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lwt Ch,tphlk.t•r \llld tl .d so rs Crl}fs Zolt('_n qute den deutschen ox.pro!Jslonlst\sdwn 1-Tob.sc:hnltt* 
~H'n risdt \HlCr!Jit>hlt i\t~ ~l'rkN, Auch in. kunstle- meistern gelernt, nur dem tn ßasol geborenen 
l'\1, d.a.s M~Jtior VOl:lOI'\ . mton hftt slo Jhr Sinn ror Aldo PalrocciiJ 1\c~Jt das llollcnlsdle Im Blut 
d.n.. bewahrt. S lb nlnll:J".U gro~ß(.'l\ BntHlusdHLnge.u selno ßlättc h b • 
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Sdl\V~'lznr e st ~ der '?t-'90nwarl hilft den dc.Jl'ortö, r o en etwas vo.n d~r Comm'C'dla 
<'1"- os hi<'r 'wt~ j,~~ Können l\b0 '-l' Ah{lrllndo, dlo .Bioibcm die Zürlcher. Max Hun7Jker Ist olne 
t'n· 1\fl'l:t Hl\l B ~gibt, lllnweg. Man konn Uber Kraft. Sein Rea.llsrnut~ Ist hinlef'9'ründlq und 
(HI· nl!r Obt·rl~c~h~t;k.~~· Wlo man wlll, on sei* aolno 1\lustr>tLttoncn. sind mehr e.la cln Ko~men-

8d1warz.cm Crund haben ctwM GQspenslls<.hM, 
.a.bor wtihrend hel Drlgnonl dlo Quelle das 
Ar:dM.lsche Ist, Ist sie bei Fischer das Volks
HimUdw. lhrn ßlöltcr gch.ören ?;U dem Er
rc-q1~nd8tcn do:r Ausstellung. Amold d' Allrl 
Ist in erste-r Llnlo Bildha\tCr, und ~tno A.qua.
tlntas stnd vom Pla.~U!!!dlen her kom:.lplort w1e 
MoorßS Uthos. Dasselbe gilt für Waltcr 
Bodmcr, dessen ~Figu.renspicle* sich kaum von 
dr.n Wiedergaben sr>lner Drahtplostlken. unter
scheiden. 

nd H~ndw('rk.lkilcn ist · ----... ~ - ·-\· 
wo kc-m Zwelfol. Wor Prit~ .... 
C'1l Paull, der in d 0 n. zwan
rlö ?:iQC'"rJührC'n C. L.KJrdl
cn ner n(lhL'ßtand, pt16se 
1st find0-t, wird nld1t lt>UQ
Iln h«'n könnc.n, d(1ß er ciu 
ot vorzüglidler Radierer 

ist. 
t· Die Sctl.wcloz p.arttzi
e- Pir.rt am dcutsdwn 
r- französischen und 1 ta: 

hen1schrn Goistesle>bcn 
s und hat nach allen drei 

Richtunq('n Ihren B<'i-
r, traq qcle-istet. Er-

staunlich, wie vlt"le 
Berrabunqen das kleine 
Land hst. Prozentual 
e.ind dJc Beqabunqcn 
llUch in der Ausstel
luna zirun.Hdl q\cich
tndßiq auf die dre-i 

n Sorach.qebietc verteilt, 
qleldunäßia auch auf 

e dJe verschiedenen Aus
drutksfonnen der eu-
ropäischen Kunst. Die 
Realisten sind in der 
Oberzal1l, und einiqe 
von ihnen kennen wir 
6<:hon1 auf den ausqe
zeichneten Graphiker 
und Illustrator Max 
Hunziker, der daneben 
ein bemerkenswerter 
Glasfenstermaler ist, 
hat .Die Neue Zei· 
tuncr• vor Jahren aus· 
führlieh hinqewiesen. 

