNSTBEILAGE 

Ku n s·t so 111 tn er Paris 1949 
PAn ht ths 7.t-nlrum dC"r li"h<'ntl<'n Kunst ~rhli hf'n. 

\ n '-=h '' tll, "'" nd 1\tin tlcr dort lrh n, wi~ 
I• U'-1 nd r, 1 kontm n 1 dt"n .Mon.11 ""u~ hinru, n111 

alt n Lhndi"rn d r \\ 'lt, un,t "rhoff,·n thr lh1l \'On d<'r 
tnH.' phAle tf 1 .. lAtll, Hll\ d n Anrl'l!un~,,n tlu l\oll IJ. n, 

• r u~ h llnn 1 t n, dt•r .Mn ' n. 1·.!1. i. I fur nlh, Wtln!tcha 
('lr~t. 111 ,h r H•hh111h 1.\\ll' !'\~L11'n"ll." .tibl I' p,lll!l.~in ru 

ht'n. 1m l\ tJt 1'.11 i frnnl 11i ,·JH• Mnlun·i nu!l. tlcm 
Lou' r , Ißt t""'' a dl"J .\,I th: ,·ornhb nlt~ GnhL t·hmi,•dc· 
hn"t, tm Pa, dlon ,1, ~\.u "'' Iran '' i h" T ppiche nu!l. 

r .. Tahntntl rh•n, im '\tl'lier Ddnct oi frnnz(lsiArhe 
Land h:.ft('n d,~r PnmRntik, 101 Mus,\ d I' Art mutlerne 

at1 , 1n ,1 r \\tu:nn d ~ Ia l\:n"'t\1 (rnn~;.Hse tU'IIl'hl 
Pla hk und 1'1":1 ._, Im PliAis 1h·s llC'nux Arl!ll dh.• Ah
tukt n, .. l~.n '11 rl n S d,,n rlt·r .. H nlih !I nouv{'ll ,.·•. 

D tu k mm n dt Kun~l~ h1n.: •'b<'J!.ht, d\·r die Nnch· 
fol 'c ' n P. Ro nh rll, 11n~clrcten hat, r.~:i~t Hraquc und 

tr("', t\ahnw .tlC'r 1\\, .on und 1\"·rm.,tlC'c, diC' Bron71."1l 
und L1th 'on Pie ~50 und Klc-(', Cnrr6 tti).!l Dufy, 
Dromn K ndtntok,, D~:mso RC'n~.: ~\.\Jin"lli, Zölck Soutinc 
end D r in u w. 

Man frl' il n:tch d,·m N'l'ucn, Unh"·kanntcn wil• hl"i un~. 
Jf'dt:r ~ibt in<' an"h rc Antwort. Die C'incn erwarten 
etwa \On d n ,\h tra.kh·n wie Ha.rtunt,!, Dcvo1snC', Dcy
roJI • Pohakl''lff, Vasnrh,·h. Jio andcrn vnn der \'\licdcor
aufnahm d r naturnah,·n T,·nd('nt-l:n t."illC's Bonnnrd oder 
Utrillon oder Rou:\Ult. 1an nl\lß !<.chon sclh!C;t sch<'n untl 
findet, daß t."$ wi<' überaU Orh.!in:dc und Nnchahmcr J!ibt. ••ß d1c Alten d1c J!roßcn Anrcgcr•J.!cbli('hen sind und 
claß d1e Jung n s s hr schwer hahcn. Wns auch sollen 
Ii• ftndC'n nach so '·iclc-n ~rundlcJ!cnden Entdcckun~en. 
A.brr m:tn hat tut und findet dwa.s. Daß cm ncu4"r 
Reahsmu im .. -\nmanch $d, habe ich nicht (t'sts~ellen 

nnoo. Im Ge,cntcil. Das Schlechteste und Umnter-
essantestc si d dtc Traditionali~tcn mit Conrhe o~cr 
Renoir im H1nfcf1!rund oder mit einem Zusah~ ~oztal
lko.nomischcr \Vdtan~ch:llluns!. E!' hat immer mchr d('O 
A.Dsch in. als oh drr Realismus nicht ~!lehr ~·icl ~bwcrf~n 
l6nne, es sei denn. es käme plötzlich C.I.ncr .. der. dtc 
l)in~e so ~!ihc. wie stc heute in \X'irkhch~c•t ~md,. ntcht 
ilie Oberlläche. DH mußte furchtbar sem. Die Bleder
ainnr::r, die den Reali~mus ''<'rtcidi~en, würden umr"pen. 
Jar Zeit ist da• Letzte an Realität Pica'So und Klee, 
8Dd eher Ka.ndinsky als Dcrain, denn wir können aus.dcr 
Fassade nicht mehr eliminieren, w:ts dahinter. 11<'\!t. 

