
L e Corbu s ier als Maler 
Ausstellung im Maisan de France 

Daß Le Corbus!er seit 1918 malt und mit 
Am3.dee Ozenfant den .Purismus" kreiert bat, 
"'-issen wenige. Es befinden sich Bilder von 
ihm sogar in berühmten Sammlunqcn, wie der 
von L8. Roche in Paris und P. Rosenberg in 
New York, \Vandbilder u. a. im Schweizer 
Pavillon der Cite universitaire ln Paris. Se1t 
einigen Jahren macht er 8udl noch Plastiken, 
Photos von ihnen sind ausgestellt; sie selber 
zu transportieren, wäre zu teuer gewesen, 
denn sie haben ziemliche Ausmaße. Daß der 
meist beschdftigte Ardlitekt, der für die 
ganze Welt baut und plant und b:i ~·ldltigen 
Bauvorhaben berät, eud\ noch Zeit fmdet zu 
malen und zu bildhauern, ist fast rätselhaft, 
aber es Ist so, daß er shh dabei von sein~m 
eigentlichen Beruf erholt. Das muß man WJS· 

sen, um den Bildern gered:l.t zu werden. Man 

H erbere Graf 70 Jahre alt 
Zivilcouraqe ist, nech Blsmarcks Wort, in 

Deutschland eine seltene Distinktion. Steht 
sie im Bunde mit le.idenscbartliche.r Liebe 2ur 
Kunst, Blrnenfleiß, einer scharfen. Feder und 
persönlkher TnteqritiH, so wird ste schö~fe· 
risch. Herbert Graf, am 20. Septe~ber 188~ .in 
Essen qeboren, seit 1905 in Berlin ans&ss1q, 
ist einer der seltenen Träqer dieser Eiqen· 
scbaften. Musiker l\US- Passion, Bank.ru.ann im 
Brotberuf, h~t er fa~t fünf Jah~ehnte lanq 
das Musik.l~ben Berlms ~ls H~rer, Schrift· 

sollte sie nicht mit den Arbeiten seiner 
Freunde Leger und Picasso vergleichen, denn 
sie sind nichl wie diese primär, sie sind Be· 
gleitersdleinungen und wohl auch als Para~ 
digro:e.ta für Wandmaler und Bauplastiker ge· 
dadlt. 

Die Ausstellung in der .Maison de France• 
zeigt einige Arbeiten aus den zwanziger Jah~ 
ren, die noch beinahe puristisch sind, redu· 
ziert auf wenige fläd\ige Formen und zurück· 
gehaltene Farben. Dann nähert er sich den 
konstruktiven Bildern Legers, ohne sie nadl.· 
:z:uahmen, das Ardl.itckturale gibt bei ihm 
immer die Tonart an, in flgUrlidl.en wie in 
freien Kompositionen; seine Freude an den 
versdliedenen Materialien führt zu sehr rel· 
chen Fakturen, sein Gefühl Jür Raum und 
Plastik zu flächendurdlbred'lenden Kontrasten. 

Die Architektur kommt diesmal etwas zu 
kurz, aber es Ist Immer wieder eine Freude, 
Le Corbusiers Projekte und Ausführungen zu 
sehen. Seine durchgeführten Bauten sind nicht 
weniger kühn als die Entwürfe, · und sind es 
noch mehr, seitdem Le Corbusicr im Bau den 
Ausdrude der drei grollen· SOl1darisd:u~n 
Künste erkannt hat: Skulptur - Malerei -
Ard:ütektur. 

Die Ausstellung wurde vom .Institute of 
contemporary Art~, Boston (Piaut und Wight) 

~~~~~;~~~e~~~tt~;;~~~e~~rodpu:~n~~fl~ d~~ 
Festwochen zum ersten Mille in Berlin ge· 
zeigt. W. G. 


