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Pablo Picasso
Kriegsjahre 1939 bis 1945
15.2. – 14.6.2020
K20
„Ich habe nicht den Krieg gemalt, weil ich nicht zu der Sorte von Malern gehöre, die
wie ein Fotograf etwas darzustellen suchen. Aber ich bin sicher, dass der Krieg Eingang genommen hat in die Bilder, die ich geschaffen habe.“
Picasso, 1944
Die Ausstellung „Pablo Picasso. Kriegsjahre 1939 bis 1945“ gibt einen Einblick in
das Schaffen des spanischen Künstlers (1881–1973) während des Zweiten Weltkriegs. Die knapp 70 gezeigten Werke bestehend aus Gemälden, Skulpturen, Papiers
déchirés und Illustrationen erzählen von dem Menschen Picasso, seinem Werk und
den Widersprüchen des Alltags in dieser Zeit. In chronologischer Abfolge führt die
Ausstellung in der Grabbe Halle des K20 von einem Raum zum anderen wie durch
die Jahre des Kriegs von 1939–1945. Darüber hinaus vermitteln Zeitdokumente, Reproduktionen von Fotos, die Picasso und seine Werke aus dieser Zeit abbilden, und
Buchprojekte einen zeithistorischen Einblick.
Picasso hält sich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in den Städten Royan und Paris auf und
erlebt Frankreich während der sogenannten schwarzen Jahre unter Deutscher Besatzung
zwischen Juni 1940 und August 1944. Die in diesen Jahren entstandenen Werke markieren
einen inneren Zusammenhalt durch die Umstände und Auswirkungen während der deutschen Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Als humanitäre Krise erlebt der spanische Künstler bereits den Bürgerkrieg in seinem Heimatland. 1937 malt er das monumentale „Guernica“ als direkte Reaktion auf die Bombardierung der baskischen Stadt. So
eindeutig wie in diesem Werk bezieht er in den kommenden Jahren nicht mehr Stellung.
In seinen zahlreichen Werken aus den Jahren des Zweiten Weltkriegs reagiert Picasso auf
die Bedrohungen der Zeit. Jedoch setzt er sich indirekt mit dem Thema Krieg auseinander.
Im Vordergrund stehen die klassischen Gattungen und Themen der Malerei. Es entstehen
Stillleben, Porträts oder Aktdarstellungen. In manchen Werken greift Picasso die Stilmittel
seiner kubistischen Zeit auf wie etwa in „Grand nu couché/Großer liegender Akt“ (30. September 1942). Dieser Akt aus dem Museum Berggruen ist erst zum zweiten Mal seit seinem Ankauf durch Heinz Berggruen 1997 in einer Ausstellung zu sehen.
Picasso zieht sich ins Private zurück: Häufig porträtiert er seine Lebensgefährtin, die Malerin und Fotografin Dora Maar. In seinen Gemälden, seinen Buchprojekten und Briefwechseln zeigt sich, mit wem Picasso in diesen Jahren in Kontakt stand. In der Ausstellung werden die Orte seines unmittelbaren Pariser Umfelds sichtbar: sein Atelier etwa in „Fenêtre
d’atelier/Atelierfenster“ (3. Juli 1943), der anliegende Park in „Le Vert-Galant“ als Gemälde
und in Zeichnungen (23. Juni 1943/ Februar 1944) und das Restaurant, welches in zwei
Versionen in der Ausstellung zu sehen ist: „Le buffet du Catalan/Das Buffet des ‚Catalan‛“
(30. Mai 1943). Dennoch können die Deformationen der Körper und die düsteren Farben,
die in vielen Werken auftauchen, oder auch die Totenköpfe und Tierschädel jener Jahre als
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Reflektion auf den Krieg gewertet werden. Dies wird besonders sichtbar in einem Werk aus
dem Bestand der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, das ebenfalls in der Schau zu
sehen ist: Nature morte au crâne de boeuf/Stillleben mit Stierschädel“ (5. April 1942).
Es sind zutiefst menschliche Widersprüche, die sowohl Picassos Biografie prägen, als
auch sein Werk, das während des Krieges entstand. Er erhält zwar von den deutschen
Besatzern als sog. „entartet“ Künstler ein Ausstellungsverbot, trotzdem ergeht es ihm aufgrund seiner Berühmtheit besser als vielen anderen seiner Kollegen und Kolleginnen. Die
Ausstellung zeigt dies exemplarisch, denn das Schaffen Picassos war nahezu ungehindert
– etwa 2200 Gemälde listet das Werkverzeichnis aus der Zeit von 1937–1945. Da Picasso
seine Werke zumeist auf den Tag genau datierte, folgt die Ausstellung der Chronologie der
Ereignisse.
„Warum glauben Sie, datiere ich alles, was ich mache? Weil es nicht genügt, die Arbeiten
eines Künstlers zu kennen, man muss auch wissen, wie und unter welchen Bedingungen
er sie schuf. Es wird sicher eines Tages eine Wissenschaft geben, vielleicht wird man sie
die „Wissenschaft vom Menschen“ nennen, die sich mit dem schöpferischen Menschen
befasst, um neue Erkenntnisse über den Menschen im Allgemeinen zu gewinnen … Oft
denke ich an diese Wissenschaft, und es ist mir wichtig, der Nachwelt eine möglichst vollständige Dokumentation zu hinterlassen.“ Picasso zu Brassai, 6.12.1943.
In einem eigens dafür eingerichteten Raum bietet die Ausstellung die Möglichkeit, anhand
von Zeitdokumenten einen umfangreicheren Einblick in das Leben des berühmten Künstlers während des Zweiten Weltkriegs zu erhalten. Ausgewählte Originaldokumente wie
etwa Briefe, Rechnungen, offizielle Schreiben und Fotos stehen den Besucherinnen und
Besuchern zur Verfügung und sollen den zeithistorischen Bezug, in dem die Werke stehen,
sichtbar machen. Das private Archivmaterial Picassos stammt vorwiegend aus dem Musée
national Picasso-Paris, wo es gepflegt und aufbewahrt wird.
Kuratorin: Kathrin Beßen