enn Re!-alismus, müßte es ein imman('nter sein, ftir d~n 
• kein Außen und Innen J!ibt. Es wird einem ubel, ~en~ 
-.n an den Straßencd{en oder in Ca{~$ die .,Ncuton<'r 

· du Arbeit sieht, die ein Stück Leben . oder eme 
aatare mortc festzuhalten ver~uchen .~l!d we1t('r zuruck 
llud als jene Akademie, der alle franzos1schen Moler se1t 
1850 entliefen. . . 
B~abt ist in Paris dn Prozent.. Dtc rc~tl1c~cn neun· 

wmdncunrig stören niemanden. Fmd~n stc ct~cn no~h 
Dümmeren, konncn sie leben, wenn mcht, verdienen ste 
ihr Brot andcn. Wie, interessiert weder den Staat noch 
den Kntiker. Das eine Prozent dürften aber meh;. als 
einhundert sein. Im Salon der ,.Rcahtos nou:·cllcs , '" 
dem auch Kunst! r des Auslandes ausstellen, smd es von 
den Ansassigen vielleicht ein Dutzend, neben den ~cnana
ten Abstrakten Maler wie Domela, dcl Marle. Goetz, 
Schneider; Pev•ner, der Bildhauer. ~chört nicht ~ehr 
r;u den Jun~cn, Fontaine und Barbara Hepworth .n1cht 
zu den Einheimischen. Die Unterschtcde ~wtschcn thncn 
eind 10 groß wie die zwischen den Reahstc~, aber der 
Oberflachliehe sieht nichts als Farben und Stnche. A1~ch 
hier ist cmc Welt, ein Entwurf und der. Gl~ube. an eme 
Zukunft, die ,·iclleicht weni~cr phatas1erc1ch 1st _aber 

munftiger und sicherer. Und noch e~n anderes: H~nter 
·escr \'orgeschobenstcn Front kann dte Kunst 1!edc1h~n, 

ilie uns lieber ist, die Kunst, für die Klees Wort t1lt: 
Genie ist der Fehler im System. . 

Dieses we11e Wort gilt für alles, was sonst an Le1stu_ng 
nr Zftt in Paris zu sclen ist, Picasso und Braque, Miro 
und Lqu, Matine und Kandinsky und Magnelli. Hier ist 
Kunst. . P. 

Es 11t über Pieaue viel Klatsch verbreitet, das nvate 
oteht im Vordergrund. Man oagt, es sei mit ihm zu 
Ende!. Da Ge~enteil ist der FalL Wie immer ist er der 
11roße Anreger und .der S~höpfer neuer Di~~~· . Waa er 
malt. ist b•1nahe gle1chgulhg. Ob es der zwe11ahnge Sohn 
auf dem Schaukelpferd ist oder eine Frau !m Lehnstuhl, 
~ane Küche oder eine Busle da femme, er 11t der Abcn
teuerer und Entdeckungalahrer, de~ die Dinge oieht, •l• 
ob aie vor 1hm n1cht dageweoen wären, den Raum 10 als 
ob er oe1ne Erfindung oei. Er isl der große Reallot, weil 

alle we1ß, wie der Dichter, der M111iker, der 
immer Maler bleabt. Er iat atet1 aul der 

be1e11en von der Sehnoucht nach 
und Weilhell Er kann allea und 
Matlue lllld Br~que, aelne Mire 

Immer Plcauo. Du itt 

l:rgcbnissc einet' Reise (II) / Von Will Grohmann 

untl lrrnphtk r, Seino Arhrllen tlnd Ahilt!AlinJte, .Anhea• 
lu"n. Dn1 l.c-hrn wnr achhn und nun itl e1 zu Ende. lir 
7t•idtn\"l '·lrl uncl lwruft ~~oic-h trnt7.dA.om aul Toulou.,e• 
I .1ulrl"l·1 hnfin je nn aai11 plu" d ""lnN. Alter!llllil, J rtllois 
,~nil~· .,rnu,.i..:nl", meint or im AtuchluU nn Atme illn• 
·II inh·n Jhkhcr, 1111 HntHtnnl, Chnrleli d'Orl~nnA, l.es 

1.\"ltr,•N l'nrtuJ,{ai3es. Mu~it·11l, jn, nl" lebte" Wort on die, 
~liu llotch ihm lwmnll·n. lh·nn die Kun!il wird muRicnl 
~ein; Lias ist JR nuch dn,. VcrmitclllniH Kien. 

