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Französische Maler und Bildhauer 1938-1948 
Zur Ausstellung in der Maison cle France 

lJs wh-d h('"'~l.'r, wir h.:tlh'n J\usat~lhn1qrn, 
dfö sldl ::>L'11Cl~ löSSeil k.l'hlt\tlll, Vct' wt~nlgcll 
'fRgt•n d~L' \·'l•tni~MUo Gt."tHtJO!!I 13rnqth;'! (e>lnan 
Jkrithl \\twr tlltl AU!isttll\unu ln de-r Galt'l'lo 
Hrt'n\er brlnqcu wir t\odl.), \llld mm der Qut'\r
srhn1lt dl1rd1 dh~ ftlm7.ö~lsdlt' Kunst der 
Grucnwnrt. 

Ol(l fran7.öSl'1l. hD.brn Mut, cllo Grcnt~n so 
woll zu zlchon, rtonn sd11icßlidt isl os eine 
otfltlollc Au!IStPihlhq. Si-o wurde am M!ttwod1 
lt\ Gl'Ot•nwart dos Gl'nctols Gnncvnl ctöllnot. 
E! sind auch die GröU('n dabei, Plca.!so, L~q('r 
und Rouau/t, Cf1agatl, /'.·1ir0 und Masson, aber 
dM meiste Ist ln>lhst dem KunstbcfllssollC'h 
110u. VVN lonnu nld1t in Puris war, hat nod1 
keinen tal Coat ge\":eh<'n, keinen EsiCve odct 
da Sih·o, kemf.'n ßraunN oder von Vclclc. 
Die Franzosen haben etwas sehr Gcsd1ciles 

ctan, Indem sie Jn ßctlh1 zur Diskussion 
;teilten, was audt in Paris noch Uhlslrillen 
wlrd. \Vir l~rnen uns so o.m besten kennen. 

Olo Vcranstulter h~;~bcn auf den billigen 
Erfolg verzichtet, uns mlt den Masterpieces 
des französische" Impressionismus 'l.U fangen. 
nn denen un~crc Eltern ihren Kunstvcnlanr:l 
Übten. \Vir kennen und lieben Renair untl 
cezanne nach Wie vor. aber sie We1den 
weder größer noch kleiner. indem wir aie 
nochmals vorgesetzt bekommen Wir kennen 
dagegen nicht, was dio kunstinteressierte 
offentlichkelt in Par1s und anderswo be
schäftigt und was uns seit 1933 vorcnlhnllcn 
wurde. Den meisten qefällt das gar nldH, 
sie werden viel fragen und wPnig Antworten 
bekommen. Das Entscheidende bei einem 
Kunstwerk, sagt Braque, Ist das. was sich 
n!cht in \Vorte fassen läßt. Wozu müßte tnan 
malen oder komponieren. wenn es steh sagen 
Jieße? Wir definieren heute nach 450 Jahren 
Dürer; damals war es nicht möglich, man 
lese die Zeugnisse. Bei der Eröffnung war 
das Publikum Eahlreich und positiv, aber 
nicht ausnahmslos, es gab auch Ablehnung 
und bissige Bemerkungen. Das einzig Mög
liche aber ist: sehen, nochmals sehen; sich 
selber Gedanken machen und diskutieren. 

