
l)len.dag, 1. Juni 195..C I Nummer 125 
FEUILLETON LIND KLINSTBEILA 

Ende der Ausstellungssaison in New Y ork 
Un~er Kunsltf"fcrent, l'rolt'uor W/11 Groh
mann, beUndet Mc:h zur Zt'lt nu/ einer 
StudJt·nretse in Amlf'ttkg. die Jhn tJn die 
wlchlifl~len 1\unstz~ntren rl~r Staaten 
Juhrl. Er srllid(t uns hier ('/n•n ~rsten Be
richt, der 'IWe/ wlc'hUge. •oeblon ('tdl/nete 
Skulpturausstellungtm tn New Yorlc b.-. 
handelt. 

z"'el l:llldh.tuer, von denen der eine schon 

f;'.~:rz~e;l?ta::fl'~~t'~~~~~~~~~· ~:j~~~~ 
..4,us•lellung salson in N~w York. Mtlle Junt 
Jl]achcn aud:a dJC G<1lerien hier Fer1en, und 
erst tru Septcmhf'C be9innt d4& neue Pro· 
gr4mm, ein Rie$cnprogra.mm, d4s pro Monat 
in Outzendun von Kunstsalons bis zu em
buodcrt clnbclmiadle und europäische Maler 
und Baldhau~r vorstell!. 

,Augusto Rodin Ist in dar C41erle Curt Va
Jenlfo, J4cques Lipschltz: Im MUMum of Mo· 
dem Art ausgestellt. D<~ d.ss Interesse hlr 
pJaslik .an den St.tat n f4•t großer 1st als fur 
Malerei. Ist die Anziehungskraft der beJden 
AussteJiungen groß, :rur Eröffnunq Upsc:hHz.' 
waren etwa 1500 Besud'u:or erschu.m'l!n 

Die UbcrrdSCbung ist. daß man Rodm heute 

~r:~8 ::b~U:er~r:t~~;;r ~~~~ 
worden wul in VergessenheU gcMtcn, d4ß 
D*l J.t.m selbst die einst uberwältiqcnden Ge
•ta.lten, den Adam den Jobanoee, den ~homme 
qul mat'('he•, nicht mehr gl.subte. D1e Aus
atellunq korrlg1cn das Urteil der letzten fünf
s1g Jahre r.utika.l: nicht nur, ctaß das Be
tannte neu en~cbeint - das Unbekannte 16t 
das Ereignis. Aus den Ko!lern dE'S Rodin
Museums in Meudon h.st man I oqst Ver
gessenes und belseHe Gestelltes hervorgeholt 
und g1eßcn lassen, erste Entwürfe zum B.alzac
Dellkma.l, fünf ~adische Tlinze~mnen, 
Faune, Torsl, Porträts, und plötzlich l$t aus 
dem veralteten lm.prcssiouistc:n ein iebend ger 
Zettgenosse geworden. Das tst mehr a.l6 Ober
f}lcben-Gestaltung, als .Kuruit der Buckel und 
Hohlen•, als barocke Auflösunq des Volumens, 
als abgetJnes Pathos, in deT Gestik der aus
dructsvollen Bewegunq steckt bereit~ c1ne 
Ahnung davon. wie Schidcs.al u_nd Zeit in die 

Au~te Rodin und Jacques Lipschitz 

richtig Vit l~ vnn d m, wu Rodtn y <llacht 
hat, 1st überh<'lupt nlt h.t 'I •t'h n, aondern 
vlslonii.r rrr.tff"%1. Bezelchrlol!nd, rl"lJl '-' J:.l:l~ 
l']er r Ko l~e Rod lliS. H \.rp, 1hm el.n 
enthusla ft ches c .. utcht w drnet l.:.n:l d ß d r 
Maler Andre Md8&on 1 Ze c 1-:. ungc!l 
ri.ihmt. Es nd q.snz lr.o">n lrUkiJve <1" d anato· 
maache danmter und .O!< 11 , b, t d l"len 6 cb 
das Ftgürliche ln wotk~nhe:f~c A~nungln .su~
lost. Rodln t.t auf alle f le w r a"tul•ll, 
und man .Jeht. daß aeane L ~l t:"' Natur 
gleich<telti!J laebe zu de: tmderen Natur, der 
ncfltlq verstandt:mcn Anttlr.e. w~, llnd ;;tum 
z tlosen SUJ. 

