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"Sie sind rne1n allerliebster Maler" 
E-ste deutsJ" K ·IIek• vaumellung Joan Mire m Krefeld 

Von Baumeisters Geb~rh~~~~:.:: t!t~: :. ~~n~~e lb~:~~:. ~~~:. u~~~~:t~!~~~:~:~ ~:::!~~~U:n~crn Jah~~:nde~~~~~·~e1 ~~!:~~ 
S• •II'J ~t_ zu Jo<~n ";;ro ~audJt 11."n:b nicbl <''~· ant>glld\ ln .. Jner WPit, die jenseits der An- Galerie die neuen BildN von Mei.ttermann. 

~~t~,:r:rtC:'.0~ 5~:e~q.debn~1: ~!r6 ::1 u=~w~.'~ ::8au:~ ~~:~~!t~~6 ;";~~et7':• ~~t~r ~".~~~ Es wurde ihm aud\ emplohlen. sid\ ia Koln e 
burftt.,Q. Ej ••~ der 1~ :J~ ~od dl!lr Monrt können von deom, waa wir wiiSen. Abo baut ~~d ~:u;~u~~:e~,:C:onE. P~U ~~~t::.z~~:~~ Qll 
l~le aller Ma ei., •e ibl wohl eadl bel Ihm er eine Welt auf, dJe Ihre eigene Logik ba\, set aUerdln111 etwu ab vom We'9e, be: Miln de 
v~twandl~t~ lU g D4tnonen und Geosldlte, aoqar Humor. D•e Menachen und V6gel, die d:um. ab~t Mü.nd!.en dQrle m&a ohnebin nld:l.t k 
SHlnoe und de ~~Jett die Wellordnung. Sterne und Monde atnd gar aldlt die bekann- auslaue:n. Die Versuchung war groB. gl 
::~rd~St":me fcrn.teln auf uns benb, wie Im tBn \Vuenbeltf'll. sie sind aldltbu und wahr, U11d wu ma.n l.Ur deutschen Ausstellung d 
Don Clovaonl~- aber nicht udlach. ln Mu..tlto meinte. Ob maa am ?.0. J-ebruar 

• All M.rO nodl erm war und HiotJ •leben· Die Auutellung !.m KaJsN Wllhellll MUHum :r.w Bröflnung der claul&dlen Aunte\lung iR'1 
Ihrige Todl.ter Oolores be-lnab~ ~ben.6o a<böne lst aabr parisenich gebiDgt. stark beaudll StedeUjk Mu~um na<>h Aau.tudam k.lme, am 1 

