
Ausstellung in der "Maison de FranceH 
Die Maler der Galerie Denise Rene und Zadkine 

Dlesma1 sind es die Unentwegten unter 
den Pariser Abstrakten, der Kreis um Denise 
Rene in der rue Ia BotHie, die das Institut 
Franc;ais den Berlinern vorstellt: Jean De
wasne, Jean Deyrolle, Richard Mortensen 
und V. Vasarely sind um 1910 geboren, nur 
Dewasne ist etwas älter. Drei von ihnen er· 
hielten den Prix Kandinsky, der jedes Jahr 
in Erinnerung an den Maler in Höhe von 
etwa 5000 DM verteilt wird. Die Welt des 
Bildes ist fur sie eine Welt der mathemati~ 

sd1en Gleichnisse. Sie sind nidlt etwa .. Kon· 
struktivisten", das ist vorbei, aber dte soge· 
nannte .. objektive• Malerei nälhert den Kunst· 
Stil dem Stil der Mathematik. 

Es ist nicht nur der Raum und die Zeit 
oder lhre Durdlkreuzunq in der Bewegung der 
farbigen Flächen, die dies<! Maler beochäftigt, 
es is.t die Formulierun-g des E.J-.leblen in prä
zisen Gleidnmgen mit mehreren Unbekannten. 
Wenn ein Bi·ld von Dewasne ,.Esprit des JoiS 11 

heißt, so könnte es sich um ein bloßes Re
dlenexempel handeln, 

~ aber der Titel .,Paris 
- Paris" involviert 
die Frage: was heißt 
hier Paris? Bei Delau
nay war es der Eiffel· 
turm und der Rhyth
mus seiner Glieder, 
heute ist es das Echo 
einer sehr fernen und 
fremden Melodie. Die 
Gestalt des Bildes bat 
mit Paris nur sehr in
direkt zu tun. Es ist 
zwar dort entstanden, 
überläßt aber die Aus
rechnung der Unbe
k-.a.nnten, unter denen 
visuelle Reminiszenzen 
kaum noch eine Rolle 
spielen, dem Betrachter. 
Deyrolle ist stark ln 
den kleinen Formaten 
der sehr differenzier
ten Gouachen, die 
große malerische Reize 
haben, während Vasa
rely bewußt auf pein
ture verzichtet und die 
mechanische Exaktheit 
des Vortrags liebt. Der 
Däne Mortensen, der 
erst 1947 nach Paris 
kam, ist von seinen 
Freunden sehr ver
schieden, äußerlich 
kühl, aber innerlich 
erregt und sensibel. 
Marie Sperling, noch 
un bekannt, hat vier 
Collagen beigesteuert, 
c!ie voll labyrinthi
scher Raumvcrwirrun· 
gen sind. 

Le Corbusier bot sich 
'"'n Jünq,...ren zuqcscllt, 
vielleidll weniner Cl 
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ter, der die Gelegenheit benutzen wollte, vier 
qroße Bilder von 1hm zu zeigen. Sie beridllen 
von der Liebe des Architekten zUI Malerei, die 
ihn seit seinen Anfängen begleitet und dle 
Corbusier so nötig hat wie Gropius den Un
terrid:lt. Sicherlich sagen sie ihm selb6t viel 
mehr als die Bewunderer seiner Architektur 
ahnen können. 

Als letzter der Bildbauer Osslp Zadkine. E:r 
kommt aus der Ecke des Kubismus, hat e~ne 
ähnliche Entwicklunq wie Jacques Lipchltz. qe
nommen, von der Analyse zur Synthese. und 
nähert sich wie di€!6er einem leicht patheti
schen Barock. Die Plastiken mittleren For· 
mates, die wir in der Ausstellunq sehen, qe· 
hören zu 6einen besten; sie wirken natur
näher, als !Sie sind, die Negativformen , die uns 
einst beunruhiqten, fallen kaum mehr ins Ge
wicht, so selbstverständlich sind uns diese er .. 
finderischen Sehformen 9eworden. Zwan:riq 
Zeichnungen und Gouachen ergänzen den Ein
druck det:; Werkes, das dem Bildhauer alle 
Prei-se und Ehrun9en eingebracht hat, die ein 
KünBtler heute erlangen kann. 

Will Grohmann 

Musik neben c . 
Ralpb Kirkpatrick bat als stilreiner un 

virtuoser Cembalospieler heut keinen Ri.va 
len. Sein Vortrag von Musiken des 17. und 
18. Jahrhunderts hat einen neuen Standar 
geschaffen. Es ist ein ebenso durchdachtes wi 
durchfühltes Spiel' meisterlich klar in de 
Proportionen der Zeitmaße, akribisch gena 
phrasierend und in emem Legato gipfelnd 
das man von keinem anderen Cembalisten ge 
hört hat. Ob er Fran~ois Couperin spielt ode 
Tänze von Rameau, das vergnügte Gezwi 
scher im "Rappel des oiseau:x• oder die ele 
gante Eile eines Gavottendoubles, der Genu 
ist vollkommen. Oie B-dur·PartJta von Johan 
Sebastian Bach gewinnt so erst (u.nd nidl.t an 
Hammerklavier) ihre KJangeinhe1t; Sonate-n 
paare vom jüngeren Scarlatti ,,:e.rden dur 
die Kunst der Reqistrierung zu klemt:n Feste 
der absoluten Musik. Ein paar besender 
aparte wie die dH0matis.dl modullC'r~nde. 1 
G-dur bilden di() --:-, ~ .bC'nkoda; man hnrt md1 
auf zu applaml und. lan~~alll nur ver 
lassen di<" b~rl "ll HörN d'E"~e t\h('" 
ragend<' Vcr:"nSl, tung des Amerika-Hausr 
tm HoctJ,chulsa•l. . 

D~1s zwt• ~c Kcn c1l des Rl.-\S·S) '1tphome 
Orchesters :;land unter Leitung seines neu 