Dem Eingang gegenüber ein schöner Kopf 
von Picasso aus der .. negroiden'' Epoche von 
1908. Von Rouault, dessen ,.Miserere" wlr 
im "Haus am Waldsee" bewunderten, drei 
Olbilder aus seinem Besitz. Erschütternd die 
,1Bucht der Toten". Gut, daß wir ihn nlm 
auch als Maler sebenr er Ist doch ganz an~ 
ders als die übrigen Ausdruckskünstler und 
sehr Franzose. Man sieht es an den drei 
Chagalls daneben. Das ist noch immer 
Witebsk, trotz Paris und Amerikat lesbare 
Märchen. in die der Betrachter hineindichten 
kann, obwohl beinahe kein Platz dafür mehr 
da ist, so voll sind sie von Gesichten. An 
jeder Ecke wetterleuchtet es von Ober• 
raschungen, und oft sind es malerische Uber~ 
raschungen, denn Chagall ist ein guter Maler; 
wenn auch kein europäischer wie.Leger, der 
ganz und gar nicht dichtet, wenigstens .nic.ht 
mit Worten, mit Geschichten. Phantasie 1st 
ihm Bewußtseinsvorstellung, ins Bildharte 
verrestigt, nicht umgekehrt. Dieses Bildharte 
ist frei von Nachahmung oder Anekdote, 
Leger bildet die Objekte selbst, und wenn sie 
sich mit unserer Wirklichkeit einmal decken, 
ist es nicht seine Schuld, Er ist aus Amerika 
strahlender und jünger zurückgekommen, 
man sieht es an den Farben. Die letzten 
Bilder sind seine schönsten und undogma
tischsten. 

Gegen solche Kraft ist .. nicht leic~t a~zu
kommen. Sie setzt Maßstabe. Wer halt steh? 
Selbstverständlich Masson, der hier noch als 
Surrealist auftritt, aber ohne Realenzyk~o
pddie; heute ist er es nicht. mehr. M1r6 
leider nur mit einem Bild. Er 1st der erf?lg· 
reichste seit Picasso und Braque, das gemale 
Kind unter den Hohenpriestern, der Triumph 
des Spiels und der Ironie. Dies gibt es nur 

ei~~:IFranzosen schätzen noch manchen, roll 
dessen Namen die Deutschen keinen Bcgnrr 
verbinden, MagneliJ z. B. Er ist Jahrgang 1888, 
hat alch aber erst in den letzten Jahren in 
den Vordergrund gespielt mit seinen ein· 
fachen , •innbiidiichon Formen. Oder llarlllllg, 
der 1935 von Dresden noch Paris emigrierte 
und Franzooe wurde. Parben hinter Glltcrn1 
Tragiker, Oeqenspicler Mlr6s, sehr abslrßkt 
und sehr Jeldensch6flllch. To\ Cool, tiber da~ 
Henrl Maldiney ln .,Les Tompa moderne& 
einen aufschlußreichen Aultnlz brachte, vlol· 
Jeld!t zll potfllv, denn er komm! •idttbarilch 

mit s~tn~n rot'Cln Pferdchen aus der Ut\chsa 
der l'audorn, &prkh llleo!llo Die me\atc'n 
W~tdot1 don stHloren !JccmdJn Vor:tlehcn oder 
d~n clugo.nton Marehand oder Kcrmadl'C dlo 
olle mcht odor weniger bcl Plt:as-so lloh~n. 

Ucl über sochzlg KUhallern 1st es schwert 
gerct:ht zu 11cln. bcn I<otolog glbt ce om mn
gang, also v.t\hlon wir ntcht auf, vcrsudwn 
lieber nod1 C'ln paar Akt.euto zü scb:N1. Dn 
ist Brauner, ein SurrNilist mit slr~ncrt'm 

h\cht 11b, wotu hätten dlo Großen auch go· 
lebt. l\bcr det Krlog hnt einen Tronnungs• 
atrkh gemacht, \non Iet zu alolt, um bloß tu n 
nehmen. Dafür hat moneher der Alten vou dgn 
Jungen gelernt, nuch P\Cal8o. 

Die Blldhouer a\nd 'J\13\le\chl otwoa achlocht 

~~ft~~~~~'":t~t1~' w:~~en1R~~~~n~~11e ~:~~~r~,~\~ 
zu vlol Gepäck. tlpachllz und Zodldne 
kC!nncn wir, nbcr nicht Glacomelll. lir Ist 
nicht nH~hr jung, Schweizer, seit 1922 in 
Patla. Mon schützt lhn ln Paris von seinen 
l<otutrttkt\onsmod~llcn her1 donn machte et 
nadeldünne figürliche Plnstlken, die nn afr\~ 
kanischc KommandosUibe er\nnern. ßr Ist 
ebenso bcrOh\nt \Vio arm. Audl das qibt es 
1n Paris. 

