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"Metiers graphiques" in der Maison de France 

Es wäre ein leidlies gewesen, mit gra
phisdlen Spitzenblättern und einigen biblio
philen Seltenhcllcn einen durchschlagenden 
Erfolq zu haben. Der .Cercle d'echanges ar-

1 tistiques internationaux• hat es vorgezogen. 
, den Durchschnitt dL"S graphischen Gewerbes 

in Prankreidl zu zeigen, gute Radierungen, 
' Lithos und Holz'sdmilte, Gehlrauchsgraphik 
bis zur Glückwunschkarte und Placonpackung, 
Ausstellungs- und Rci..,plakate und - dies 
dürfte der attraktivste Teil der Ausstellung 
sein - das moderne illustrierte Buch. 

Dem Bücherliebhaber geht das Herz auf, all 
die kostbaren Drucke mit Illustrationen von 
Matisse bis zu den Jüngsten, bis zu Nicolas 
de StaiH, zu sehen. Man findet Rarissima 
darunter, wie die zu kleinen Eibelots geord
neten Faltkarten mtt surrealistischen Ge
didlten und Graphiken, an denen sich bei
nahe alle Künstler beteiligt haben, Goetbe
Gides • Prometheus • mit den Blättern von 
Henry Moore, Theokrits .Idyllen• mit den 
Lithos von Henry Laurens u. a. 

Die eigentliche Graphik ist so angeordnet, 
daß man, bei der Tradition beginnend, durdl 

das Gestrüpp der Experimente wieder zu 
scheinbar einfachen Cestallungen geführt 
wird, die allerdings gar nidlt auf Simplizildt 
beruhen. Dabei ist wiederholt Heterogenes 
zur gegenseitigen Erklärung nebeneinander 
gestellt. Ein Bravo dem Dreiblatt von Mall>Se, 
Cocteau, Picassol Wer sidl für Ted:lniken 
mtcressiert, kommt reichlich auf seine Kosten, 
einer der Maler macht Holzsdmitte, die wte 
Reliefs aU$ Papiermasse aussehen, ein anderer 
raffinierte Radierungen in zahlreichen Farben. 

Die Unbekannten überwiegen, und viele 
Junge sind dabei, z. B. Andre Minaux (' 1923). 
Es ist nicht alles Genie, was wir sehen, aber 
niemand verstößt gegen die Regeln des bon 
goüt, auch der Wildeste kennt die Spielregeln, 
und das epater le bourgeois gehört lär.gst 
dem Kindermärdlen an. 

Man vergesse nidlt, sidl im oberen Stock
werk die bedruckten Stoffe anzusehen und 
was Dior bietet. Gehe aber rasdl an den 
Reiseplakaten vorbei, um nidlt in Versuchung 
zu kommen. Im Grunde ist die ganze Ausstel
lung eine Versuchung; wären die Dinge ver· 
käuflidl, blieb nicht viel für die Wodlen nadl 
dem Fest librig, die Ausstellung müßte ge
schlossen werden, aus Mangel an Ware. 
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