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I 
kllitin aufaeatapelt li~d wirten iO feierilch wie 
::olonaden an der Peterskirche. Eine schwache 
ne wirft ein wenlg.Licht auf die Menschen, die steh 
!!in11111 unhörbertm Rhythmus zu bewegen scheinen. 
ca aind dta Menschen dieser großen Stadt · mit ·au 
Sorgen und Nöten. Vielleicht haben sie Schlange 

lden fflr ·Rüben. In .diesem Augenblick der neblig 
1erigen Magie werden ·sie filr dich zu Traumgestal
ar Antike und Ihre schäbigen Röcke zur stolzen 

Sieb, wie sie .sich dort zusammendrängen, wie sie 
m großen Glat:ckopf einreden. Br wird morgen auf 
lorum Ihre Angelegenheiten vertreten • • . 

Aristide Maillol 
Zum 80. Geburtstag 

· Am 25. Dezember w!rd . der Bildhauer Malllo! acbtzl; 
Jahre, und er wird diesen Ta~: wahrscheinlich tn seinem 
Geburtsort Banyuls, zu Füßen der Pyrenäen an der Küste 
des Mittelineers, ve.rliringen. Hirten, Welnbauem und 
Fischer werden den Tag mltfeiern, denn Maillol ist einer 
der ihren geblieben, lebt dasselbe Leben wie.ele zwischen 
Oelbiiumen und Reben, Feldern und Meer, ein Leben, 
wie es nicht viel anders die Menschen der Antike iefOhrt 
haben. Deshalb sind auch seine Holzschnitte lür .,Oie 
Eclogen Vergils" so natürlich und heidnisch und buko· 
iisch ·ieworden. 

:osd Achte lieber drauf, daß dich der Lastwagen 
anUihrt, der. mit seiner gewaltiien Last von ~en 
1 kommt, und elle dich, den Brief aut die Post zu 
·n, d~mlt eridÜch der . Leser ·aus weiter, dunkler 
befriedigt werde, 

tktbuch 

I , Deu.tsc. bland h. at Maillo.l berü.hmt gemacht, Pran.kretch. 
war noch lange mit Rodln beschiiltiRt und hatte 81 

J 
schw. erer, da . da. s Wesentlichste der . Maillol•che. n Kunst 
dem Romanen schwer verständlich ist.- Um so· verdienet• 
lieber, daß gerade ··Rodln schon seli 1905 nachdrOckllcb 
auf seinen Limdsm.ann hinwies als den besten Bildhauer, 
den Frankreich habe. Und· nach einem Besuch bei MaiHol 
im Süden soll Rodin sogar bekannt beben: .. VoiiA ce que 
j'aurais dil faire!" 

~•clainanri 

:ht~ti, leindem auch ein linkes Bein . habe, wodurch 
lhen so verwickelt aemacht sei. 

* 
;t der Sinn ~e•. Innerlichen Lebens, Im Ceaensatz 
· n&:türllcheri Bedinaunaen dhi iuaend am Ende des 
s zu erleben, wie der. Sc,hmetterling daa Alte_r der 
daritellt. 

* n wir G~tt nur Im .,Lepen" suchen, Ihn als .,Leben" 
~n. begegnet uns pünktlich der Tod. •• 
.. Zeitalter geht zugrunde, ohne seine Typen für die 
len Jahrhundl!!rte zurOckzulaBII!!n. Man achte ein· 
;rauf, wie unter uns Leute verschiedener Zelten 
etwa der Landsknecht des 17. Jahrhunderts, der 
aus dem Biedermeier und -.,.. in seltener werden
icken - de.r wissenschaftsgläubige Materialist des 
rhunderts. Seit einiger Zeit ICheinen die typen· 
en Perloden so rasch auf einander zu folgen., daß 
1on ·diejenigen, die den Typus von vor 2ehn .oder 
1 Jahren tragen, a_ls ganz geschichtlich vor· 
n, wie zum Belspiel der noch gelegentlich zu 
e Wandervoiel v:on 1.920 oder der exjness!onistl
'ttsucher von 1919 btsJ924. Es gibt mittelalterliche 
.en unter uns und s,olche der Völkerwanderuni· 

Wesenkunde dl!!r einzl!!lnen Nationen wäre die 
lung bede.utsam, welche Jahrhunderte jeweils 
tgep sind. ln Deutschland fehll!!n die Renaissance 
18. Jahrhundert: das Heidnisch-Lebensgenießende 

; Geistreich-Galante. 

* noch so wahre Blnalcht, einmal ausgesprochen 
n Gründen gestOtzt, gewinnt eigenes Leben und 

des Gleichgewicht des Ganzen. 

* Jntl!!rschled von .,erdacht" und .,eingebildet" Ist 
ntlg. Pas · Blngeblldete, nlmllch die Wirkung 
oder äuiierei' Bilder au( uns, wirkt uilverglelch~ 
leis als alles Erdachte: Gibt iis überhaupt l!!twaa, 
r erd::cht ist, ·kann man ander.s ala in Bildern 
~ Offenbar doch, wte bestimmte Philosophen bl!!· 
A&er w!e nln. hat sich ·unsere Schlltzung dieser 
. .~reinen" . Denker gelndert~ Wahrend man sie 
rerehrta, weil ale der Bllderfüllil der Welt nicht 
1 waren, hllt man sie heilte eher für U11geheuer. 

