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Im Sommer 1906 reist der Künstler mit dem 

befreundeten Fauvisten Othon Friesz nach Ant-

werpen. Dort experimentiert er mit leuchtenden 

Farben und ungewohnten Aufsichten. Ab Oktober 

verbringt Braque vier Monate in L’Estaque, 

einem Fischerort in Südfrankreich, der auch 

schon Paul Cézanne inspiriert hatte. Er malt 

den Hafen und das Landesinnere mit Häusern, 

Straßen und Bäumen. Seine Palette enthält eher 

gemischte Töne als reine Farben. Im Sommer 

1907 arbeitet Braque mit Friesz in La Ciotat, 

ebenfalls an der Côte d’Azur. Dort endet seine 

fauvistische Phase, aus der insgesamt siebzig 

Landschaftsbilder hervorgegangen sind.

Die fauvistische Phase von Georges Braque 

ist kurz und intensiv. 1905 sieht er im Pariser 

Herbstsalon Bilder von Henri Matisse, André 

Derain, Maurice Vlaminck und anderen, die 

von der Kritik als „fauves“ („wilde Tiere“) ver-

unglimpft werden. Die reinen, ausdrucksstarken 

Farben der Fauvisten sind nicht wirklichkeits-

getreu und werden entgegen den Regeln der 

illusio nistischen Perspektive eingesetzt. Das 

Bild emanzipiert sich von der Realität. Der 

junge Braque, der bislang Landschaften wie 

La Côte de Grâce à Honfleur (1905) mit tradi-

tionellem Blickwinkel und dunklen Farbtönen 

malt, ist beeindruckt.

Georges Braque’s Fauvist phase was short  
and intense. At the 1905 Salon d’Automne in 
Paris, he saw paintings by Henri Matisse, André 
Derain, Maurice Vlaminck, and others, which 
critics disparaged as “fauves” (wild beasts).  
The pure, expressive colors of the Fauves are  
not true to reality and were used contrary to the 
rules of illusionist perspective. The image thus 
emancipates itself from reality. This greatly  
impressed the young Braque, who until then had 
painted landscapes such as La Côte de Grâce  
à Honfleur (1905) with traditional perspective 
and dark hues.

In the summer of 1906, the artist travelled to Ant-
werp with his Fauvist friend Othon Friesz. There, 
he experimented with bright colors and unusual 
views. In October, Braque travelled to L’Estaque 
for four months. The fishing village in the South 
of France had also been a source of inspiration for 
Paul Cézanne. Braque painted both the harbor and 
the inland area with its houses, streets, and trees. 
His palette contained mixed tones rather than 
pure colors. In the summer of 1907, Braque worked 
with Friesz in La Ciotat, also on the Côte d’Azur. 
His Fauvist phase, during which he produced a 
total of seventy landscape paintings, ended here.

FA U V I S M U S

FAUVISM



stattdessen facettiert und geschichtet,  

wodurch die Flächigkeit des Bildes betont wird –  

wie in Le Viaduc à L’Estaque, 1907.

Braque konzentriert sich auf Blau-, Grün-, 

Grau- und Brauntöne. Die Farbe dient jetzt der  

Komposition und der Verknüpfung der räumlichen 

Bildebenen. Er arbeitet nur noch gelegentlich 

in der Natur, immer häufiger vollendet er die 

Landschaftsbilder im Atelier und entfernt  

sich zunehmend vom Motiv. Braque überträgt 

später die Zersplitterung des Bildraumes auf 

das Stillleben und die Figur.

1907 sieht Braque im Pariser Herbstsalon die 

Retrospektive des ein Jahr zuvor verstorbenen 

Paul Cézanne. Die Ausstellung wird zu einem 

Schlüsselerlebnis. Von nun an setzt sich Braque 

intensiv mit dessen Werk auseinander. Er fährt 

erneut nach L’Estaque. Bis Herbst 1910 werden 

zwei weitere Aufenthalte folgen.

Wie Cézanne reduziert Braque von nun an 

die Landschaft auf ihre geometrischen Grund-

formen und verankert sie in einem strukturier-

ten Bildgerüst. Er meidet die Zentralperspektive 

mit ihrer Tiefenwirkung. Die Formen werden 

In 1907, Braque visited the retrospective of Paul 
Cézanne, who had died a year earlier, at the Salon 
d’Automne in Paris. The exhibition became a 
formative experience. From this point on, Braque 
intensively studied the work of the late painter. 
He travelled again to L’Estaque. Two more stays 
followed until the fall of 1910.

