
Französische T ra dition 
Ausstellung in der "Maison de France" 

Diesmal werden vlele auf Ihre Kosten 
kommen, die bo-i modernen Ausslellunqen 
leer ausqc-hr.n. Man hat oa. zwanziq fran· 
zösischo Maler ausqewählt, die sich von der 
Problematik unseres Jahrhunderts fern· 
qehaJtcn haben und bei der maleri~chen Trl'l
ditlon qeblleben sind, es sind ältere und 
jünqere dabei, berühmtere und unbekanntere. 
Plerro Bonnard f ist Jahr!JBD!l 1867, Chape· 
]ain·Mirly Jahrqanq 1904, A. Derain stand 
1910 noben den AvantqaNlisten. von R. DUiey 
haben wir noch kaum etwas Qe<hört. 

Vor den Blldem von P. Bonnnrd, A. Dera1n, 
. R. Dufy, A. Marquet, M. Utrillo, Dunoyer de 
· Seqonzac steht man am deutlichsten, was 
' diese Franzosen unter Tradition verstehen: 
I nicht Rückk~hr, sondern Anpassunq an die 
' neue Situation. Man experlm.ernliert nicht 

selbst, bezieht .aber die Erqebnisse kühnerer 
Erfahrunqen mit ein. Bonnard kam dabei bis 
a n die Grenze der reinen Farbensym-phonie, 
Dufy bis zum freien Spiel. Dlo Gruppe der 
,.Fauves• (Matisse u. a.) wirkt bei diesen 
Malern nach , etwa wie die .Brücke• in 
DootschJand bei den Nachimpressionisten, 
nur daß bei den Franzosen das dekorative 

Eloment das expressive überwieqt. Natur
qemaß Aind bei den Hütern der Tradition der 
Nmmcf1n vlole. Deraln nähert sich der kühlen 
Sachlichkeit, Br~:1yer der Ekstase van Goqhs 
(die .Paysaqe des ßl!lux· h-at auch dieser ge
malt}, H. de Waroquler der Ausdruck!§kunst 
Rouaults. 

Rückk€'hr zur ferneren Verqanqen.hcit ist 
kaum zu bE?merken, qanz von fern kHnqt viel
leicht b•t R. Oudots Stilleben Le Na!n an, 
der heute ~ehr qr.sch8.tzt wird, das wäre aber 
nuch alles. Man kann sich in der AuSIStellunq 
on der Unbeschwertheil ein(:r Kunst freuen, 
die im Malerischen immer wieder ihren Halt 
findet und in Malern wie M. Brlonchon gute 
Anwälte findet. 

Nicht alle sind so qut vertreten, wie wir 
es wünschten, P. Bonnard, A. Marquet, M. 
Utrlllo haben Besseres qemelt, von Dufy da· 
qcqen sehen wir drei ausqezeichnete Bilder 
und von A. Maillol v!CT Zeichnunqen von 
hoher Qualität. Den Unbekannteren 9en~cht 
zu werden ist schwierig, nach zwei Proben 
zu urteilen, immer qewaqt, aber jeder dürlte 
Freunde in Berlin finden, das für Grüße von 
jenseits der Grenzen immer d&nkbar ist. 

Will Grohmann 


