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Französische Kunst 111 Bcrlin und Paris 
In 

Zur Graphik-Ausstellung in der J\ Iaisan de France 
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\ \'il!li wir an .,Zt'itgcnbssischcr französischer 
Grdphik ·· gt~gcnwtirtiq in dN Muison dc Franeo 
zu sehen bekommen, ist ein Querschnitt, wie 
t>r ebenso in Pttris möq\ich wdre. Bei Bcrn
ht'im·Jcune wur mn \Vcihnnchten eine Aus
stclhmg .,Coul<'urs ('( Lignes", die ('inen qanz 
ähnlicht'n Obc-rbhck bot. Vi!."l nwhr ist nicht 
du, und man ~!ößt LihNall in d<'n Galerien aut 
bC"intthC' rllt'sclbt"n Namen, selten auf eint>n 
unhekdLHltC'n, wt:"nn aber e-in großer Hdnd\C'r 
wit~ Mae(rht für ein<"n noch nicht Arrivierten 
wie Rtwtd Ubac elntrill, so ist das eine Scn
J~ation. VNdicnt M diese Auszcithnunq, in 
welchC' Kla!<sC' qf'hörl er, wird er sich lHiilf'n? 
oa~!lelhc mit I !ans ll.utnng, d<'n Carre ver
tritt, oriN mit d(ln Trägern cl('s .,Prix Kan~ 

dinsky" Dcyrolle, Poliakoff u. a., die genu:!in~ 
c;am b('i D<'nisl" R<':nP, von Jean Cassou im 
K41alog kommcnlierl, ausstellen. 

nu_nqcn in der .,MdiSon dc ld Pensee friln 
~alse" Auch ohne Sl'ason - um dieo.;e z,.it 
k.omnw1_1 .'.1ur S!ammql.istc ·- qibl Ps offizi<'llt• 
und olfl?loSn Vcranstattungf'n, Die Picasso
Ausstt•llunq wmde sehr bl~achtct, die Zeich
nungt!n ':J'Phr als die Skulpturen, die vielen 
zu a.n.:ha1sch waren. Aber die Zf!lchnungr.n 
h<'qt'ISINII'Il mil RC'dll, dt-nn die Selbst· 
VPrStrJndlichkelt eiN Hdnd-:;d\rifl unr.i d<l.S 

Paris lhlt den VortC'il, daß es für Frankreich 
steht (Bcrlin vertrat in der Kunst niemals das 
ganze Deutschland) und du.ß es auch heute 
von einem niC' untNbrochenen Zustrom au~
ländischPr Künstler in Bewegung gehalten 
wird. Mil rlPr Zeit werden sie all<' Franzosen, 
die bloße Tatsachf', daß sie in Paris leben und 
aus!l('llc>n, macht si(' meist schon vorher daw. 
Der lf'tzle Zuqewanclertc ist der Däne Mor· 
tenscn, von dem man etwas erwartet. Die 
jungen Franzosen anerkennen Ihre auslän· 
dischc>n Kollagen ohne Neid, wenn sie etwas 
können, niC'mand hat das GefühL d~ß ihm das 
Brot weggenommrn wird. Man lebt trotnlem. 
und wenn man Hosen bOgein muß, um das 
Existenzminimum zu ver 'nl'n. Das wird in 
Paris nicht tragisch genomm<>n. schließlich hal 
Renoir auch mit Tassenmalen angefangen. 

G<'hcimnis S(>!nP6 
Sd1warz-Weiß und sei· 
n<-s Hell-Dnnk~>! sincr r 
höchsten RitO(Il'S. Er 
kann halt a1le1;. Ein 
V~rqniiru.•n, zu sehen, 
Wie er sich mit dc>n 
allPn Mf'iSLNn i!USf'in
andersel7l, mit dPm 
alte>n Cranrlch zum 
Beispiel. Auqe>nblick· 
lid1 ist er bt>l der ildl· 
ten Variation der 
~B11thscba"l Mit seiner 1 

Polilik J6t miln weni
qer einvcrslllndenl 
wll' lanqc wird N 

nodt mitmod1cn? 

Di(' ~Fran7.dsisd1c 
Graphik" in de-r Mt~i
son dc Prance ist 
ihrN französischen 
Au6wahl tmd ihres 
quton Querschnitts 
weqcn l>emerkf!ns-
wctt. Da/l audt Bli.iL
t.or von Matis6c und 
B'rt~QUC, Picasso uncl 
tvJir6, Rouaul! und 
Chdqatl hdnqcn, ist 
Jür die meisten die 
Attraktion, t~bcr ei~ 
qcntl ich kennen wir 
siC" sd10n. Die vielen 
anderen daqcqen sind 
weniq bekannt und 
sie sind 6ehr Clllt. Sie 
zu SC'hen und mit den 
vielen bei uns i'U vcr· 
olcichen, ist behr ouf
Sdllußreidl. 
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Fcstlirhkt'it, es blüht wie in den GUrten 
v0n Pcuis im !\·l,li. Kf'in ftllSdlN Kldn(l, 
kl'in ~vllß!OII. /ull"h du<i Dnrch-schniltliclw i!>l 
91'1-;.onnt und I.H·schwinqt, dif~ 1\bqründC' eines 
ll.otldUit sind t\tiSM.hnw. St\lbSl kubisti!ICh 
Amwhauchlt', wil' df'r jun(Je A. ClcwC, sind 
umqilnqltch, und üin Colin wirkt mit sr~lnent 
mns<;ivl"'n "KrieC]" hPlnahe unlrtlnzösich. D<lf; 
Dlxhuitiemc bis R0noir st<'t:kl dC>n Fran'l.OSC'Il 