Like Cézanne, Braque now reduced the land-
scape to its basic geometric forms and anchored 
these in a structured pictorial framework. He 
avoided central perspective with its depth effect. 

Instead, the forms became faceted and layered, 
emphasizing the flatness of the image—as in  
Le Viaduc à L’Estaque from 1907.

Braque focused on shades of blue, green, gray, 
and brown. Color now served composition and the 
linking of spatial pictorial planes. He worked only 
occasionally in nature; more and more often, he 
completed the landscape paintings in the studio 
and increasingly distanced himself from the 
motif. Braque later transferred the fragmentation 
of pictorial space to still lifes and figures.

V O R K U B I S M U S

PROTO -CUBISM



Betrachterstandpunkt. Er wird ersetzt durch 

vielfältige Ansichten der dargestellten Objekte. 

Ziel ist die Befreiung der Malerei von der illusio-

nistischen Darstellung und die Eigenständigkeit 

des Bildes als zweidimensionales Gefüge. Die 

Bildfläche wird nun allein durch den Farbduktus 

und die fragmentierten Formen rhythmisiert. 

Die Farbauswahl ist weiter zurückgenommen: 

Braun-, Ocker-, Grau- und Weißtöne prägen die 

Atmosphäre des Bildes. Natürliches Licht und 

Bildlicht, realer Raum und Bildraum sind nicht 

mehr deckungsgleich. Das Bild ist eine eigen-

ständige Welt parallel zur Wirklichkeit.

Wann genau sich Braque und Picasso das erste 

Mal begegnet sind, ist unklar. Man vermutet  

bereits 1906/07, wie aus einigen Notizen hervor-

geht. Fest steht aber, dass sie ab Herbst 1908 

eng befreundet sind, sich täglich austauschen 

und gemeinsam Schritt für Schritt den Kubis-

mus – diesen Quantensprung in der Malerei –  

entwickeln. Im Mittelpunkt ihrer Werke stehen 

einfache Dinge des Alltags, wie Krüge, Flaschen, 

Obst, selten auch die menschliche Figur. Ab 

Herbst 1908 führt Braque Musikinstrumente 

in die Bildwelt des Stilllebens ein. Gemeinsam 

ist allen Werken die Absage an einen festen 

It is unclear exactly when Braque and Picasso 
first met. One suspects as early as 1906/07, as 
can be inferred from various notes. What is 
certain, however, is that they were close friends 
from the fall of 1908 onwards, exchanging ideas 
on a daily basis and developing Cubism—this 
quantum leap in painting—together, step by 
step. For their works, they focused on simple 
everyday things, such as jugs, bottles, fruit, and 
rarely the human figure. Beginning in the fall of 
1908, Braque introduced musical instruments 
into the pictorial world of the still life. Common 
to all works is the rejection of a fixed viewpoint. 

This was replaced by a variety of views of the 
objects depicted. The goal was to liberate 
painting from illusionistic representation and 
to establish the autonomy of the picture as a 
two-dimensional structure. The pictorial surface 
was now given rhythm solely by the color scheme 
and the fragmented forms. The choice of colors 
was further reduced: Brown, ocher, gray and 
white tones now characterize the atmosphere of 
the pictures. Natural light and pictorial light, 
real space and pictorial space are no longer 
congruent. The picture is an independent world 
that exists parallel to reality.

A N A LY TI S C H E R 
K U B I S M U S

ANALYTIC  
CUBISM



der gezeichneten oder radierten Linie. In den 

Zeichnungen erzeugt er die Grauwerte mit 

schräg gehaltenem Stift statt mit kurzen, 

nebeneinandergesetzten Pinselstrichen. In 

seinen Radierungen verwendet er Schraffuren 

aus sich kreuzenden Linien, die er mit der  

Nadel in die Platte gräbt, oft in mehreren Lagen 

übereinander. Zusätzlich nutzt er bei der Ge-

staltung der einzelnen Abzüge den Plattenton, 

der beim Drucken entsteht. So rhythmisiert 

Braque auch in der Grafik die Fläche und schafft 

eine von der Realität unabhängige, innerbildliche 

Räumlichkeit.

Braque beschäftigt sich vor den 1920er-Jahren  

selten mit Zeichnung und Druckgrafik. Das 

Zeichnen – und damit auch das Radieren – geht 

ihm nicht leicht von der Hand. Von seinen 

zwölf kubistischen Radierungen, die zwischen 

1907/08 bis 1912 entstehen, werden in der  

Ausstellung elf gezeigt.