h~!!.' ~~~~;b!:!·r ·~a~~roP:i~~ P=~.M: :~t:!~=n~~~: ;~~ ~~~~~C:K~:~~~d~~18k;::~ ~r~~tiuU~ur:~le~b=d~~~s!te~~ a;~ : 
!rohloQ.ten d1a Neumalwe~en t•r werde n•e v.Ucr mGasen ein 1\11:rkea Hen. haben, da1l Herr ....-on BoWen in &seo eine fr&D10111dle 
eine Gefahr für die Malerei werdell,. d.J.XU ael alo lbrem Mu'!eumsdlrektor Wember diese Ausstellung von Iagres bis Cf!ullno vo1 
f[lr zu kindlidl. Das aeten ja Mirky-Mäuu und Cbance q('ben. E1.11 8&6ler Sammler, 4er ~U· bereite, die der Ouneldorfer Kuastvere\ll bll 
ß 4mpt'inlllnncr und keine Prauen Ulld Vögel, tallig am qlddlen Tag die Aulltellung sab, •ur Gegenwart ergonun wilrdel 
und der Mood und die Stcrue s~len Sp~el:z~uq schOtleite d~n Kopf und metnte, u sel ja wie Der Weaten kann •tdl Ober Man!)c! an 
undtcmeGetrUrne. MtrO wurdo aber gef.t.llrhch. bei Ihm daheiln. Wehhel Lob, deoa wo gil.be Angeboten Dicht beklagen die Ausstellung• 
Er enlrümpelte dil'! Tradi!JOD, sogar die _P 1~~!i es aovlel Gutes :tu •eben wie 1n Duell polit11t )Iuft auJ Touren. 'und wer aicb euch 
o:od:e, seine M111ik gefiel, war Im ptau H Im Gespr.!ich erldbrt der Zuger&tate, d&l noch hlr dJe Baulr.un•t LDtereulert, lr.oramt an 
Jn Clnclnn.stl ebenso begehrt wte an der d~ar· e• tlO(h mehr 1a die•er ~egeud zu besJdlUgen kein bde.. Die Funde t•t pramug, du elgent<
Yard-Unlverlllty ~nd f<tS:r:inlerte df~~~ G~~ gibe, im Kwutvere1n DUsseldorf Andr6 Mas· Udle Kunstleben allerdlnq• nidlt ohne S<h&l· 
wle die Unmund1gen. In Krefeld s . ~ 1 ' aon im Museum die neuen Ank.C.ufe, 1m Köl· ten, aber dl'!r Rellende, der von Bertln ~mml, 
Pin Knirp'l von adlt Jahrt>n han ~1 '1 ~nen ner'wallraf-RJdl.art~-Muscum dte sehr sonder· ntmm.la1dl du Recht.- dle Sorgen den heun· 
~ro;: ~~~~~ ... :~: (~~~t1:~~ralt:.!tll ~s: .fn~d bare AuutellW'Ig: .Begegnungen•, Gegen· den 1llD Rbeln zu ßberluaen. WHJ Oroh.mann 
mein ellerliebeter Mdler Da• MAnnehen mJt 
seinen drei Haaren uad seloer krummen Nase 
sagte zu mir: Komm In meinen G.uten, un 
habe den roten Mond und die ~Herne zum 
Spielen • Godi hat q.snz recht, dil'! Bilder ML!'6s 
.sppelheren. an d<M Spil"l und den HumoT und 
erat nad:Lber an das Gewt.sen. 

pje Kun~~t muß nicht auf Stelzen qe.ben, 
um ihren Enat zu bewe.i'len. War Mozar1 
n 1cbt ernelf Er machte a!M einem Drama Musik 
Ulld aus Marionetten Mensdlen. M1r6 ver· 
w4fldclt d.u Welttheater in Malen~t und ge· 
WJnnt OU6 Farben und Arabesken genau 50 
tiefe Einblicke ln das Universum wie die 
tiefgrUndigen KoUeqen dieueiUt und jenseits 
des Rbefni;. Baza.ine und Manessier 111 d ols 
Fra.n.zMen ja nicht weaigf'r profund ols 
Wernl'!r Ul'ld Wintert die Nation Uli.dlt• e~ 
nidJ.t 1 daiS MirO Spanrer ist, kompliziert e.ber 
den Fall. 

In Krefeld o;iebt man Arbeiten von 1916 
bis J95J, Gemälde, Zeic:hnungen, Plastiken, 
Keramiken, Lithographien und Radierungen. 
ArbeJien, die nodJ. mit der Materie kämpfen 
~-'ie dJe .Landsc:Dalt von Montroig• (!917). 
Kapriolen wk- den .Hasen·, J930, del!llsen 
LuftsprUnge gemalt sind, noch ehe Jhn die 
Kugel trifft, und dann die Legenden unserer 
Zeit mit Freuen, Vögeln, Blumen, Sternen. 
Em .Biumeo~tengel stößt an dt'1l Mond•, die 
.Kleioe Blonde im Park der Sehenswürdig· 
keilen•, .Gewittrige Personen•, das sind die 
Titel, und es gibt auch namenlose Gestalten 
und Metaphern. die einfach Bilder sind ohne 
Beze-icb.nun\1en, weil es abweg1g gewesen 
wJ.re, mit \Vorten festzunageln, was !öÜ.h der 
Sprache entzieht. Denn voo allen Medien hat 

: ~=lt~~~a:e :Ke s~:;~~u~:~b~n~~~~ 
nutnn. Wie glücklictl der Maler und audl 
der Musiker - ihre M:ttel sind exklusiv und 
geschOUl 