Eine Ausstellung des Musée de Grenoble in Zusammenarbeit mit der Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen und in Kooperation mit dem Musée national Picasso-Paris. Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Armin Laschet, dem Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des
Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit.

Medienpartner: Frankfurter Allgemeine Zeitung
Gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen
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Picassos Biografie während des Zweiten Weltkriegs
Der Künstler Pablo Picasso wird 1881 im spanischen Málaga geboren und lebt seit 1904 in
Frankreich. Unmittelbar vor Beginn des Zweiten Weltkriegs am 3. September 1939 flieht
Picasso mit Dora Maar von Paris aus nach Royan in Südwestfrankreich. Marie-Thérèse
Walter und die gemeinsame Tochter Maya sind bereits dort. Wenige Monate nach der überraschenden Westoffensive der Deutschen Wehrmacht und der Besetzung weiter Teile
Frankreichs durch die Deutschen kehrt er im August 1940 in die ebenfalls besetzte Hauptstadt zurück. Er bleibt mit dem unsicheren Status als Ausländer – die französische Staatsbürgerschaft wird ihm im Mai 1940 verwehrt – in seinem Pariser Atelier in der Rue des
Grands-Augustins. Picasso erhält ein Ausstellungsverbot als sog. „entarteter“ Künstler.
Trotzdem ist er verhältnismäßig privilegiert – im Vergleich zu den vielen, die massiv Hunger
und Mangel erleben, verhaftet, interniert oder deportiert werden. Seine Berühmtheit verschafft ihm sogar Schutz vor den Übergriffen der Besatzer. Nach der Befreiung wird Picasso als Überlebender gefeiert und Fotos aus seinem Atelier gehen um die Welt. Picasso
wird zur Ikone der Libération.
Zur Entstehung der Ausstellung
Im Besitz der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen befinden sich elf Gemälde von Pablo
Picasso, die wichtige Schaffensphasen des Künstlers veranschaulichen. Darunter finden
sich Beispiele des Kubismus, aus der klassizistischen Phase des Künstlers und auch aus
seinem Spätwerk. Die beiden Werke „Nature morte au crâne de boeuf/Stilleben mit Stierschädel“ (1942) und „Femme assise dans un fauteuil/Frau im Lehnstuhl“ (1941) aus dem
Bestand der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen waren Teil der Ausstellung „Picasso. Au
coeur des ténèbres (1939–1945)“, die das Musée de Grenoble in seiner Ausstellung vom
5.10.2019 – 5.1.2020 zeigte. Die beiden Hauptwerke in der Ausstellung verdeutlichen Picassos bildnerische Strategien und werfen die Frage auf, inwiefern die Schrecken des
Zweiten Weltkriegs in die Kompositionen des Künstlers eingehen. Vor diesem Hintergrund
entstand die Idee, die in Grenoble konzipierte Ausstellung auch dem hiesigen Publikum zu
präsentieren.
Publikation
Pablo Picasso. Kriegsjahre 1939 bis 1945
Herausgeberinnen Susanne Gaensheimer, Kathrin Beßen; Herausgeber und Herausgeberin der französischen Ausgabe Guy Tosatto, Sophie Bernard.
Mit Chronologie, zeithistorischen Dokumenten und Essays von Guy Tosatto, Sophie Bernard, Brigitte Léal, Laurence Madeline, Guitemie Maldonado, Stéphane Guégan und Martin
Schieder
ca. 336 Seiten, dt. Ausgabe ca. 36 €
Erschienen im Wienand Verlag
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Eröffnung
Freitag, 14.2.2020
19.00 Uhr
K20
Es sprechen:
Susanne Gaensheimer, Direktorin
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NordrheinWestfalen
Guy Tosatto, Direktor Musée de Grenoble
Kathrin Beßen, Kuratorin
Eintritt frei, begrenzte Plätze.
Die Eröffnung wird live gestreamt im Youtube-Kanal der Kunstsammlung NordrheinWestfalen: www.youtube.com/kunstsammlungnrw