Mirns lchle Arbeiten hei Mul'~ht rund dna beRte, wnl'il 
\'r ~'-·macht hnt. Dn i!1l tlcr lfumncl und Sterne, Fnrbe 
und l.inenm'-·nt, Man hat die Wuhl, vor seinen lebden 
Hildcrn mit IIRndnhdrlidH·n r1n Altumira oder hn Bilder• 
pnrtiturcn zu denl\cll. I;ie Freiheit id unstcheuer, aber 
nicht bc.in)!sliifend. Die \'\feit aieht im Grund so an&, 

W1r lif'luon IHII und w•uen, 11e id weder Heimat nöth 
llhlle, Bondern wtr t&elht~l, unsre Tat und unaer Träumen. 

Khntlinaky lal tnt uncl wirc1 von den .Jun~en mehr be~ 
wundrrl denn Jf!. r:.r Wllf in hühere:m Maße uBiauer 
l<cih•r'' ula J•run.r. M:1re. Jlc1tlc tf!hen wir~~. •n tler Aut"' 
atclluna «einer ll'lzlcn Arheite~ hct fJrr,111n. Musical tind 
trnLnlcm tl:u Gc}'!enh:il vnn Matio:'le, vr,n Klee, von allen 
tihri5Zcn. Wna ~r ~email h.1t? IJie Jun~ten aa.Qen ßtlde-T, 
und ,., l!cniJIZt ihnen. Uns .nuch. Er war der Jet1.le, der 
~·us dem 0 h:n kam uut e:tne:r Br.t~e:haft, die schon die 
Ikonen vcrkl1ndtl h:1tten, ~treilb;~rer, konfe Jioneller, 
byTa,ntiniacher. Nun nbcr w•1r es Zeit für Lan·Tae, und 
Knndinsky vermittelte diesen Glauben Eur'lpa. Er blieb 
der Ein7.ife,- W a• n chLer vom 0 len kain, war das 

Gegenteol. Doe Geachothte hat 
aus ihm einen Pra.di~ter 
der Wüste ~temacht, aber seine 
Predigten werden heute ver· 
.landen und we entlieh inter~ 
pretiert. Er kam aus der .~1r>n· 
golei. war Rune, wurde Dout
scher, zuletzt FranzQae~ der 
Weg gin~ vom 01ten nach dem 
Westen und endete dort, wo 
es H1mmelsrichtun~en nicht 
mehr gibt. 

So siebt es aus. Und tröst· 
lieherweise nicht nur in Paris. 
."!an soll uns doch nitht ein
reden, v.ir seien &m Ende, w1r 
mußten umkehren, den l:nmiJl 
verj:.!essen und brav werdeiL 
Wir sind es ja. Nur S!lauben 
die andern, der Katednsmus 
sei die Rettung. Er hat ver
!'agt, und wir situl dabei. einen 
ncuen zu schreiben, der fur uns 
rettender ist und beweiskraf
tiger. 
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Das Stilleben des Alten 
von Heinrich Krackhardt 

Die Erinnerun~ folgt dem Alternden wie sein Schatten 
und wie dieser nimmt sie an Ausdehnung zu, wenn die 
Sonne :;inkt. 

Vater Worbs war sehr alt. Er lebte eigentlich nur noch 
in der Vergan~enheit, und die .Menschen, die er in jünge
ren J,ohren g~kannt und geliebt halle. lebten weiter mit 
ihm al• freundliche Schemen. Sie standen ihm näher als 
d1e L•benden, die Freunde und Bekannten, die ihn ge
le~entlich in seinem armseligen Atelier hoch über den 
Dächern und Ruinen Berlins aufsuchten. 

Vor Jahrzehnten war er ein vielbeachteter Maler l!e
wesen und hatte ein farbenfrohes und manchmal aben• 
teurrliches Leben geführt. Er hatte die von Leichtsinn 
und Lebenslust verhüllte Armut eines Bohemietu kennen 
gelernt, dann EJuen, Anerkennung und Ruhm, den inne· 
ren Reichtum leidenschallliehen Emplindens und schließ· 
lieh sogar den Besitz und die Macht des Geldes. Die 
Gcsellschallen, die er mit seiner ungewöhntlch schönen 
Frau in seiner hu:mesen Villa gegeben hatte, waren 
seinerzeit berühmt gewesen, die mondänen Zeitachrillen 
hatten darüber barichtel und Reproduküoaen ~einer Bil• 
der und Selbstportrit1 Jlebracht. Seibol 1ieute noch hin· 
11en Gemälde von ihm in berllhmten Galerie, doch er 
selbst war in den Hintergnmd l!etreten. Die Katutrophea. 
die über die Welt hlnwegJ!ebraalt waren, hatten auch ihn 
nicht verschont. 

