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' Jan'les Ensor, das Ereignis der Pariser Vorsaison 
rm .Mus~o de l'art moderne, Pans, it>l dos 

WNk Jam<"S Ensors ausgt>Stellt, und der Zu
strom tu d<'m Bclglf'r ist größer ;tls zu den 
Vfm(•zianlschen Malern 1u dN Orangl~riP. ON 
"Einzug Christi in Brüssel" von 1888, mi t 
clf'm Ensor belnahe ohne Anlauf in das 
20. Jt1hrhundNt hincinsprlngt, ist nod\ gcnau 
so ~rrcqt>nd wio da..mal~, als es entstand und 
di.a Kunstkritik eins~·tzte. 

Ensor Immer unwahrsd1.einlid1er, beinahe ver
bla~en, die rosa F.uben wiederholen sich, die 
Figuren werden 6d1ematlsch, der ~Raub der 
Andromcd<:l." {1925) ist nur nodl f'lnc: Erinne 
runr~ ttn dto chockhaftc Camoufle.9e dc: Zeit 
um 1890. 

Für manch<'s pt.hlende entsd1ädigen die 
vw\('n Aquarelle und Zcichnung(·n und das 
gesamte. gra.phlsthc Werk. Es beginnt 1880, 
und die Erfüllung ht~gt aud) hier arn Anfang, 
d1o .K,,thcdralc" 1886, die .Peot" t895, .llop· 
Fron~ (nad1 E. Poo} 189B, das Spätere i!'H mehr 
illustrativ als wldllig. 

Gr>sidlt sldl. aulset.:zt, m Wlrklichkeit ab~r e\n 
trostloses Provinznest ist. Die BO.rger nannten 
thn den .Fou~, den Verrückten, und wenn er 
Eidlon nicht verrückt war, so mußte l~r es wer· 
den. Zumindest überlebte er s\th und wurde 
seine eigene Ka'rtka.tur. Die Au~tellung oz.eigt 
nur die Meisterwerke, und die Franoz.os~n. 
{'hrcn ihn diesmal ohne Vorbehalt. 

D<ts PhllnonH'Il Ensor' li<'9l darin, daß er bis 
1688 tür dit• internatiooale Kunstwe>lt koum 
pxistiert, im Kramladen seiner Eltorn.ln Osl
t•ndf.' gt1nz zurückq-ozogen l'Cbt - or fuhrt die
M'~ Andt•nkC'n~Jl"'dltifl übrig(>ns bis zu M•im•r 
Ba roni~INunq t 930 fort -, vC'TnünJtlge Bilder 
malt Stlllc-b('n und Landsdla(tcn, und pliJtt
llch ~il ('\ncm Sprunq zu dem wird, wa! h<'ute 
den ßeqritf Ensor au.smadlt. Die frühen Bilder 
sind kultiviert, nicht gerado impressionlsti5d1, 

Ensor ~tirbl im 90. Lebensjahr \049 in O~t
cnde, wo er Bein ganzes Leben verbra<.ht h.at, 
bis 1916 1m l laus seiner Eltern inmitten der 
bc:dgischen Kleinstadt, di.a lllr einige Somm~r
wochen durch die Fremden ein intf!rnationales 

Als d~r französ)sche Kultusmtrüster de Mon
'Zie 193~ no.dl Ostende fuhr, um Eusor dieLe~ 
gion d'honneur 'ZU überreichem, traJen die bel
den am Strand den Physiker Albert Ei.nstein, 
der gerade Deutsd1land verlassen hatte. Es 
gibt eine Aufnähme, wie sie lfor einem Bistro 
\J(:Ijm Ap~ritif sitzen, der Maler, der Physiker 
und der we1ße Rabe unter den Ministern; e1 
ist bfinahe ßin Bild von Ensor qeworden, 6ein. 
letztes. Will Grohmann 

ab<'r kühn im Licht, sie sind b~ssor gcrr.alt 
als dif' seint'r Compatriote-s, bleiben aber 
10 der Reihe. Die Ausst<'ilung 7.eigt die ~;chön
sten cli-?SE'f J~hrc, die .AusternC'sserin" (1882J 
und die .DädlCr von Ostende" (1885), aber 
lungsam t~ingt es in den achtzige.~ Ja~ren an 
zu kri!->eln. Ensor6 ,.Selbstportrat m1t dem 

An den Quellen der 1azzmusik 
Count Basie und seih Orchester im Sportpalast 

Blumcnhut" (1883) und die .Entset,.ten Mas- Die Jazzmusik verdankt ihre 51-l-Olarakte
kcn• .sind herausfordernd, vor allE'm die .Mas- ristika nicht zuletzt der Atmosphäre jener 
kon" die 1883 erstmalig in sein Werk treten. Städte und Landschaften, darin sie zuerst prak
Sie ~·:crd('n das llaupflhel'(la, und ei{lentlich tiziert worden ist. E6 gibt einen New-Orlcans
nicht nur dus Thema., sondern die Grundlonllrt Jaz2', eine Dixle1and-Be-sctzunq, einen Chlkago~ 
seines weiteren Scha!fens. · Stil und einen Horlem-Jump: in allen diesen 

All"s wird bei ihm Maske, die Menschen, Fällen otehen die Städtenamen lür die Stil
die Dinge, die Landschalt. Ensor benützt sie eigentümlichkeiten. 

