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Skizze~büdter qehören zum aufschlußreich
sten Stucl1enmaterial_ der _Kun.•Hforschunq. Jedes 
neuentdeckte Heft 1st eme Sensation für die 
Kun~twclt. und es ist eiqentJid:l räselhaft, wie~ 
so s1e. so oft der Aufmerksamkeit der Erben 
und B10qraphC'n entqehen können. Zwei der 
bedeutSdmsten, das eine von cezanne, das 
andere von Toulouse-Lautrec, befinden sidl 
im Besitz des .Art Institute of Chlcaqo• und 
sind von Carl Schnie\vlnd, dem Kurator des 
Print room, im Verlaq Curt Va!enlin New 
York herausqeqeben worden (Preis 12 S und 
15 S). Es sind Faksimile- Wiederqaben, genau 
im Fonnat der Vo.rlaqe' und in Anqleidmnq 

Cezanne und Toulouse-Lautrec 

_fm Orlqinal zu 6Phen nur weniqen veraönnl 
hs~ia•d;." Kumotfreundcn zuqänqlidl qemacht zu 

Das Skiz_zenbud:t von Cbzanne, das Wer zum 
erstenmal 1n extenso publiziert wird, ist eines 
von fünf erhaltenen und dürfte von cezannes 
Freund M. Renou (Lyon) von den Erben er~ 
warben worden sein. Ende 1950 kam es mil 
den übriqen nach Amerik.a und wurde dem 
Art Institute, Chioaqo, qesliftet. Das Skizzen
buch von Toulouse~Laulrec war bisher unbe· 
kannt, sein Vorbesitzer war ein Verwandter 
des Malers. D~e Bioqraphie ToulotlSe-Lautreca 

stadt l 

~1592~ch~on Joyant, seinem Freund kennt ~~~ 
Die beiden Faksimiles ~ind sehr verschle· Sch_uf' 

dener_ Art. Toulot:se-Laulrecs Skizzen sind s.dl~ld 
1880 tn Nlzz.d entstanden, a.ls Toulou5e noth l~btgl 
m_dlt sechzehn Jahre alt war, und zwar tasd:l z~e~u 
hmte-retnar.der {47 B-lätter). CE!z.annes Zeic:h· e.':a[ 
nungcn erstrecken sich Uber fünfzehn Jahre mogl 
und zw~r von 1870-1885, sind also Arbeite~ eben 
emes ~e1fe~ Mannes im Aller von 30--45 Jah-

an das Papier, mit den besduiebenen und be
kritzelten Vorsatzpapieren und dem entspre· t·· 

ehenden Einband. Wäre nicht die qute Erhal~ 
tung und bei cezanne der Blattrand, man 
könnte qlauben, das Oriqinal in der Hand zu 
haben. Es ist ein Verdienst, diese Bücher, clie 

ren. D1e Bli!ttC"r folqen sich nicht chronoloqisch, Das 
sondern C~zanne hat seine Eintraqunqen qe- wed 
macht, wo er Qerade das Buffi auJschluq. Den eine 
Vor.;atz deckt ein Gratulations.brief, und ab vor 
u!ld zu h~t fl{.-~n Sohn Paul. der neunund·Lwan- s-:h 
zrgmal 1m Sk1z.zenbudl porträtiert ist. hinein~ der 
qemalt. Er war 1872 Qeboren, also wohl vier· torr 
jähriq als ~Partner• seines Vaters. lst 

Toulouse·Lautrec.s Interesse 4 ir~ 1880 aus~ det 
s<hließlidt auf Pferde, Reiter, lJ warts und a 

1 

Chai5en gerichtet, der Mensch interess1ert Lhn ~~ 
nur als Zubehbr des Relt~ und Fa..ltrspor\.6. 
Wenn er nicht mit fünfzehn Jahren ein w 
Krüppel ~eworden wäre, hätte er vermutlich 
das Leben eine5 Gro.ndseigneurs gehihrt wie 0 
sein Vater. Dieser erscheint ein paarmal auf Pr 
den Ski.zzenblcHlern, immer in großer Fahrt, ec 
mit und ohne Grooms; daneben kutsdlierende w 
Damen, Rennpferde in qestredttem GaJopp, U 
Pferde allein, al!es in he[ti.qster Bawegun9, 
die der junge Taulause sehr viel beSDer bc~ d 
herrscht als die Ruhe. Stillstand zelgf;n nur 
die Pferdeanatomicn; und da ist es rätselhaft, ..,

