
,,Salon de Ia Jeune Sculpture" 
Ausstellung tn der ,.MaJson de Prance• 

Mit &tnor intimen Morqenfeier wurde 
Jetrten Sonntao e1ne kleJne, aber aubchluß .. 
reiche Schau qeqenwärtluer Plastik in Franka 
reidl eröffnet. Sia zeLQt uns Qerade das, was 
wir mit wenlqen Ausnahmen nidlt kennen. 
Das Ganze Ist eine Auswahl aus der vor• 
f8htiqen Plastfk-Ausstellunq 1m Garten des 
Mus~e Rodin-Paris, die seine Leiterin C6cite 
Goldsehnetder mit J ean Mouqln (Mainzl zu
sammenqeste.Jlt hat. Auf Rodin und M.a.illol 1st 
nicht zurtickqeqriffen, 61e sind nidl.t mehr 
Geqenwart, und Henri Laurens und Jean All' 
waren wohl nicht erreichbar. Es h;t also die 
gute Mitte, die wir sehen, entwidcl.unqs
qeschfchtlid:l qesprotben, und das Plqurale 
kllnqt qewidltiqer als das Abstrakte: die Aus
stellunq ist sehr französ!"Sch, weH sie qanz un· 
programmatisch etwa das bringt, was dem 
Kunstqefilhl des Franzosen entspricht. 

Den Franzosen gilt auch Rodin noch als 
Vorbild, wie man an der .Femme• von 
Jacques Gestalder und noch. mehr an der .Me· 
ditation• von Raymond Martin sieht. Bei uns 
würde man darin einen Anachroni'!imUs sehen. 
Die TolerlllU geht etwa bis Ernmanual Aurl· 
cosle und R.obert Couturier, die •Ich beide 
zwar von ihrem Lehrer Despiau, bzw, Maillol 
entfernt haben, aber Ihn nicht verleugnen. 
Couturiers .Faun• gehört mit der .Flgure au 
Bord de l'Eau von Joseph Rlvlflre, der, eigen• 
aus Paris gekommen, die Berliner Ausstellung 
eröffnete, zu den stärksten Arbeiten. 

Es gibt noch andere schätzenswerte Bild· 
hauer: Louis Leygue, dessen ,Gestürzter Re!· 
ter' offensichtlich eine Studie für eines seiner 
ReLterdenkmäler ist, Bernard Mougln mit 
einer ausdrudcsstarken .,Morgendämmerung•, 
Rene Collamarlnl mit einer im Stein geblie· 
benen ,Dryade'. Abstrakt sind nur Emile 
GJllo/1 und Francais Stahly, ein naturali· 
sierter Deutscher. Nicht alle stammen aus 
Paris, viele kommen aus der Provinz oder 
leben dort, und wie unter den Malern gibt 
es Zugewanderte. 

Der .Service des relations artistiques• ver
dient unseren Dank für das seltene Vergnü· 
gen, das er uns mit dieser Plastikausstellung 
gemacht hat, die keine "sogenannte• 1st, son· 
dern eine wirkliche mit einer erheblichen 
.Am'l!ahl lebensgroßer Skulpturen. Und für 
den schönen Katalog, der die Ausstellung 
in guter Erinnerung halten wird. 
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