~o:;a~;d~~~!~l~l~~c~,Ct~~t ~~~:~~=~~s~~~~r~7t!r~ 
turn, nn Archolsmeh, aber alles sltt.t und libet~ 

~~~~~~i1~t~~t. B~~add~i~~,~~~e ~~~~ra~~r~~ qcÜ~~ 
glaub12n abgcsthworcn \md pater pecci\vl ge
macht hnbt!u wie Dalt. Das wurde ich Lablsse 
empfehlen, st>lne .. t:harlollo Cord~1y" spielt 
Unglaubhaft mit dem mördcdschcn bolch, und 
ihr Fischkomplf>x ist 'Clwas qesuchl. 

se~~~~g~tu~~~olb~elt~~ ~~~~~c~Ürnsei~~n~~ ~~~et: 
deckungen. Wenn jeder auch nur eine Arbeit 
hndett die ihn reesclt, mit der er sich intensiv 
beschäfligt, ist die Kunst gerettet und der 
Besucher auch. Es kötne auf den Versuch an. 

Eine der angenehmsten Uberraschungen1 
keine Matisse, keine Picasso, keine LCgcr in 
Anführungsstrichen. Die Meister gnllen nach 
wie vor, Lü\d ganz ohne A.n\eiheh gohl e~ 

HFlorian 

Will Grollmann 

Geyer'' unte 
Premiere am Schiffbauerdamm 

Die Berliner Theaterwelt hat während der erstaunlichen Gegellsnlz zu der subttle 
letzten SaiSon ·- neben Mlttehnäßlqem, Gutem Psycholoqle des naturailstischen Hauptman 
und Außerordentlichem - einiqe Peinli(h- st.:!ht), das hÖd1sl anfechtbare, zähßüsslqe t 1Alt 
keilen -erlebt. Nichts aber kam der Pcinigunq dcutsd1" die upled1e Drelle und die all'li 
gleld1, der Wir durch die unqent\gende Em- häufig angewandle 't'eichoskople. Anklänge a 
sh.tdlerunq des "Fidrlan CeyE!:r" im 111eater ältere Vorbilder wte "Wallensleln" un 
am Sthlffbauerdamm auegesetzt wurden. Es .. Kätchen von 1-tellbronn·· waren stärker spü 
war, als ob sidt die Splelleil\lnq betnUht häll'e, bar gemad1t als nötig, dis morltaten11aH 
durch groteske Fehlbeselzuhgen, sinnlose Episode von der alten Frau und dem g 
szenisd1e Arrangements, knallige Heraus- blendeten Sohn War regielieh auf Bre 
arbeitunq des Unwesentlld1en 1 zuunqunsten be:zo{clen, Jene Werte aber, die den Bilde 
des Sinngehaltes und der mensd11ichen Slllfun- bogeß. nud1 heutigen Tages noth, ansehnli 
gen alle Schwächen des dramatisierten Bauern- mad1en könnten, verschwammen Im Wirrwa 
ktleg-Bildcrbcgens deutlid1 zu madlen1 rlie im darstellerischen tJnvermögenr Sie ~rgebe 
Simplizität der Charakterisierung (die in sich verwiegend aus der Petsönlichkeit de 

Humor aus der Retorte 
.. DES LEBENS UBERFLUSS" (deutsch) 

Marmorhalls 

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer~ 
ein guter Einfall noch keinen guten FUm. Det 
gute Einrall hier, junget unverbto.uchte Oe· 
siebter vor die Kamera zu stellen, dem Nach~ 
wuchs eine reelle Chance in großen Rollen 
- was deren Länge angeht ___. zu geben und 
nicht nur in verlorenen Chargen. Dies 1st eine 
Tat von Wolfgang Llebenelner, der diesen 
Film inszenierte. für dte man ihm Dank wiesen. 
soll. 

Aber sonst. 11Eine unernste Geschichte von 
heute" heißt, in prätlöser Bescheidenheit, der 
Uniertltel dieser RBAL·Produktlort. Bin 
heitere•r Film aiso1 Kelneewegs. Bin Film viel
mehr, der ~Ich einem auf die Magertgrllbe legt 