Naturlieh aUmmea die Titel nie, und oucb. 
die ~Kleine Blonde• ist alles andere, als der 
Katalog besagt Irgendwann hat Mirö ein 
Erlebnis oder eine Vorstellung gehabt., dann 
kam die Ubersetzung, dann noch eine und 
so fort, am Sdlklß war nur noch ein Rbyth~ 
rnus da oder ein Kolorit, das Bild machte sich 
5P.Ibstdndig und wt~rde gerade deshalb ein 
Bild. Vier Striche sind vielleicht du Gitter 
du Parkes, also ist du Gitter keine Wirk· 
licbkeit. Der Maler hatte so viel zu berichten, 
daß die Fakta nur im Wege gestanden hätten. 
Die Mal@rel nlc:Xt ganz. vom Ausgangspunkt 
ah und didltct alch tbre Welt mit andf'ren 
Schriftzeld:tPn ala dffl:l ere-rbten. So entstehen 

FrP.Iheit und PUlle. nlcbt WillkOr und Deko
rll!tion. Sooft elcb M1r6 wtedP-rholt ln dPn 

Motlwm wie Jn den Reime-n, aelne Bildwelt 

Der Botticelli der Sammlu 
In den lct' ,~n Tti-'Jen i'st wieder vi.el vom 

Schlcisal e;.r.,,.,.... ko!itbaren und bf'tühmtea 
Bildes von Bolticelli die Rede geweaen: von 
der .,Madonna mit singenden Rngetknaben" 
(um 1476), ou!l der Sammlung Raaynakt, Die 
seltsam versdthmqenen Wege diese• Gemll· 
des haben sdlon wiederholt die OHentlhhk.eit 
beschll.fUgL 

Grof Athanasius Raczynskl entstammte 
einer alten polnischen, in Posen beheimateten 
Arlstokratenf.stnilie, die, wie so b!ufig in den 
kulturell blühenden Zeiten Preußens, Ans<hluß 
und BL"Idunq on Ihr Nachbarland qesucbt und 
~efunden hat. In preußisdlen diplomatischen 
Diensten tätig, stleq der Graf zum Gesandten 
in Lissabon und Madrid our und hat jahr· 
zehnll:'l.snq ein Leben kluger Wirksamkelt 
entfaltet Diese Tätiqkeit bat L.l ihm Sinn und 
Verstand eines Kunstfreundes reifen la.ssen 
und selnen Weq bestimmt, den er als Sammler 
geqan!leD isl 

Reichstag sein Haus e1 ~~alten aollte. So tam 
die g,~.n.ze Sammlung t8S4 auf dc$ Köntgs 
Geheiß in die National-Galerie und 'l'erblicb 
hier rwei Yolle Jahrzehnte. bts 5le, .t.or 
Hebung der O~tmart:, wie ~ damals hieB, 
in die Gebnrtutadt des Sammlers, tn d~ 
Landesmu•eum n.adl Posen wondl'!rte - mJ 
Ausnahme dea Bottlcelli·Blldes, das wuf B 
treiben Bodes ols Leihgabe in Berlln blif' 
und in dem frt&eh eröffneten Kafser-FnP.drtdl 
Museum als ein Houpt&tßck. prangte. 

Entscheidend für ihn schelnen eln1ge Bit· 
dungsreisen gewesen zu tein, die er alt 
junger Maitn in den zwanziger Jahren in• 
Ausland unternahm. Hier wuchs sein Ver· 
gnilqen, Bilder zu sammeln, denn er tat 
mandl quten Griff. Bei einem Aufenthalt in 