Sneak Peek
Freitag, 14.2.2020
16.00 Uhr
K20
Bereits vor der offiziellen Eröffnung haben Studierende, Auszubildende und Schüler und
Schülerinnen (ab Sek. II) die Gelegenheit, die Ausstellung zu erleben und gemeinsam zu
diskutieren. Mit Ausstellungskuratorin Kathrin Beßen.

Öffentliche Führungen
sonn- und feiertags, 15.00 – 16.00 Uhr
donnerstags, 16.30 – 17.30 Uhr (außer 20.2.)
Anmeldung erforderlich,
Teilnahme im Eintrittspreis inbegriffen.
Das vollständige Begleitprogramm im Ausstellungsflyer sowie online:
www.kunstsammlung.de
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Ausstellungsvorschau
Charlotte Posenenske.
Work in Progress
3.4. — 2.8.2020
K20
Pressekonferenz: 2.4.2020, 11.00 Uhr im K20
Mit dieser Überblicksausstellung im K20 würdigt die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
das Werk einer ebenso bemerkenswerten wie radikal konsequenten Künstlerin der deutschen Nachkriegszeit. In den 1960er Jahren, zeitgleich zur amerikanischen Minimal Art und
der aufkommenden Konzeptkunst, entwickelte Charlotte Posenenske (1930–1985) innerhalb von nur zwölf Jahren ein beeindruckendes Konvolut von minimalistischen Arbeiten, die
ihr innovatives Verständnis von Kunst aufzeigen.
Mithilfe von Leihgaben aus Museen und Privatsammlungen in Nordamerika und Europa
sowie aufschlussreichem Dokumentations- und Archivmaterial präsentiert die Ausstellung
die einzelnen Werkphasen der Künstlerin. Ihre in kurzer Zeit vollzogene Entwicklung von
der klassischen Malerei bis hin zur Installationskunst im öffentlichen Raum wird damit eindrücklich nachvollziehbar.
In einer für diese Zeit ungewöhnlichen konzeptuellen Radikalität öffnete Posenenske ihre
Arbeiten für die "Konsumenten" ihrer Kunst. 1968 beendete sie in Reaktion auf die empfundene Wirkungslosigkeit künstlerischen Handelns ihre Arbeit als Künstlerin.
Eine Ausstellung, organisiert durch die Dia Art Foundation, New York, in Kooperation mit
der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Die Ausstellung wird gefördert durch
die Kunststiftung NRW.

Robert Capa, Pablo Picasso mit seinem Werk Totenschädel (1943, Bronze und Kupfer, © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2019) wenige Tage nach der Befreiung von Paris / Pablo Picasso with his work “Death’s Head,” few days after the liberation,
2. September 1944, © Robert Capa / ICP / Magnum Photos / Agentur Focus

„Ich habe nicht den Krieg gemalt, weil ich nicht zu der Sorte von Malern gehöre, die wie ein
Fotograf etwas darzustellen suchen. Aber ich bin sicher, dass der Krieg Eingang genommen
hat in die Bilder, die ich geschaffen habe.“

Pablo Picasso, 1944

“I have not painted the war because I am not the kind of a painter who goes out like
a photographer for something to depict. But I have no doubt that the war is in these
paintings I have done.”

Pablo Picasso, 1944

Die Ausstellung „Pablo Picasso. Kriegsjahre 1939 bis 1945“ zeigt einen Einblick
in das Schaffen des spanischen Künstlers
(1881–1973) während des Zweiten Weltkriegs. Da Picasso seine Werke zumeist
auf den Tag genau datierte, folgt die Ausstellung der Chronologie der Ereignisse.