* kann die Bilch er danach. unterscheiden, ob tle 
sng haben. Wenn Ja, müssen sie an bellebtgar 
ufgeschlagen, etwas aagan, 'des in jedem Leben 
ede111 Augl!!nbltck wleditrkllngt und irgend etwaa 

* ncrd!:che Gel;;ter (las Dilllein nicht erobern, 
s~l'trig btneinbH!:k~~~ ~nt:tehsn Gauiäldit v~n 1 
barocker Großartigkeit: Carlyle, Wllhelm Busch, I 

Caßner. 

* Anbl.lck einer gutrnöttg_ und veratlndlg au•• 1 

Maillol.kommt von der Malerei, die enten 1elbatiindi· 
aen Arbeiten waren gestickte u.nd gewebte Wand· 
teppiche aus ·echter · Wo!!e ··und selbstbereiteten ·pafb-en, 
die .nächsten Majoliken, die er tn etne111 eigenen Oien 
brannte. Von der Keramik her verstand Ma•llol zu· 
nächst auch den Sinn der Bildnerei. Plastiken haben wie 
Töpfereien .einen Zweck zu erfüllen. 

Was Matllol unier Plastik versteht; geht 1101 einem 
Wort hervor, . das er !linmal tm Louvre vor einer antilten 
Venus sagte, die jahrhundertelang Im Meer gelegen 
hatte und von Wasser, Sand und Steinen geglllttet uild 
vereinfacht worden war: .,Sehen Sie, dll!!se Plgur tat 
metne Lehrmeisterin . gewesen, diese Figur hat mich ge• 
lehrt, was Plastik ist. Eine Statue muß schOn sein, aucb 
wenn Ihre Obertläcbe zerstört und kieselglatt geschlillen 
ist." Darum Ist bei Mautot alles, groß gesehen, harmo• 
nisch, rund und weich. Ohne viel Binnenform, ohne 
,.Löcher und Buckel". Eines bezieht sich auf das ando~te, 
und das einzelne auf die l!!lne große Form, auf den zll• 
sammengeschlossenen Körper. Obwohl Malllcil wie ein 
Bauer ach&fft und alcil. keine Gedanken um GeetU. 
macht, aehen seine Arbeiten aus wie Fleisch gewordene 
Architektur. Das macht, er Ist ein Primlt1•1er und ein 
Klassiker zugleich, der Sinn für Wtrltllchkett Ist Ibm 
etienao angeboren wie f~r Fo.rrn. W III G r o· h m a n n 

Das tänzerische Bild 
. "Carmina burana" und ,,Joan von Zarissa" 

Beidl!! Stücke, klanglich aus dem Geist dl!l Tanzes 
auferbaut und für dl!!n Tanz geschaffen, waren in 
der s t a a t s 0 p e t überaus reizvoll tänzerisch gl!!
formt: die .. c arm in a b ur !In a" besonders !n der 
·balladesken Mischuni von Reiienform und Pantomime 
und dadurch, daß hier wieder einmal der bisher nie 
restlos aegiückte Versuch . gemacht wurde, Gesant· 
stimme und stummbewe~:te Tanzaastalt getrennt zu 
einem Vorgang zu synthetisieren. Die bunte Kette der 
get~nztl!!n ·Bilder war reich 11n stimmungavollen, epiao
dl!!nhaft dramatisch zugespitzten Höhepunkten. Die 
fliegende Leichtheit und Ausgelassenheit unklompiizier· 
ter Re!;;:en flocht sich um aebärdenreiche S4:cnen haila· 
ren. l)eslnnlicb stimmenden, tehnailchllgen lahelts, in 
Parbstlmmune, Haltung und Geste, Raumaufll!!llung und 
Problematik 1tilvoll geeint und an mittelalterliche 
Miniaturen erinnernd. Friede! R o m a n o w alt i ala 
zentroie Symbolgtlstalt Fortuna iab ihrer · Rolle 
leidenschaftlich bewegte, rulistische Zilie· Unter d.en 
Typen fielen die .,jungen Menschen" (VIola Z 11 r e II, 
Jochem Sc bei b e) durch zarte Ausdrucksgestaltuni 
und die Vaeanten (Erith Tür c k h e Im, Michael Pie I) 
durch verhaltenes pantomimisches Spiel und gespdnnt 
z·ullaapitzte Gehlirdenführung auf. 

{ft dero in gdDZ straffer draniatischP.r Spanriunll und 
G~sthlosse!nhait ab ruHenden ,.J o an von Zar i es a·· 
gab es Neubesettungen, unter ihnen in einer. der Haupt• 
rollen: Manon Ehrfurt tanzte die Herzogin mit über· 
zeugend itarkl!!m, mitreißendem Ausdruck. Für die Skiale 
der darzustellenden Empfindungen, das Herrisch-Herbe, 
rlAn l.i•h•~RaR rUa ei,..h- •~:.-h-..,+ • ...._,.:"...._ .... .,.. ____ u•---L....: 
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