Die revolutionären Merkmale seiner kubis-

ti schen Gemälde spiegeln sich in Braques 

Grafik. Auch hier schließen sich die Konturen 

nicht zu eindeutigen und vollständigen  

Umrissen zusammen. Die Zersplitterung und 

Offenheit der Formen erreicht er nun mit  

Before the 1920s, Braque rarely occupied himself 
with drawing and printmaking. Drawing—and 
thus also etching—did not come easily to him. 
Eleven of his twelve Cubist etchings, created 
between 1907/08 and 1912, are on view in the 
exhibition.

The revolutionary characteristics of his 
Cubist paintings are reflected in Braque’s prints 
and drawings. Here as well, the contours do not 
coalesce into clear and complete outlines. The 
fragmentation and openness of the forms was 
now achieved with the drawn or etched line. In 

the drawings, he created the gray tones with a 
pencil held at an angle rather than with short, 
juxtaposed brushstrokes. In his etchings, 
he used hatchings of intersecting lines that 
he dug into the plate with a needle, often in 
several overlapping layers. In addition, in the 
design of the individual prints, he used the 
plate tone created during printing. In this 
way, Braque also gave rhythm to the surface 
in his prints and drawings, thus creating an 
inner pictorial spatiality that is independent 
of reality.

G R A F I K

PRINTS AND  
DRAWINGS



gezeichneten Elementen ergänzt. Wie seine 

plan auf die Bildfläche gesetzten Buchstaben 

sind auch die Tapeten im Trompe-l’œil-Stil 

ein Stück Realität. Sie bilden die Formen von 

Gegenständen nicht nach und ihre Farbigkeit 

wirkt im Gegensatz zu den Farbschattierungen 

des analytischen Kubismus flach. Überlappun-

gen der Papiere und mit Kohle schattierte 

Partien erzeugen jedoch vielfältige räumliche 

Schichtungen. Bis zur Einberufung Braques 

in den Krieg entstehen über fünfzig ‚papiers 

collés‘, die aufgrund ihrer Empfindlichkeit kaum 

noch zu Ausstellungen ausgeliehen werden.

Anfang August 1912 reist Georges Braque nach 

Sorgues bei Avignon. Dort erschafft er drei-

dimensionale Objekte aus geschnittenem und 

gefaltetem Karton. Von diesen Plastiken ist leider 

keine erhalten. Sie sind aber ein wichtiger Schritt 

auf dem Weg zu den ‚papiers collés‘ (wörtlich: 

geklebte Papiere), deren Technik Picasso wenig 

später übernimmt.

Auslöser ist die Entdeckung einer Tapete mit 

Eichenholzmaserung in einem Farbengeschäft 

in Avignon. Daraus schneidet Braque Formen, 

die er auf kubistische Kohlezeichnungen oder 

auf weißgrundierte Leinwände klebt und mit 

In early August 1912, Georges Braque travelled 
to Sorgues near Avignon. There, he created 
three- dimensional objects from cut and folded 
cardboard. Unfortunately, none of these sculptures 
have survived. They were, however, an important 
step on the way to the so-called papiers collés 
(literally: glued papers), the technique of which 
Picasso adopted a short time later.

The trigger for this was the discovery of a 
wallpaper with a faux oak wood grain in a paint 
store in Avignon. From this, Braque cut various 
shapes, which he then pasted onto Cubist 
charcoal drawings or white-primed canvases and 

supplemented with drawn elements. Like the 
letters he painted or drew flatly on the pictorial 
surface, the wallpapers in a trompe l’oeil style 
represent a piece of reality. They do not repro-
duce the shapes of objects, and their coloration 
seems flat, in contrast to the color shading of 
analytical cubism. However, overlapping papers 
and sections shaded with charcoal create a sense 
of multifaceted spatial layering. By the time 
Braque was called up to fight in the war, he had 
produced more than fifty papiers collés, which, 
due to their fragile nature, have rarely been lent 
to exhibitions.

PA P I E R S  C O LLÉ S

PAPIERS COLLÉS



abstrakte Elemente wahrnehmbar. In dieser End-

phase des Kubismus hellt sich Braques Farbpa-

lette wieder auf und er entdeckt die Farbe selbst 

als Material. Mit Beimischungen von Sand oder 

Sägemehl verleiht er ihr haptische Qualitäten. 

