
,.Von Renoir bis Picasso" 1n1 Filn1 
Matinee im ,Mam10rhaus 

\Ver atn Sonnta~ dJc Kun.:.tfUme • Von 
Rnnot.r bis Pic.Jsso• und .B~uch bet Picasso• 
gesehen hat, wird schwer verstehen, daß man 
den Film licht ac"Jon lc:mgst euch bei uns auf
geführt hat. Ses r e.1Icrdlngs als es Paul 
Haf!'!sacru. c.:ner dc"' Pioniere d~r Film-Ciub
Bewcgunq. mo.cht konnte es gar nicht qemacht 
werden .• fan ist vrm e--sten Augenblick an 
d.J::»e1, c'"'(cbt eine 4cr größten Umwdlrungen 
de( mode~:::1en Kunstg('sch!dlte, dret ihrer 
g•oßten Persönlichkeiten, Auguste Renotr, 
Gcorge Sewat und Paltlo PicclSSO, und fühl~ 
s1ch nie beio..:hrt. Jede Elnmlscbunq tn unser 
LTrtei.lsvennOqen ist vermieden, das Drchbudt 
:st so unaufdringltth, daß sich jeder zu den 
BUdem denken kann, was er will. 

Hacssaerhi gibt uns eln1ge helfende Winke, 
nicht kunsthistorische, iOndem typoloqi$Che, 
mdem er Renoi r als den Maler der Slnnen
freudo, der nmden Fülle des Körpers und 
der landschalt vorstellt, Seural als den Mann 
des a<höpfcriscben Intellekts und Picasso 

ichten 
Karchow) d··<; T' ·s am Kurfürstendamm. 
In den Hauptrollen: Brlqittc Ratz, Käthc 
Hat~-dc, Antjc Mestcm, Klaramaria Skala, Mar
tldrethe Weilhöner, Malte Jäqcr, Robett 
MU11er, Helmut Zicqncr, Herben Molcnaar, 
Gerd Keller und Pcter lehmbro<k. (DPA) 

Die Spandauer Kantorei gab unter Leitung 
Gottfried Grates Konzerte in zahlreichen 
Städten Westdeut.sd:Jlands, Hollands und der 
Schweiz. Sio fuhrte Werke von Josquin des 
Pres, Schein, SdlUtz, J. S. Bach und Ernst 
Pepping mit ungcwOhnhchem Erfolg auf. Pep
pings .Passtonsberldlt des Matth8.us• wird 
von der Presse als besonders elndrudcsvoll 
gcrilhmt. (NZl 

Gabriete Tcrgit, deren lct1.tes Buch .Effin
gers• großo Beacbtunq gefunden hat, ist zu 
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als den Le-Ldctucho"'ftltctu~n schlerllthifl, Wo 
Historie gellieben wird. macbt die Gcgcn
ubt rstcllunq der cmz lncn Me1atcr mit Btldern. 
des gleidlcn Su1eta dE'n Ablauf so spannend, 
daJl mdn Vergangencs als Ge-genwart er· 
lebt, um so mehr als geleqentlich das 
.Schema • des betreffenden Md.lcrs Ln den 
Film hineinqc1Cidmet wird, das kurvige 
Lineament Renoirs, das kon.<Jtruktive Seurats, 
das explosive Kr.Htcnctz Plcassos. Und wo 
es sich um dlC Enlwicklunq ein und desselben 
Malers h.mdcit, iSt d!C chronologisd1e Rcihcn
rolgc der Bilder so achl(lgend, daß. s.ic keil'l.CS 
Kommentars bedarf. Das Wort schalkt sid1 
auch nur dort ein, wo e;s unentbehrlich 1st, 
und alleln die SUmme des deutschen 
Sprechers 61Ört ein wenig, man überlegt sich, 
wie das alles wCJhl in der Originalfassung 
klingen wUrdo. 

Der .,Bcsudl bei Picasso" in Vallaurls tst 
cm Meisterstuck der Analyse pincs Kli:nstlers. 
Hacssaerts ldßt Pk<tsso auf etne Glasscheibe 
malen, so daß man den Maler hinter dem.. 
durcbsi<htlgcn Malgrund und das Bild ~avor 
sieht, statt wie bisher umgekehrt. Nletnand 
kann sich diesen Augen entziehen, dem tiger
haften Ansatz suner Bewegungen. \Vas er 
alles malt, folgt im Geqcn- und Nebenein
ander der Themen {eine ,.liegende" als Pllsto· 
rate, als Magie, als Mythos und auch mal 1;f' 
.naturahsl tsch''), 6chließlidl un Werdegang,','· 

der 1895 beginnt und noch dauert. Die musi· 
kalisehe Untermalunq von Andre Sourls ist 
den AbslchtPn H?wssaNt-s tlnrJemcsscn. 

Einleitend lief t•in Film um Bruegel und die 
Maler • seines Geistes, J I. Bosdt, Grünewald 
u. a., ,,Dämonen und Gnade". Für Laien mag 
es nicbt immer leicht qewesen sein, die Bilder 
und die Maler zu identifizieren, so daß sie 
mehr eine bildhafte Vorstellung einer gei
stigen Bewequnq erhielten als ('inc geistige 
Vorstellunq der nicht cln(a<hcn Bildcrwelt. 

Kunsthirne wie> die llaessa.crts würden wn 
gern mehr sehen. Es gibt noch einige, dlc 
lohnten, und an ßcsuchorn wurdP. es nicht 
fehlen. Das Marmorhaus war am Sonntaq bis 
auf d5n Jctzten Platz bcselzt. Wlll Grohmonn 