Am Ende seines langen Lebens hatte Vater WerbOi wie 
ihn seine Schüler in lrliheren Zeiten 1eint11 warmhetziJ!en
Wesens wegen gena•nt hatten, alleo verloren; seine Frau, 
die Freunde, aeine Villa und das J!esamte VermiiJ!en. Er 
hatte nur eines dalfir gewonnen: einen Qlelchihut, der 1ich 
auf eine atoi1cba Weltan1chauuJ!g J!rilndete und, wie e1 
1chien, durch nichts zu enchfittEn wa~. 

Nachdem Ibn die Leideuchalten verlallen hatten, ver· 
langte er nichta mehr vom Leben alo Euen UJIIi ein 
bißeben Wirme. Im Winter kauerte UD Gha. uad 

SoliDe ochlen, er auf einem 
Alelien und ml1 .-cler ilmi 

l!.,wo•·de,~ea GelallenheU MeniCha• 
Straße - ein Uoblel'. 

Abit~llrl!h.elt haonden 
·w-e~llci;Q~,•il~eb~enaaulle 

Kisten und Stiihlen im Kreise aufgestellt. Und dann -
stellte er uns das Mädchen ver. Es war ein klein bißeben 
schauerlich, d1011n er sprach mit ihm, aJ. lebte es noch und 
säße ihm gegenüber in versehitdenen Verwandlungen. 

Nicht die Spur eines Schme~a zeigte sich auf aeinem 
verwitterten Antlitz, und als wir ihm Trost zusprechen 
wollten, sah er uns verwundert "1\o 

"Sie hat ein fröhliches, ein ausfezeichnetes Leben II•· 
lebt"', murmelte er, "mehr kann eip Mensch doch wahr· 
haltig nicpt verlan.en ••• " Uncf dabq lächelte er. Seibat 
der Tod liatte für den alten W o~ba Mine Schrecken ver· 
Ioren. 

Später zeige er uns auch Bilder seines weißen Häns· 
chens in Positano, eine Skizze eilaes possierlichen 
Ällchens, das er einmal sehr geliebt hatte, wir sahen 
einen Ausschnitt seines Parkes und auf einer Marmorbank 
seine Frau, auf der~ Schönheit und Liebe er, wie man 
erzählte, sehr •tolz gewesen war -, aber alle diese 
inneren und äußeren Schätiae ließen kein Zeichen des 
Bedauerns aufkommen. 
'Angesichts dieser hei rea Gelauenheil und Oberlegea• 
h~ll IChiQlten wir una qa•er kleinlichen Sorl!ea. der 
Ilcherlicliiil KlaJien iibar die Dilrltigkeit und ~· 
unaereo ge&enwlrtiJien Leben-. des ..(llangels an Geld;' der 
gerade nhsere kleine Ifüastle,.emeinde so besanden alll· 
a:eiclmete und uns hinderte, ~twas von den Schätzen 

1dnter den Schallfenstern zu erwerben. 
Da erlebten wir eines Abends eine I.Jierkwiirdige Über· 

raschung. 
Alo Ich mit einem seiner ehemaligen Schüler durch die 

nur anllelelulte TOr <las Atelier betrat, land ich den Alten 
ln einem Zusl.ad, der mich erschreckte. Vater Worbs 
oaS altein ifl allinem Atelier und so völlig versunk n in 
dea Allblick eines Gemildes, das vor ihm auf der 
Staffelei atu~aß er uns nicht bemerkte; Der Ausdruck 
aelbei Getllill\ war enchilltemd; ein tiefer Gram lall 
darin und •1!11 en Augen, die ich nie anders als heiter 
lllld llchebld IIeHben hatu. Selen Trinen. Ich •in um 
die "Staffelei- h*iuD und betrachtete da1 Gemälde. Es "''r 
ein Still._ 'tQJl betrlehtlichU! Format uad in der 
~ .d ~•n. Jahrhundert eine mit Fischen, a l"llt ~ Gwltdene 'l'ltel dantellend. Cham

fr. ~el '·wa!ll lllld weiter vorn auf einem 
ela Ullelal!ol\lener chinkee mit ro igem 

Pl.1Mh U er dlolma weillen Specktchicht. Daneben 
• Fl~••er mit blitnnder Schneide -

flinalt Ia der 1chwle~ VerkilrzuaJI der . 

hl 