Braque, der in seiner Jugend eine Ausbildung 

als Dekorationsmaler absolvierte, imitiert nun 

mit malerischen Mitteln die Strukturen der  

gedruckten Holzmaserungen. In der Kombination 

von Zeichnung, Malerei und eingeklebten  

Materialien und Texturen entfaltet sich ein reiches 

Spiel der Bedeutungen und Realitätsebenen.

Die ‚papiers collés‘ führen Braque und Picasso 

zum synthetischen Kubismus, der ab 1913 ein-

setzt. In der analytischen Phase hat Braque die 

Gegenstandsformen aufgesplittert und nahezu 

abstrakt werden lassen. Nun folgen die Flächen 

mit geschlossenen Konturlinien wieder den 

Formen der Dinge, wodurch die Kompositionen 

stabiler wirken. Die Formen verschmelzen nicht 

mehr mit dem Grund, sondern heben sich von 

ihm und voneinander ab. Indem sie vielfach über-

einandergeschichtet werden, wirken sie mitunter 

sogar transparent. Gleichzeitig werden sie als 

The papiers collés led Braque and Picasso to 
Synthetic Cubism, which began in 1913. In the 
analytical phase, Braque had fragmented the 
forms of objects, making them almost abstract. 
Now, the surfaces with closed contour lines again 
followed the shapes of the things, making the 
compositions appear more stable. The forms 
no longer merge with the ground but stand out 
from it and from each other. By being layered on 
top of each other many times, they occasionally 
even appear transparent. At the same time, 

they become perceptible as abstract elements. 
In this final phase of Cubism, Braque’s color 
palette brightened again, and he discovered color 
itself as a material. With admixtures of sand or 
sawdust, he lent it haptic qualities. 

Braque, who had trained as a decorative 
painter in his youth, now imitated the structures 
of printed wood grains with painterly means. In 
the combination of drawing, painting, and pasted 
materials and textures, a rich play of meanings 
and levels of reality unfolds.

SYNTH E TI S C H E R 
K U B I S M U S

SYNTHETIC  
CUBISM
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auch das Verständnis des Menschen von sich 

selbst. Die bereits in den 1860er-Jahren  

gewonnene wissenschaftliche Erkenntnis der 

Subjektivität von Wahrnehmung setzt sich 

durch. Sensationell ist die Weiterentwicklung der 

Fotografie bis zum Film, diese Medien erlauben 

nun die genaue Erfassung von Bewegung. Die 

Geschwindigkeit des neuen Verkehrsmittels Flug-

zeug übertrifft alles Bisherige. In Mathematik, 

Physik und Philosophie wird die Zeit nicht mehr 

als mechanistisch messbare absolute Größe, 

sondern als vierte Dimension begriffen. Das be-

deutet: Das anschauliche Denken des Menschen 

kann die Realität nicht vollständig erfassen.

Die Staaten in West- und Mitteleuropa vor 

dem Ersten Weltkrieg sind reich und gehen mit 

ungeheurem Tempo den Weg in die Moderne. 

Frankreich gehört zu den europäischen Groß-

mächten, es ist die zweitgrößte Kolonialmacht 

der Welt. In dem zentralistisch organisierten 

Staat geht jede Erneuerung von der Hauptstadt 

Paris aus, die zwischen 1853 und 1870 durch 

den Stadtplaner Georges-Eugène Haussmann 

radikal zu einer großzügigen, modernen Metro-

pole umgebaut worden ist. Die französische 

Provinz ist dagegen traditionalistisch geprägt.

Die Fortschritte in Forschung und Technik 

verändern das Verhältnis zur Welt und damit 

Before the First World War, the countries of 
Western and Central Europe were wealthy and 
on their way to modernity at a rapid pace. France 
was one of the great European powers and the 
second largest colonial power in the world. In the 
centrally organized state, all renewal emanated 
from the capital, Paris. Between 1853 and 1870, 
the city planner Georges-Eugène Haussmann had 
radically transformed it into a spacious, modern 
metropolis. In contrast, the French provinces 
were traditionalist in character.

Progress in research and technology changed 
the relationship to the world and, with it, people’s 

understanding of themselves. The scientific 
realization of the subjectivity of perception, 
which had already been gained in the 1860s, 
became established. The further development of 
photography to the motion picture was sensational. 
These media now allow the precise recording 
of movement. The speed of the new means of 
transportation, the airplane, was unprecedented. 
In mathematics, physics, and philosophy, time 
was no longer understood as a mechanistically 
measurable, absolute quantity, but rather as 
a fourth dimension. This meant: Descriptive 
thinking could not fully grasp reality.