Die meisten der Gra
phiker, von denen fast 

' \ 

Die sehr sr:hcnswcrte Ausstellunq Ist von 
der Stiftunq Pro Hclvetla. und d0tn Kunstamt 
TJerqarten gemein~ vßranataltet worden. 
Der sd1önc, sorg{i;iltiq qedrudtle K.ataloq mit 
einem Vorwort von Dr. E. Gradmann, dem 
Konservator der Graphischen Samm.lunq der 
Ted1nlschen Hodlsdlu.la Zürich, wird allen, 
die dio Ausstellunq besucb~n. eine wertvolle 
Erlnnerunq bleiben. W111 Grohmann 

Ein französis 
Maurlce DuruiM, 52jährig, rühmlich bekann

ter Orqanist der Kirche Snint-Etienne-du-Mon'l 
ln Paris, ist seit seinem Requiem von 1947 
der erfolg!eichstc fran:z.ösi.s<he Kirchenmusik.er. 
Man hat ihn, dem mnn die Schule Paul Duk.as' 
nicht aQinerk.t, m.lt Faun~ verglichen. Die 
de utsdle Erstaufführunq des ausführlichen, 
40 Minuten langen Werks im Hochschulsaal 

alle auch Maler sind, Maurice Barraud: .Eglogues•, Lithographie. Aus der Ausstellung 
leben in Zürkh, drei im Schweizerischer Graphlk am Lützowplatz 

1 brachte dem anwesenden Komponisten einen 
starken Erfolq. Begreiflich genug. Das Stück., 
meisterlich für Chor, SoU (Mez.z.osopran und 
Bariton) und Orchester gesetzt, ist ein Doku
ment echter Gläubigkeit. Es •steht si<her und 
ruhiq in der Tradition, deren S'Päler Aus· 
läufer Gabri·el Faun~ war. In Frankreich ist der 
Geist der Kirdlentöne und damit die Verbin
dunq z.ur Gregorianik immer lebendiq ge
wesen. Auch Gounods Kirchenmusik ist erfüllt 
davon. Durune bedient sidl. der gregoria
nischen Motivik auf sehr persönliche Weise 
immer dem süß .. fülligen Wohlk.lanq hi0-9e 
geben, dabei eigentlich - trotlz fetSter tonaler 
Grundlaqe - aui die Kadenzen der Dur-Moll
Geschlecbter verzichtend und Vierklänge, 
Sixtes Ajoutees, z.art dissonante Septimen 
ak.korde in freier Manier verbi..n.dend. In de 
Melodik, der Steigerungstedlnik, d-em 7.arle 
Bläsersalz., den Slreicb.ertremoli ist das weich 
Lid1t Frankreichs auiqefanqen. De.T Stil de 
neun Sätze ist einheitlich, von innerer B 
wegunq getraqen, in einem überlieferte 
Sinne schön. Einige Male erbebt sich die Lyr" 
z.u dramatischen Ausbrüchen, mit besondere 
Kraft im .Libera me•, das wie das ,.Dom.ine 
Jesu Cluiste• für Chor und Bariton qesetzt ist. 

Tessin, zwei in der 
Westsd\weiz. Die Welschen sind die ältesten 
und bekanntesten, Ren€: Auberionois und 
Maurice Barraud. Das Französi6d:le ist un· 
verk.emnbar, ihre Zeidlnun.gen und Lilhos 
haben Charme, aber die sdlöne Linie kommt 
nidlt nur von Deqas und Matisse. Die 
Tessiner 6ind Zuaew.anderte. Paull hat 
seinen kräftigen be:rndütsdlen Dialekt behal· 
ten, Ignaz Epper aUs St. Gallen bat viel von 

tar. Man sehe sich seine Bücher in der Aus· 
stellung anl Er hat zuweilen qroße Formate, 
arbeitet aber immer konzentrisch. Alois Cari
giet, sein Gegenspieler, gerät mit den expan
siven Blättern gelegentlich in d:ie Nähe seiner 
bekannten Pla.J<.ate. Die Farbli lhos sind trotz
dem sehr ausdrucksvoll und humor.ig. 

Hans Fischer und ~erqe Brignoni qehören 
a1s Surrealisten zusammen. Ihre Gravüren auf 

Der Chor der St.-Hedwigs-Kathedrale war 
für die Erstaufführunq, die sich des Protekto
rates der Direction Generale des Affaires Cul
turelles erfreute, ein ideales Instrument Dr. 