;~~~ase;::tve:n:U:ot~~~8t~o~':o ~ 
einem Monsieur Revil, der es seinerseits &Ia 
napoleonischer Krieqsk.ommissor aus Italien 
mitqebracht hotte . .Ebenfalls dort, fn einer 
Trödelbude.. fand und erstand er für dos Spott
qeld von "31 Franken eln altdeuUcbes Mal· 
werk - es stellte sieb als eines von Hans 
Baldunq-Grien heraus. AUenHnqs muß man 
hinzufiiqen, doß er dann auch qeleqentlidl 
nidlt vor drastischen Einqriffen zurückscheute. 
So mißfiel ihm auf dem Ba.ldunq·Blld qlm:llch 
~eine nackte und höchst mißlungene•, in der 
Tnt vermutlich wenlq anmutiqe, auf einem 
Stuhl .sitzende und sich tötende Lucre1:io, so 
daß er dies Stack kurzerhand abschnitt und 
verbrannt~ und nur die drei eudueckten 
M.lnncr Ubrlqblieben. Umgekehrt ließ er bei 
einem Bildnis dM Dauphin dle Ihm ru kun 
eucheinenden Beine nadl Kaulbachs Korrek· 
turen vöiUq Qbermolen, da jf'ner verbO.rqter· 
maßen .I~ plus helles jambes du monde" 
besesaf'n habe. 

Filr aeine wachsenden Sammlungeo. he8 der 
Gr4f etn elqcne1 Galerie-Gebäude errichten, 
drBußen 1m Tlprqarten, unmitlelber Tt"chlt:r 
H n vo dem Brande en 

Während des letzten Krieges m.it dem ßbrl 
gen MUI&ew:ugut verla..gert, bildeLe das BU 
auch in den verqanqenen acht Jahren auf Au 
stelhmgen im Wa.teo ba.uHq die Attraktio 
für Kunslfrcunde. Aber die Nachk.om.men 
Sommlers, dte bPrf'!ts einmal o1Jt Herausqa 
qekla9t hatten. indnsen durch Relchsgericb. 
Entscbeldunq- Yom 11. Juli 1929 auf Gtund d 

Kurze 
Ein drei Meter hohe. Jugenclv. · -·k ,fel nJ 

deridndJ1dltn Malers Pieter FtoJ:< d•· Greb 
aus dem Beginn des 17. Jahrhundert• 1st 
Aufrlum.ungsubeite..n in der St-Stepb 

Aus den Konzertsälen 
Dem jungen Bassisten Rudolt Bau•z. d 

aeine Laufbahn vor zwei Jahren als 'Bariton 
im Amerit.a·Haus begonnen hatte, gelang 1'1 
am selben Ort, wu ihm damals nodl IllC 
gelungen war die seelisc:he lnten$ivieru: 
der Gestaltung und das Eindringen 1 
Zentrum selbst so alttestamentarisch dllstet 
Muaik, wie es die • Vler ernsten Ge~n 
von Brahm.J sind. Für die Neqro Spirilu 
fand er sowohl dJe Töne der Sdlwennul I 
auch de!l beblbigen Humorlil o:cine SliiDl 
bat an Glanz, Tonsubstanz und Volumen nr 
qewonn.pn. Die BMiohung, di.e der ~(';i 
kaimund Sdtlf>~ier rum Solio:tE'n hatte, .,. 
die ~lner echten Partnend\aft. 

Du Kamme.rtonurt im Cidltf>US&al ~ 
mehr, als ae.in sinniger Titel ~Perlen der K 
mennuslt• ve.nprocbeB bette. Hans Fr· 
bradlte mit bewundernswerter Fingergeläu 
keil vlrtnose FlOtcnmu&ik zum \" orttag, ' 
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Pfa}(at der er&ten deutschen KollektivaussteJiung Joan Mir6 im Kaiser Wi/heJm Museum 
Kre/eld. Sie wurde durd1 das Entgegenkommen der Galerie Mm•ght, Parts, und des deuldchen 
Vertreter& Michael Hertz ermöglicht. Das Plakat l!l/ herge3lellt nach einem Parblltho f\1.Jr6s 
zu Tristan Tzaros Gedlr'ht ~Por/e seur. Die Ausstellung wird nur noch in der Würlfembergi
schen Staatsgalerie Stutlgart gezeigt und geht dann nach den USA. (Bericht auf Seite 13.) 