G E S E LLS C H A F T  U N D  K U LTU R  
V O R  D E M  E R STE N  W E LTK R I EG

SOCIETY AND CULTURE  
BEFORE THE FIRST WORLD WAR



hier prägt Marie Curie den Begriff Radioaktivität. 

Wie die Röntgenstrahlen, die einen Blick in den 

Körper erlauben, wird die Radioaktivität für 

medizinische Diagnosen und Therapien nutzbar 

gemacht.

Beschleunigung und die Überwindung der  

Grenzen von Zeit und Raum sind die Ver sprechen 

der Zukunft. Automobil- und Luft fahrt messen 

in Paris führen die neuen Fortbewegungs mittel 

vor. Im August 1900 wird die erste Telefon-

leitung zwischen Paris und Berlin geschaltet. 

Der wissenschaftliche und technologische 

Fortschritt führt zu einer neuen, dynamischen 

Weltsicht, die auch die Künstlerinnen und 

Künstler erfasst.

Braque lebt in einer Hochburg der Moderne. 

1900, in dem Jahr, in dem er nach Paris zieht, 

findet die Weltausstellung statt, eine Leistungs-

schau von Forschung, Technik, Industrie, Kunst 

und Kultur. Dieselmotoren, der erste Oberlei-

tungsbus, Tonfilme und Rolltreppen erstaunen 

das Publikum. Eine Hauptattraktion ist der 

Palast der Elektrizität, dessen Il lumination 

von Dampfmaschinen und Dynamos erzeugt 

wird. Während der Weltausstellung eröffnen 

die erste Metrolinie in Paris und zwei neue 

Eisenbahnhöfe.

In Paris findet Forschung statt, die die 

Welt verändern wird. Hier beobachtet Henri 

Becquerel erstmals die radioaktive Strahlung, 

Braque lived in a stronghold of modernism. In 
1900, the year he moved to Paris, the Exposition 
Universelle—a showcase of research, technology, 
and industry, as well as art and culture—took 
place there. Diesel engines, the first trolleybus, 
sound films, and escalators amazed the public. 
One main attraction was the Palace of Electricity, 
the illumination of which was generated by steam 
engines and dynamos. During the Exposition 
Universelle, the first metro line in Paris and two 
new railroad stations opened.

Research that would change the world took 
place in Paris. It was here that Henri Becquerel 

first observed radioactive radiation, and it was 
also here that Marie Curie coined the term radio-
activity. Like X-rays, which allow a view inside 
the body, radioactivity was harnessed for medical 
diagnoses and therapies.

Acceleration and overcoming the limits of 
time and space were the promises of the future. 
Automobile and aviation trade fairs in Paris 
demonstrated the new means of transportation. 
In August 1900, the first telephone line between 
Paris and Berlin was put into operation. Scientific 
and technological progress led to a new, dynamic 
view of the world, which also affected artists.

E R F I N D U N G E N

INVENTIONS



immateriell, verschwinden wieder und sind doch 

ganz präsent. Doch der Film zeigt nicht nur Körper 

in Bewegung, sondern auch den Blick desjenigen, 

der sich durch die Welt bewegt – mit Perspektiv-

wechseln, Beschleunigung und Fragmentierung.

Das Kino ist nicht nur für die breite Masse 

ungeheuerlich populär, dessen radikal moderne 

„Dynamik des Sehens“ bestimmt darüber hinaus 

den Kubismus mit seinen vielfachen Perspektiven, 

der Zersplitterung der Bildgegenstände und 

dem Konzept von Bildraum und Bildlicht. Und 

wie im Kino wird auch im Kubismus die visuelle 

Wahrnehmung von einer zeitlichen Abfolge  

bestimmt. Sehen wird zum Erkenntnisprozess.

Georges Braque und Pablo Picasso sind begeis-

terte Kinogänger. Die Bildtechniken des Films 

eröffnen neue Wahrnehmungshorizonte und in-

spirieren die moderne Malerei. Georges Méliès, 

Zauberkünstler und Kinopionier, verblüfft die 

Zuschauer mit der neuartigen Stopptrick- 

Technik und mit Mehrfachbelichtungen. Der  

Regisseur Louis Feuillade lässt seinen Film-

helden Fântomas mittels Überblendungen die 

Gestalt wechseln und durch Wände gehen.