Ou:hes.'er am Schluß mlt u:.he1m\i.dler Präzi ... 
c;1on }{ H ne':le!.l RlH set.z•~~ und d.8s musika
lische Gewebe ~L.ern qewalligen dynamische 
Höhepunkt zutrieb, sd!.woll auch der Lärm rti 

Saal so an. daß man ßat";ies Musik nidlt meh: 
ak'Gbtl&ch, sondern nur nodt a\m06phari~ 
v.:ahrne'lmen konnte. H Kolsdlenreuth 

·wie Chirico spdter den Traum~ aber d1e Pola - Count Basie kam, als er l\'1itte der dre\ßigC'r 
nldt fehlt bei beiden nid1t. Wie bei Chirico Jahre von dem Jazzkritiker John HammC~nd 
Tfaum und nackte Wirklichkeil kollldieren, 50 entdeckt wurde, aus elner Stadt, die dem Jaz'Z. 
bei En•or das wahre und das fingierte Gesicht mehrere Substanzau!frischungen inj~>lert bot 
der \Velt. Die Vermummung ist wie e in aus Kansas City. VVas Ba6ie dort nd was er 
Sd1lel~r. der den tloJeren Sinn verhüllt und später in New York geboten hatte, t\Jo bot er 
zuqlc>id1 rnthülll. Ensor umgeht so die Banah~ auch in Berlin während semcs Ga.slEiplC'
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tat direkt und deutlidl zu werden. Er macht Sportpalast- vitale, unverbildete Janm~olk. 
au~ drm .Einzug Christi in Brüssel• e~n also gewi6.6E>rmaßen .,Ja·n an "~m·. Seme Ur
Schütz<>nfest ein Maskentreiben, und was !ur sprünqlidlkeit erinnert an die lionel Hamp
<>inc~l Jcdr; ist dabei, und jeder zeigt s.idl, tons; · dodl ist Batiie seawibler und ehl~1~cr 
wie er ist, in der Maske. Aus der geborgenen und vermeidet e6, 6Cine Darbtetungen ms 
Bllrgerlid>kcit ocr Anf;mge wird eine p,..;si- Varietehafl• abgleit~n ZU la56en. 
mlsUschc Fragwürdigkeit. ,Zwei Skelette otre•- Die soli>ti<thc Improvisation - Basie •tollte 
tC'n sidt um einen Hering" I he1ßt: kcmer gonnt immerhin so vorzüglidH' lnstrumen1al1~1cn. WH~ 
dem anckren ttuch nur einoGräte; der ,.Liebrs- dC'n Trompeter Joe Nr\\·nton, den Pn~.auntst-en 
o·•rtt>n • hcsaqt: so sieht eure Liebe aus. Die Henry Coker und d\e belden Teno"axorh:'· 
nt'ltll7.iqPr Jahre sind eine große Zctt. t'He 11tsten \\ress und Fostt:·r hl'"rau~ - wird m 

Jam eo liMor; Mu•lque Jlue de Flrwrlre, 189 1 c tstcn ·J,>hre nndl 1900 auch n och, dann wird Bo sics Ordlostor zwar ~pflegt abrr md>l 
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M<"•aen be\;'nnt 1IDS<T neu~ Roman 

"Spring nicht über 
dein Herz!' 

, ·on '\taxlm Zie~e 

Spannend "ie eln guter Fllm. 

I 
dramatisch ~ ie ein 1 "~ •nde~ BO.bn 
stüc\1., mitreißend wie ein hohes, liebe 

des Gedicht. 

\ 

Im historisd1en ~tua."\1 des kraus 
kühnen u.nd abcnteoefl\<hf"n 17. Jahrhu 
dt'rts in Frankreidl: die Gcschtcht~ em 
qroßcn l!nn1hlgan und Abcn1euenn,. 

I ;hr~r 1..\ebe nachi&gt - du-rch die \\ 
curd1 dle von lnlng~n. Laster und 
henslU6l ncsdlutteltc Stadt Paris. ~I!'"' 