1 
mlt welcher Akribie der Sedm,hn)äluige die " 
Bet:idlaffenheit einer Vorhand oder eines 
Hufes studiert. Taulause dachte damal.s noch 
nicht daran, Maler zu werden, aber er war c:s 
bereits, ohne es zu wissen. 

ltS letztes Gesicht 
uinen Dresden5, der Stadt, die 5einer Jugend 

nd seiner ersten Liebe .Morgenstern • ge
efien war; wir sehen den alten, das sel-bst~ 

ereitete furd:ttbare Schicksal des Vaterlandes 
m tiefsten Inneren mitleidenden Dichter den 
etzten Abgesandten des zusammenstürzenden 
azi!UII16 wle den russisdlen Siegern mit 

'lelcher hoheitsvoller Gelassenheit begegnen: 
Wir erleben seine nie erlahmende Sorge um 
las deutsche Volk und •einen heroischen 
~ampf gegen den unaufhaltsamen physischen 

erfall. 
Pohl findet dafür ein schönes, erhellendes 

~le!chnis • Von Ischias geplagt, verkrümmt 
tnd schwach Ist er ein Bild des Leidens. 
~elbst das Sprechen scheint ihm schwer zu 
~erden. Doch sein Geist Ist mächtig wie 
mmer, mit der seltsamen Leuchtkraft von 
~orschem Holz.• Dramatisch ln jedem Be
racht ist das Leben des großen Dramatikers 
11 Ende gegangen, und die einzelnen Szenen 
es'es Dramas hat Pohl gewissenhart aufge
~lchnet: den Besuch des russischen Obersten 
okolof, der ein ehrlicher Bewunderer Haupt· 
anns war und nach Kräften !Ur ihn sorgte, 
e drobenden Heimsuchungen durch die 

·otcn, die von den Russen energisch im 
c:hadl gehalten wurden; die lastende Einsam~ 
eit um den Wicscnslcin, deren tiefe Schatten 
en Lebenswlllen Hauptmanns lahmten, und 
chlleßllch jenes quälende Hin und Her, als 
as Verbleiben in Agnetenrlorf Immer [rag
rürdlger wurde, bis Hauptmann der letzten 
ltimaUven Auf_fordcrung, den Wiesenstein zu 

Henrl de Taulause - Lautrec (1864-1901), 
Lltho. Aus . Plpers Kunstkalender 1954" 

52 vorzügliche Repro<luktionen nach Kunst
werken aller Kunst- und Kulturkreise. aus 
Agyptcn, der antiken Welt, China, dem frühen 
und dem späten Europa. Gemälde, Zeichnun9en 
und Skulpturen, einige in farbiger Wiederqabe. 
Dio Auswahl ist so, daß der Freund der Re
naissance ebenso auf seine Kosten kommt 
wie der Liebhaber der Moderne, Neben Man
teqnn, Dürcr, Rembrandt' Abbildungen nod1 
Kokoschka, Bcdtmann und Klee. (Preis 5,80 DM). 

CCzann-es Skizzenbuch enthält u. a. fun! 
Selbstporträts, die den 35jährigen früh ge
altert zeiqen und belMtet von der harten 
Arbeit, die er sich sell:.;t jeden Tag auf
bürdet. Einiqe der Figuren sin.d Notizen nach 
Poussin und Delacr01x, a.ndere Vo~tudie.n zu 
Bildern. Unter den Larufschaften befinden sich 
Meisterwerke, d1e bei Estaque {!\faneille), 
aMo ziemlich 6p.it, entstanden 5ind und vom 
.Motiv" weitgebend ab6trahieren. Stw!icn 
nach Gipsen, noch Badenden, nach alltaqlichen 
Geqenstä.nden - ein qroßa.IIiqer Emblick in 
die Werkstall des überleqenen Zeitgenossen 
der Impressionisten. Die Kommentare "lU den 
Blättern kann man in den beiqeleqten Tel<t
hcflen Schniewinds nadllesen. 

Dif:'6e zwei [aksimilierten Skizzenbüdler 
werden nicht die einzigen des Verlags blei
ben, der es sich zur Aufgabe qemacht hat, 
Seltenheiten zu finden und in letztmöqlidler 
Vollendunq zu verö!lenllichen. 

Will Grohmann 