Der Film versetzt Bilder von Menschen, Tie-

ren und Dingen auf der Leinwand in Bewegung. 

Los gelöst von ihrem ursprünglichen Ort er-

scheinen sie in schneller Abfolge leuchtend und 

Georges Braque and Pablo Picasso were avid 
movie goers. The imaging techniques of film 
opened up new horizons of perception and 
inspired modern painting. Georges Méliès, an 
illusionist and cinema pioneer, amazed the 
audience with the novel stop trick technique and 
multiple exposures. The director Louis Feuillade 
had his film hero Fântomas change shape and 
walk through walls by means of cross-fading.

Film sets images of people, animals, and  
objects in motion on the silver screen. Detached 
from their original location, they appear in rapid 
succession, luminous and immaterial, disappear 

again, and yet are entirely present. But film not 
only shows bodies in motion, but also the gaze 
of the person moving through the world—with 
changes of perspective, acceleration, and  
fragmentation.

Not only was cinema immensely popular 
among the masses, but its radically modern 
“dynamics of seeing” also influenced Cubism 
with its multiple perspectives, the fragmentation 
of pictorial objects, and the concept of pictorial 
space and pictorial light. And as in cinema, visual 
perception in Cubism is determined by a temporal 
sequence. Seeing becomes a process of cognition.

K I N O  U N D  
AVA NTG A R D E

CINEMA AND  
THE AVANT-GARDE



der den analytischen Kubismus anhand von 

Landschaftsbildern und Stillleben entwickelt, in 

Avignon das erste ‚papier collé‘ erfindet und die 

Phase des synthetischen Kubismus mit Material-

fragmenten und Sandbeimischungen einläutet.

Braque und Picasso teilen auch ihre 

Freizeit vergnügen. Fotos zeigen, wie sie sich 

als Monteure oder Soldaten verkleiden. Sie 

gehen wöchentlich ins Kino, in den Zirkus und 

zum Boxkampf. Picasso gibt Braque den Spitz-

namen „Wilbur“, den Vornamen des älteren der 

Brüder Wright – Luftfahrtpioniere, für die sich 

beide begeistern. Er unterschreibt Briefe an 

Braque mit „ton pard“ (Cowboy-Slang für „Dein 

Partner“), in Anspielung an „Buffalo Bill“, den 

Picasso sehr verehrt.

Wann sich Georges Braque und der wenige 

Monate ältere Pablo Picasso zum ersten Mal 

begegnen ist unklar, doch ab Herbst 1908 

verbindet die beiden sehr unterschiedlichen 

Charaktere eine intensive Freundschaft. Mehr 

als fünf Jahre lang besuchen sich der ruhige 

Braque und der quirlige Spanier nahezu täglich 

in ihren Ateliers, diskutieren nächtelang über 

Kunst.

Braque bezeichnet die Zusammenarbeit mit 

Picasso als „Seilschaft am Berg“. Wer aber ist 

der Bergführer? Im Urteil von Zeitgenossen und 

lange auch der Kunstgeschichte eher Picasso, 

der schon berühmter ist als der Freund. Dabei 

ist es der konzentriert arbeitende Braque, der 

häufig den ersten Schritt wagt. So ist er es, 

It is unclear when Georges Braque and Pablo 
Picasso, who was just a few months older, actually 
met for the first time, but from the fall of 1908 
onwards the two very different characters 
were bound by an intense friendship. For more 
than five years, the sedate Braque and the lively 
Spaniard visited each other almost daily in their 
studios, discussing art for nights on end.

Braque described the collaboration with 
Picasso as a “rope team on a mountain.” But who 
was the mountain guide? In the judgment of 
contemporaries and for a long time also of art 
history, it seemed to have been Picasso, who was 
already more famous than his friend. Yet it was 
the concentrated Braque who often took the first 

step. Thus, it is he who developed Analytical  
Cubism on the basis of landscape paintings 
and still lifes, invented the first papier collé in 
Avignon, and heralded the phase of Synthetic 
Cubism with material fragments and sand 
admixtures.

Braque and Picasso also shared their pastimes. 
Photos show them dressing up as mechanics or 
soldiers. They went to the cinema, the circus, and 
boxing matches every week. Picasso gave Braque 
the nickname “Wilbur,” the first name of the 
elder of the Wright brothers—aviation pioneers 
for whom they were both passionate. He signed 
letters to Braque with “Your partner,” in allusion 
to “Buffalo Bill,” whom Picasso greatly admired.

