
beschäftigen sich gedrungen fühlte. Rouault saß auf dem Stuhl,
breitschultrig, nervös, rasch und stoßweise sprechend, mit zart
rosiger Haut über dem Gesicht und auf dem Schädel struppig
rotblondem Haar. Kinn- und Haupthaar soll er früh verloren
haben, da er als junger Vater für seine Kinder als « Pere No6€l »
verkleidet mit der Perrücke und dem falschen Bart den Weih-

nachtskerzen zu nahe kam und in Brand geriet.

«C'est en 1913 que M. Ambroise Vollard m’'acheta mon

Atelier. » Fast schien es, als ob der Kunsthändler Vollard, mit

dem Atelier für den Künstler, für sich den Künstler gekauft
hätte. Er sichert dem Familienvater das Auskommen und läßt

im Dachstock seines großen Hauses den Künstler für ihn, Vol-
lard, allein arbeiten. Auf alles, was im Atelier an der Rue de

Martignac entsteht, legt er die erste Hand. Den Titel eines Kon-
servators des Musee Moreau behält Rouault auch weiterhin. Er
führt ihn noch im Jahr 1926 in seinen «Briefen» über Moreau an

Andre Suares. Doch wird im Hause Vollard das Atelier ihm zur

Klausur.

Vollard spielt, und mit wieviel Geschick, auch Verleger. Er
macht aus Rouault einen Illustrator, — der ganz Rouault bleibt,

es erst recht wird, und jede Technik sich unterwirft: Schwarz-

weiß- und farbige Lithographie, Schwarzweiß- und Farben-
radierung, Zeichnung für den Holzschnitt. Pläne werden bald
nach 1913 gefaßt und in Angriff genommen. Die Arbeit reift
unter manchen Schwierigkeiten und Pausen in zwanzig und
fünfundzwanzig Jahren.

Als kostbares Geschenk von Lucien Vollard, vermittelt noch

einmal durch Charles Montag, besitzt das Zürcher Kunsthaus
drei Früchte aus solcher Ernte: die drei Prachtbände « Reincar-

nations du Pere Ubu », 1932, von Ambroise Vollard; « Passion &gt;»,

1939, von Andre Suares; « Cirque de I’Etoile filante », 1938, von
Georges Rouault. Wie für Gedichte und Bücher Anderer zeichnet
Rouault auch Bilder zu eigenen Gedichten und Büchern, schon
1926 zu « Souvenirs intimes », 1927 zu « Miserere et Guerre »

und zu « Paysages legendaires », 1938 zu « Cirque de I'Etoile
filante &gt;».
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