vor Iaulet Traurigkeit. Ein Pilm, der alärtdlg 
mit falschen Bezüglichkeilen operiert, so eine 
falsche Atmosphäre zwischen Realistik, 
Verspieithelt, Kabareit Und Märchenweit 
schaffend, der sich Günther Neumanns 

Berliner Ballade" als sllllstisthes Vorbild 
genommen hat. Was dort echt war un? über
zeugend, hier ist es überdreht und sduef. 

Welcher Art also ist die Heiterkeit? Die 
Wohnungsnot in Harnburg und der Zufall, der 
einen Studenten und eine Studentin unter em 
gemeinsames Dach in vlet ger:noinsa~e 
Wände -zwingt, sind die Grundmoltve. W1e 
aber ist das schon eingelildelt. Mll der Pers!· 
nage eines Begräbnisses fängt es an. Und 
sd1on in den ersten Metern Taktlosigkdt statt 
Humor. Niehis ist transponiert, die billige 
Lustigkelt sich der Gebresten der Monschl!n 
zu bedienen. Sdwn hier, gleich zu Beqlnn merkt 
mon die Absicht, und 11101\ wl,rct verstimmt: 
Nun wollen wir einmal fröhlich sein, nun 
wollen wir einmal oln Abbild dos Alltt1gs 
geben, zotg(ln wollen wir, wto dlo Menschen 
wirkildt lind. 

Art von .. Ring" sie zusammenhält. Sie mus 
zieren auf den Höfen mit Pauken und Riese 
trompeten und kassieren dabei nichl n 
Geld sondern 8\lch mit ihrem gutmütig 
Gan9sterhetzen Lettern, bßkörbe, Katzen u 
Hunde die sle zu PanloHein verarbeiten u 
andere' Requisileh, die sie für ihre Schü 
Hnge, das Studebtenpaar, hetbelzaubern. Au 
das soll komisch sein, aber es bleibt unv 
ständlich. 

Weiterbin1 alereotype Wiederholun 
kleinbürgerlicher Ängste und Ndte, um 
Hund, um die Katze, phantasielose Repri 
einer Szene, in der ein altes Ehepaar 
Schwerhörigk-eit halber falsche Erinnerun 
feiert~ wenn sie glauben, ein Lied .~ 
Jugend von den Musikanten zu hor 
Poscal meint einmal verwundert, die M 
sehen lachten so grUndlos, wenn slch ei 
verspredi.e und statt .,das Huhn floq auf 
Dach', sage ,das Dach flog auf das ~u 
Die gleiche Spekulation auf den iapplS 
Kasino-Humor auch hlet, 

Die HandlUng, dle ,UMtl\sle Geschich 
ist keine Gesthlchte. sle ist anelnanderger 
tos Panoptlkuln, kein Faden, der sich d 
das Ganze •öqe, keine Notwendigkelt lilt d 
oder jeno Wendung, keine Begründung lnn 
Art lür don Ablauf. 

An jungeil Schal\~pielern sah man: . 
ToWen, s)ftn\)athlsch, entwlcklungsfili 
Erlkn Mallet, blaß und schlank, lngeborg r 
ner mtt Ansätzen, echte schnuspieleti 
Mit,lel zu qebrauchen. Ferner Hans Sch, 
ttnd Frlt• ·l\ampers als gtllmüll)le Gang: 
Alle ober von der Regie lan~wei\end ge[(l 
!Ilall 111erkt, hier wollte einer Ungeechm!nl 
darotellen lassen, und malt •.ieht. daß •• r 
Schminke, das hoißl ohne kunstleu~che U 
s"tzung, eben ntcht geht. 

Aus dor Relorto ouch jeno G<!sollscholt 
hnndfestor Mtlnner, dlo •ich .. Der 1\lnq" nennt 
und von der nlemnll onlchtllch wird, wclcho 

In clor Sodts·Uhr-Vorotellunq überwie1 
j\11\UL'A Publikunt1 dns P.lch selbst 'ZU el'kel 
nlaubto und in dlo of{eno StetHl hinein Bt 
6prndcle. 