Im Portr."H galt RorHn 
itnmer als Metster, 
aber ln der Vft.lentin· 
C'~Herv l.st ein KopP 
Baudel4ires, der die 
übrigen BlldniiJe bel
nahe vergessen 1a8t. 
E.! gtbt teln äbn 
lu:hen.s und endtut 
terndes PortrAt des 
Dic:hters als dle!es, 
obwohl es nirht nnrh 
dem Modell, «ondern 
nach einer Photogra· 
phie und aus dem 
Geist seiner Gedichte 
entstanden Ist 

tfllO lr.f'hr1 er tut" Kon<teptlon der vot\. 
plastlschf'n Figur zurudt. 1.1nd ganz em Ende 
da engen sogar malerlache Elemerne ln aetn 
\Verlr.. e n 

Llpschltt tlftt dte Dtnge warllaen, sich wen· 
deln und vergeben und 1dleut alch nu:ht ht 
die N.ihe eine& onente.llschen Barodr, :r:u ge
raten Er freut a1ch der vaelen Möglhhkelten, wen 
die dem Blld.he.uer gegeben sind, stOßt nach Lag 
allen SeHen vor, aogar nach der des expre•· wel 
s1ven N<Sturallwnua. und denkt weniger an Roll 
dJe Mttlel eh an das Result4t. Steht man s 
seine großformaltgen Hauptwerke Im G4rttn dt
de~> Museums, kann man nicht umhtn, stl!.rkate 

P~~:cB=~~? ~~u~~~enn7:~t er-
funden, eondem nur gesehen hatte, iat nicht 

Von Ja.cques L:p
sctntz wL)I uns m ndles 
rlUs der späteren Ent
widtlunq bllJo(ker er
sdicinen ab der Rodin 
der 1chtziger J<~hre 
Die fruhen Werke sind 
strenq. fKubl'>ll'>ch i!l 
vielleicht nicht der 
richtige Ausdruck und 
ein.e Tautolog~e, denn 
wie soll em Bddh~ uer 
anders arbeiten als 
kUbiSch!) Lipschitz 
denkt um 1915 an 
Arch1tektur und das 
Simultane Vl'rSdlie
dener Ansichten, und 
insofern könnte man 
wtrklic:h von Kubismus Auguste Rodln: Kopl du Dichten Charles Baude/aire, Bronze 

~~::en; ~~~r~ku~r:u~~~ wollen uns als die Eindrücke zu haben, obwohl die Arbeiten 
allen mühsam erworbenen Gesetzen des Beethovens Missa Solemnis schOil5ten innerha. b semer eretgntsreichen Plastlsdlen tm 20. Jahrhundert widerspreche! 

Entwicklung erscheinen. Das Museum of Modern Art ~ann es slu1 
Cbo ltlr d a te Der Weg des Bildhauers ist abenteuerlich. le•·sten Experlmenle im größten s. hl zu machen! Phllbarmonlldaer r 101 u 0 

Was hat er nicht alles versucht! Sogdr futu- d 
Kreuz f d Lipschltz ISt eines, und es beweuit, d~ß in er 

nstlsdte Elemente kann man bei ihm m cn. Kunst die Persönlichkeiten doppelt ~ählen, die 
Das De-utsche Rote Kreuz hatte erhebl!dle Um 1922 werden Sf'ine Arbeiten fast zu ge- Theorie gar nicht und die abgeleiteten Ge

SdJ.a ren uniformierter jun.qer Damen u~d schlossen und schwer, 1926 fast zu offen, per- sel"c nur.~ehr bedingt. wm Grohmann 

Herren zu einer Art Spalier a.uCQeboten. ,js·~··~l=o~ri:er~l-u:n:d:..:in~S~tr~a=h=n<m:::..:•:ul~g~e-lo-•l_, _•_b_c_r _u_m __ • _____ ...,...,_"",="",=== 1tanden - bei den Damen han~lte ~ ... s~dl 