in den Knochün -den G!!heimni!l. ihres dul\f'tf·n Cc1 
Erfolqf'~. Wc>r dlcsf• Kunst c•rwlrbt. kdult f!tn wJe 
Stück Lt>llt'nsfn•udt· mil. 0,1., lo1nqt beim Lf'· lmpl 
tf('OSiilnd dl\ {mdl\ !lf'lt<• di11 vi(•\t:n Str.tndbild!•r Zr·1t, 
und dlt' t'ndlost·n AhWMHilnngen dPs Thcmc~o; wo\1 
rrc~u) und hört mit ch·r Schönheit dN Linit-n- ~1P~~~ 
sp~~r~~l'r t~~~! t~~C'~~~,l~:~~:~l l~~~m~nif'i.~~~~· VPT· punk 
lf'l"ll nl<• doiS Erlw. DN Q{"'>!Hldf• Mf'nSC~C>n· !'!IP.Ilt 
VN§t,md c•tnC>~ Mtdisst' i<~l dmch<ttlG typ1st h. punk 

e:~til~•~\~~~;;~tln~:~~~~•l ~~.~~~~~~~1n;~~ d~:.iKo~~ ~(/;
1

1
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.ldcqne>mln 1 .. Fl, ahN schiHzt öndcrr·~"'·'.ll!'. Sf'~~ 
qccl('l\ llllt'S Kramplhaltf'. dito!' bC'I uns dH~ •m s('h 

(~:~~~ ~i;~;~P~t~rc:1~~chc~~~~~i~:~~~~"~!~~~t r~ilc\1~~~. Kilt' 
Phpr Ue>ht man <~clu1n das (;e>fiilliqr; <;p\bst nls 
Vldminck. tmd Utrilln sind q!•ltill\q qrwordt•n. ~~;n 
r>it": FrtliiZO!H'O ltldf'ln dös nicht wie· wir da· 
liir Pnl&chuldiqC"n sie lwl de>n Ji.inqeren den q('c 
(!hprschwrmq 

DiCI qrftphistlwn Tc•chnikcn höbf'n in Frt~nk· 
rt'ich, übrl<ICns atlch in Amerika und Enqland. 
C'incn qroßf'n /\uloochwunq qC'nommen und 
nirht ('twa cl\JS wirtschallliehen GriJndcn ,d• 
AIIP MalN hE'miJhe>tl !>ich, weil sich i\US der dl 

Komhin<Jtlon dC'r tC'chnischcn Fortschritte und Ia 
künstleri<;chC'n Erfahruß(lC"n \oiOqlichkeitcn N· ß, 
qcb<'n. die dit- Ma\N('\ nicht hat. und weil tr 
Ps DruckPr qiht. wie Mourlot, dlP noc~. etw~<> -.! 
hinzucrfindf'n, Di<• me1sl<'n BldltN '>!nd m \( 
qroßon Aullacwn qC'druckt, wa.s bei fMbigen a 
Uthos kt>inf> Entw('rlunq hedt'utct. D 

Die AusstC'l\UnQ h.tt lothar-Günthf>r Buch~ 
heim zus(lmmt:'n mit drm ,.Service. des rela
tions artistiqurs" beim Hohen Kommissar ge· 
macht. nnd dil' "Gutldc df' Ia Gravurc" in 
Genf hat bei der Zusammenstelluno des Ma
terials geholfen. Oie Maisan de. France kann 
mil dem Erqcbm~t 'lUfrieden sem. 

\Nill Grohmann 

Zwei ne 
Eintönig ist die frantösi&che Kunst nicht; 

man sieht es in der Maison de France, und 
man .sieht es ln den Straßen von Paris, in der 
Rue Ia Boetic, am Montparnasse •. in de.r Rue ?~ 
Seine. Es l!o;t nicht alles wichtig, v1ele6 1st 
nur hübsch. Aber, sagt der Franzose, muß 
~lies gleich wC"Ilbcdeutend seinl .. Ein paar 
Bdume an der Seine, ein paar Apfel und 
Blumen tun es auch. Die Kenner regen sich 
nicht auf, das Publikum haL seinen Spaß, nur 
die Kunstrotder 6ind sirenger und sprechen 
von R<!"iseandPnkcn. 