D I E  F R E U N D S C H A F T  Z W I S C H E N 
B R A Q U E  U N D  P I C A S S O

THE FRIENDSHIP BETWEEN  
BRAQUE AND PICASSO



Komponistennamen oder Notenschlüssel  

lassen sich als Fragmente in seinen Bildern 

wiederfinden.

Vor allem Braques kubistische Werke 

weisen musikalische Bezüge auf. Wie Musik-

stücke, die erst durch die zeitliche Abfolge der 

Töne als Ganzes zu erfassen sind, entfalten 

sich auch seine kubistischen Kompositionen 

erst nach und nach. Indem Braque den Vorgang 

der Wahrnehmung durch Multiperspektivität 

herausfordert, integriert er die Zeitlichkeit  

in seine Malerei und löst ganz nebenbei das 

Motiv aus seiner statischen Gebundenheit.  

Oft werden seine kubistischen Bilder als poly-

phon bezeichnet – analog zu der Musik seines 

Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach.

Braque liebt es, Musik zu hören. Er ist stolzer 

Besitzer eines Grammophons und geht oft in 

Konzerte. Das musikalische Angebot in Paris ist 

groß, man besucht die Café-concerts, Revuen 

und Konzertsäle, wo neben traditioneller 

klassischer Musik Werke von Zeitgenossen wie 

Claude Debussy, Maurice Ravel und Igor  

Strawinsky aufgeführt werden. Zu Braques 

Freundeskreis gehören die Komponisten Erik 

Satie und Joseph-Marie Déodat de Séverac. 

Braque selbst spielt Geige, Flöte, Klavier und 

vor allem Akkordeon, mit dem er seine Freunde 

und Kollegen bei gemeinsamen Treffen unterhält.

Braques musikalische Leidenschaft prägt 

auch seine Kunst. Für seine Stillleben wählt er 

häufig Instrumente als Motive und Musiktitel, 

Braque loved to listen to music. He was the proud 
owner of a gramophone and often went to concerts. 
The musical opportunities in Paris were extensive: 
People visited the café concerts, revues, and 
concert halls, where works by contemporaries 
such as Claude Debussy, Maurice Ravel, and Igor 
Stravinsky were performed alongside traditional 
classical music. Braque’s circle of friends included 
the com posers Erik Satie and Joseph-Marie Déodat 
de Séverac. Braque himself played the violin, 
flute, piano, and especially the accordion, with 
which he entertained his friends and colleagues 
at get-togethers.

Braque’s passion for music also influenced 
his art. He often chose instruments as motifs 

for his still lifes, and music titles, names of 
composers, and clefs can be found as fragments 
in his paintings. 

Braque’s Cubist works in particular reveal  
musical references. Like a piece of music, which 
can only be grasped as a whole through the  
temporal succession of notes, his Cubist com-
positions unfold only gradually. By challenging 
the process of perception through multi- 
perspectivity, Braque integrated temporality  
into his painting and, quite incidentally, released 
the motif from its static ligation. His Cubist 
paintings are often described as polyphonic—
analogous to the music of his favorite composer 
Johann Sebastian Bach.

B R A Q U E  U N D  
D I E  M U S I K

BRAQUE  
AND MUSIC



Am 2. August 1914 wird Braque, der mit Picasso 

und Derain den Sommer im südfranzösischen 

Sorgues verbringt, vom Kriegsausbruch über-

rascht. Er muss direkt nach Le Havre einrücken 

und erhält dort seinen Einsatzbefehl. Picasso, 

der als Bürger des neutralen Spanien keinen 

Kriegsdienst leisten muss, begleitet Derain und 

ihn zum Bahnhof. Danach habe er Braque „nie 

wieder gesehen“, formuliert Picasso später. Braque 

erleidet 1915 einen Kopfschuss und kehrt nach 

langer Rekon valeszenz 1917 nach Paris zurück. Die 

Freundschaft mit Picasso findet keine Fortsetzung. 

Der Krieg mit allen seinen Folgeerscheinungen hat 

die beiden jungen Männer einander entfremdet.

Der junge Georges Braque nimmt die inter-

nationalen Spannungen, die Europa bereits vor 

1914 mehrfach an den Rand eines Krieges 

bringen, nicht ernst. Als er 1911 in Südfrank-

reich (Céret) weilt und ihn beunruhigende 

Nachrichten aus Paris über eine drohende 

Kriegsgefahr erreichen, wischt er sie bei-

seite. Er hofft wie viele andere, dass alles 

gutgeht, denn bisher haben die europäischen 

Großmächte den Kriegsausbruch verhindern 

können. Dabei ist das Wettrüsten längst  

in vollem Gange. Braque selbst wurde in den 

Jahren zuvor mehrfach zum Militärdienst 

abkommandiert. 

