
Henry de Waroquier 
Ausstellung in der Maisan de France 

Vor wenigen Wochen feierte der Maler 
Waroquier seinen 73. Geburtstag, er ist also 
um ein paar Monate älter als Picasso und 
jUnger als Derain, qehOrt aber mehr zu diesem 
als zu dem Spanier. Daa Abenteuer in der 
Kuna.t liegt ihm weniger als die Tradition, 
die Natur steht lihrn näher als das Experiment. 
Seine Entwicklung war zwar alles andere als 
f>inglelsiq, und seine LcHbfldcr wechselten -
lmpressionlsten, Japaner, C~zanne, die alten 
Italiener, aber im Grunde blieb seine Maleret 
dieselbe, <'jne Variante des naturnahen Nach· 
fmpress.lonismus, die vom Dekorativen und 
Vorderqn1ndigen zum Ausdruck. und von der 
Landschaft zur figuralen Komposition ge
langte. Die Franzosrn haben für eine so 
zurückhaltPnde Persönlichkeit wie Waroquier 
viel Verständnis und ehrten ihn 1952 durch 
einf" KolJE>ktlvaU6stcllunq tm Musee de l'art 
moderne, Paris. 

Die Ausste1lung in der Maison de France 
umtaßt einhundert Werke, Gemälde, Zeich
nungl"n, Graphiken, Plastiken und Tapisse
rien. Das Wesentlichste ist aus den dreißiger 
Jahren. aber manches reicht zurück bis in den 
ersten Weltkrieg, und die .Meditationen über 
den Tod" entstanden zwischen 1939 und 1945. 
Ein reiches Werk, das nicht so sehr durch 
seine Eigenwilligkeit anspricht als durch die 
menschlichen Werte. Waroquier ist ein Ein
samer, der aus Leid und Schicksal sein Lied 
dichtet und in der • Vervollkommnung•, wie 
er sagt, das letzte Ziel der Kunst und des 
Menschen sieht. 

Er reicht sicher nidl.t an seinen großen Bru
der Georges Rouault heran, aber man spürt in 
$einen reifen Arbeiten den Eifer, es ihm gleich 
zu tun. Kein Wunder, daß Paul Claudel ihn 
schättt und in seinen .Gesichtern • Gesichte 
siebt, prophetische Emanationen unserer Zelt, 
die Dichter wie Maler als verloren ansehen, 
wenn sie nicht zum Glauben zurückkehrt. 

Von den Deutschen werden viele den Ma-
1er so sehen wie Claudel. Das ,.Mehr als 
Kunst• !ieqt ihnen, und das trag1sche Lebens
gefühl, das Dnhamel in diesem Oeuvre ent
dedtte, Hegt ganz in der Richtung dessen, 
was der Deutsche als bedeutsam in der Kunst 
~pfindet. Dort wo dieses Gefühl anschau
lich wird, ist Waroquier lliD größten. Dort 

ist audt Gestalt. tn einem anderen Sinne 
aUerdmqs als ublich. Denn Form als Inspira
tion ist nicht seine Sadtc, cbe Form ist bei 
ihm sekundar, sozu&CUJCO das Kleid der Zelt. 
die ihn traqt und geu .en die er andcrselts 
al~ Glaub1qer anqebt. 

Was Waroquier mit seinen Zeitgenossen 
vP.rbindPt, ilt mehr die peinture als der Gebt. 
Vom Kublsmus Obernbnmt er nicht mehr al& 
C~z.anne in somen apa.ten Landschaften sd,on 
vorhPr. hatte, die krlstellinische Entsp1echung 
von Illmmel und Erde. von den .Fauv(:o:;• die 
Freude am selbsUmdiqen Leben der Farbe, 
vo.n der .. Restfluratlon•, die es auch in Frank
retcb gibt. das Substanzielle des MetierS 
Aber es wäre vielleicht richtiger zu sa11en, 
daß e.~ auf ~iesPm Gebiet fUhrt, nicht folgt. 
Er mochte d1e Welt und die Kunst retten 
\Jnd bedarf dazu da& Anschlusses nadl rudc.· 
wärls, der Wiedererweckunq des Glaubens 
und so wird er ein Weqqenosse des gre.lse~ 
Rouault und des cUerndcn Claudel. Rbv~
lation• (Offenbarung) heißt da. Hauptwerlt 
der vierziger Jahre. ' 

Besonders cindrudtsvoll sind die Zeichnun
gen und die Kleinbronzen von 1934 bis 1935, 
Jn denen Waroquter eine überrasdlende NE>i
gun!J zur Freiheit des Unbewußten be<Weisl 

Will Groh.mann 

Kurze Kulturnachrichten 
Joscph Keilberth dirlqiert das n~chste Kon

zert der Berhner Philharmoniker am Sonntaq, 
28. Februar, 11 Uhr, und am Mont.aq, 1. März, 
19 Uhr 30, _ im Titania-Palast. Proqramm: 
Haydn, Dvorak und als Uraufführun!J ein Kon
zert für Violine und Orchester v01i Schwan:
Schillinq. Solist: SieqfriGd Borries. (OPAl 

Professor Dr. Johs, Eridl Heyde spncht am 
Donnerstaq, 25. Februar, 20 Uhr, 1m ID6titut filr 
Mus1kerztehunq, Hardenberqstr .• über .Seele 
als Geqenstand der Wissenschaft •. (N'Zl 

Ein Konzert junger Kilnstier mit Mari& 
Faber, Ludwiq Junqmann, Martin MaE'lur und 
Herbert Schiinke findet am Freitaq, 26. Februar, 
20 Uhr, 1m Gaciliensaal. Nikolsburqer Platz 
statt. Proqramm~ Mendel~sohn. Scbumann, 
Skrjabin, Kodaly ull<l Kotscbenreuther, (DP.\l 