An ncuen Begabungen in der Metropole 
Paris käm'en sicher ein paar Dutzend zu
sammen. Zu ihnen crehören 7:Weirellos Ma
nessier, Tal Coat, Soulage und auch Francnise 
Gilo\, die 26jii.hrige junqe Frau Picassos, diC> 
kurzlieh bei Kc~hnwei!e r ausgestellt hat. Aber 
man sieht sich auch interessiert einen Deut
schen wie Thcodor Werncr an, der in den 
,,Cahien. d'orr· dreißig Gouachen und Olbilder 
7:C!fJie. Er hatte Erfolg, man bewunderte die 
fur Deutsch(' ungewOhnlichc fMbi9e Kultur 
t•nd die große Frejhcit in der Formcrhndung, 
hintet drr rtwas steht. 

Der Farbensinn der 
Fram:o6en ist bcnei
dcnswcrr und wohl· 
luend; der erste Ein
druck dc.1 Stile i-st Cllri.<;lian CCitllorcl: "Hullc;>prJUsc", farbige Ll(hographie 

,.VOM TEUFEL GEJAGT (dcutschl Deiphi 
Ein interessantes und hlmisch ergiebig(><> 

Thema, dessen .sich Victor "fourjonsky hier 
angenommen hat: ·wie ein Nervenarzt em 
Schockmittel erfindet. Geistesgestörte 'lu 

heilen, aber nur in Verbindung mit Hi\f~ von 
Einspritzun~1cn, die ~ar .schockthcrap.JC .zu 
folgen habc>n und die s1ch ubcr la~ge ~mt lun· 
t;lreckcn. Wird die Gegentherapie n1cht be
folgt kommt es zu Gcddchtnlsstömng.cn; d_c 
MCn~ch handelt nur im Unterbewußtsein 
·lwar folgerichtiq ahn{' a.bcr 'lU wissen, wa 
E'r tut. i-Ians A/bcrs, hier drr Edinder un 
NC'!rvenarzt, macht einen Selbstversuch mt 
der Schocktherapie, vergißt aber über der ...\ 
beit die Nachbehandlung und gerdt ~o auf A 
wcge. Er wird, von der mißlichen Finam.laq 
&einer Klinik unbewußt getrieben, zum D1e 
zum Anstifter eines schweren Raubüber!al! 
bei dem er sich elnes von ihm behandeHe 
unrl durch Schocktherapie wtllen\o::> gemac 
tcn ,,schweren .Iungen' bed1C'nt und -:.c'lhe 
lieh $Oqar 1um Mörder. o\ls er Yne>dN Z\l .,. 
kommt· und sieht, wao; er anger!chte~ ha.~. v 
giftet N ~ich; st'inc Heilmethode aber hat.., 
mzwischen an einem anderen Pallentt•n 
wtrks~ml L'rWlc~cn, sofern sie richtig gcha 
habt wird. H dn<i Alb~rs ist ein guter 5ch 
6 }iel(>r, da~ wud lucr wicdN (>rs1chtl~:h~ \ 

Es qab um \'\'(·ihnachten mancheriPl zu 
~ehen modNne r~lig1ose Kunst im Musee 
df l'art. moderne holleindische Ldndschalten 
n der Orc:m9eric, Picasso-PlaMiken und Zelch-

Kurze K ul turnachrichten 
G('gen eine ,.Ausnutwng der Vcrtragsvc:>r

p/Jicillung für parlclpoli/1.\chc Zwecke·· uos 
Anlaß des Gcbmtstages von Wilhclm PiC>ck 
hdb('n die SC'hduspiPIN des Thea:INs (\m 
SC'hi!fbduPrdamm j)IOlPS!iC'fl Evu Krutind, 
Milrlin ßC'nrnth und Klc1us-Jürgt•n \Vussow 
halwn ihn~ VerlrdQC' schrittilch als gelOst C'l"· 

klttrL A11lcJ/\ zu dt<-•scn Prol<'sten ·war t·ine 
\V~isunq rlt'r SED, nach dN die Schduspic·lcr 
der Ostberliner ThNII<'r zu Ehren des 75. (lc
burtstages des Sowjc·t:r.onenpri:isidcnten in den 
KostümPn der jP.wC'ils ldufcndcn Stücke auf 
der ßtlhnc der WNner Sc~lcnbi u clN;,_K~.m]~l-

Eqmonl-Ouvcrture> und sein~ siebente Sym
phonie, II'TllN "Introduktion und Allr!lrO fUr 
Slreichor~Jwslcl und Streichquartett" \'Oll 
Elqc1r und die ßalh~ttmusik Qu~ "Thc pcrlcct 
Fool' von Holst. {NZ) 

Die cHJffCnblitk/ic'hr \'crnachfiissigung der 
Jllngt·n c.JeUl.\clu·n Vrornatlk durch dia Bühnen 
!;ei viu "unwurdigcr Zustand". Prkldrtc lidns 
J. Rehhsch, df'r ktirzlldt aus den Vcreinigtt"n 
Sldil!Cll zurück.kC'hrh', c1uf l'int•r vom VNldg 
Kmt Dcsch Vl'r~Jnstaltclen Diskussion (OPA) 

"Der golclr·nc SalonwndN'', ein englischN 
Film ITHI fipr frdnzüslstlwn Scha.uspiCIC'rill 