The young Georges Braque did not take seriously 
the international tensions that had already 
brought Europe to the brink of war several times 
before 1914. When he was in the south of France  
(Céret) in 1911 and received disturbing news 
from Paris about an imminent threat of war, he 
brushed it aside. Like many others, he hoped 
that everything would go well, because the major 
European powers had thus far been able to  
prevent the outbreak of war. Yet the arms race 
had long been in full swing. Braque himself  
was ordered to military service several times in 
the years before.

On August 2, 1914, Braque, who was spending the 
summer with Picasso and Derain in Sorgues in 
southern France, was surprised by the outbreak of 
war. He had to travel directly to Le Havre, where 
he received his deployment order. Picasso, who, 
as a citizen of neutral Spain, did not have to do 
military service, accompanied Derain and him to 
the train station. Afterwards he “never saw Braque 
again,” Picasso later stated. Braque was shot in  
the head in 1915 and returned to Paris in 1917 after  
a long convalescence. His friendship with Picasso 
was not continued. The war, with all its aftermath, 
had alienated the two young men from each other.

D E R  E R STE  W E LTK R I EG  
A LS  Z Ä S U R

THE FIRST WORLD WAR  
AS A CAESURA



Netz von Kontakten und Freundschaften mit bil-

denden Künstlern, Literaten und Musikern. Dazu 

zählen die Maler Othon Friesz, Raoul Dufy und 

André Derain, die Lyrikerin und Malerin Marie 

Laurencin, der Dichter Guillaume Apollinaire, 

der Kunstkritiker Maurice Raynal oder die 

Schriftstellerin und Sammlerin Gertrude Stein 

– und schließlich Pablo Picasso. Der Spanier 

hat sein Atelier im legendären Bateau-Lavoir. Das 

Haus ist Treffpunkt der Avantgarde, Mittelpunkt 

künstlerischer Entwicklungen und Ort für Diskus-

sionen und rauschende Feste. Regelmäßig aber 

zieht sich Braque nach Südfrankreich zurück, 

wo er wichtige Phasen des Kubismus einleitet.

Mit 18 Jahren übersiedelt Braque von Le Havre 

nach Paris. Die Stadt ist das internationale 

Zentrum der Kunst und zieht Künstlerinnen 

und Künstler aus aller Welt an. Die Deutschen 

Daniel-Henry Kahnweiler und Wilhelm Uhde 

gründen in Paris ihre Galerien für moderne 

Kunst. Sie schätzen die Werke Braques und  

vertreten leidenschaftlich den Kubismus.

Museen, Kunstausstellungen, Konzerte, Oper, 

Theater und Diskussionen über Kunst in Cafés 

und Salons prägen das pulsierende Kultur-

leben, in das Braque eintaucht. Er lässt sich im 

Künstlerviertel Montmartre nieder, dem bald 

Montparnasse Konkurrenz macht, und knüpft ein  

At the age of eighteen, Braque moved from  
Le Havre to Paris. At the time, the city was the  
international center of art and attracted 
artists from all over the world. The Germans 
Daniel-Henry Kahnweiler and Wilhelm Uhde 
founded their galleries for modern art in Paris. 
They appreciated the works of Braque and  
passionately represented Cubism.

Museums, art exhibitions, concerts, opera, 
and theater, as well as discussions about art 
in cafés and salons characterized the vibrant 
cultural life in which Braque immersed himself. 
He settled in the artists’ district of Montmartre, 
soon rivaled by Montparnasse, and established  

a network of contacts and friendships with other 
artists, as well as literary figures and musicians. 
Among these were the painters Othon Friesz, 
Raoul Dufy, and André Derain, the lyricist and 
painter Marie Laurencin, the poet Guillaume 
Apollinaire, the art critic Maurice Raynal, and 
the writer and collector Gertrude Stein—and 
finally Pablo Picasso. The Spaniard had his studio 
in the legendary Bateau-Lavoir. The house was 
a meeting place for the avant-garde, the center 
of artistic developments, and a venue for discus-
sions and lively parties. Nevertheless, Braque 
regularly retreated to the south of France, where 
he initiated important phases of Cubism.

G EO R G E S  B R A Q U E 
U N D  S E I N E  Z E IT
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