The exhibition “Pablo Picasso. The War
Years 1939–1945” offers insight into the
work of the Spanish artist (1881–1973) during World War II. Because Picasso usually dated his works by noting the exact day,
the exhibition is chronologically ordered
according to events.

Unmittelbar vor Beginn des Kriegs im September 1939 flieht Picasso von Paris in den
Ort Royan an die Atlantikküste. Wenige
Wochen nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht kehrt er im August 1940
in die besetzte Hauptstadt zurück und
bleibt bis zur Befreiung im August 1944
in seinem Pariser Atelier in der Rue des
Grands-Augustins.
Picasso erhält ein Ausstellungsverbot
als „entarteter“ Künstler und hat einen
unsicheren Status als Ausländer. Trotzdem ist er verhältnismäßig privilegiert – im
Vergleich zu den vielen, die massiv Hunger
und Mangel erleben, verhaftet, interniert
oder deportiert werden. Seine Berühmtheit
verschafft ihm sogar Schutz vor den Übergriffen der Besatzer. Nach der Befreiung
wird Picasso als Überlebender gefeiert
und Fotos aus seinem Atelier gehen um die
Welt. Picasso wird zur Ikone der Libération.

In seinen zahlreichen Werken aus dieser
Lebensphase reagiert Picasso auf die
Bedrohungen der Zeit. Jedoch setzt er
sich nur indirekt mit dem Thema Krieg
auseinander. Im Vordergrund stehen die
klassischen Gattungen und Themen der
Malerei. Picasso zieht sich ins Private
zurück. So porträtiert er seine Lebensgefährtin Dora Maar. In den Werken und
Briefwechseln zeigt sich, mit wem Picasso
in Kontakt stand. Sichtbar werden die
Orte seines Pariser Umfelds: sein Atelier,
der Park und das Restaurant. In manchen
Werken greift Picasso die Stilmittel seiner
kubistischen Zeit auf. Die Deformationen
der Körper und die düsteren Farben spiegeln jedoch auch – wie die Totenköpfe und
Tierschädel jener Jahre – die Schrecken
des Kriegs wider. Es sind zutiefst menschliche Widersprüche, die Picassos Leben
und sein Werk in den Kriegsjahren prägen.

Das Fotografieren in der Ausstellung – ohne Blitz und ausschließlich zu privaten Zwecken –
ist mit Ausnahmen erlaubt.

Just before the war began in September
1939, Picasso fled from Paris to the town of
Royan, on the Atlantic coast. A few weeks
after the German Wehrmacht invaded
France, he returned to the occupied French
capital in August 1940, where he stayed
in his studio on the Rue des Grands-Augustins until the liberation in August 1944.
The Nazis labelled Picasso a “degenerate”
artist and banned him from showing his
works. His residential status as a foreigner
was also precarious. Despite this, his situation was relatively privileged, compared to
the many who suffered from great hunger
and deprivation, or were arrested, interned,
or deported. His fame even protected him
from harassment by the occupiers. After
the liberation, Picasso was celebrated as a
survivor. Photographs of his studio spread
all over the world, and Picasso became an
icon of the liberation of France.

The numerous works Picasso created during this phase of his career are reactions
to the many threats that existed during
this time. He only addressed the war as a
subject indirectly, however. His main focus continued to lie on the traditional genres and themes of painting. During these
years, Picasso withdrew from public life,
and he painted many portraits of his lover Dora Maar. We know who else he was in
contact with through his works as well as
his letters. The many places in Paris
that played a role in his life – his studio,
the park, and the restaurant – are also revealed in these pictures. In several works,
Picasso returned to the stylistic elements
of his Cubist phase. The deformations of
the body and the somber colors from that
time not only reflect the Cubist style, but
also the horrors of war, which can also
be seen in his use of human and animal
skulls. Picasso’s life and work during the
war years were thus dominated by deeply
human contradictions.

Taking photographs in the exhibition – without lightning and exclusively for private purposes – is permitted with exceptions.

1939

Am 1. September beginnt der Einmarsch
der deutschen Wehrmacht in Polen und
damit der Zweite Weltkrieg. Am 3. September 1939 erklären Frankreich und
Großbritannien dem Deutschen Reich
den Krieg. Hunderttausende Menschen,
darunter Künstlerinnen und Künstler,
verlassen Paris aus Sorge vor einem
Luftangriff der Deutschen. Bereits am
29. August flieht Pablo Picasso mit Dora
Maar, seinem Sekretär Jaime Sabartés
und seinem Chauffeur Marcel Boudin aus
Paris nach Royan. Seine andere Lebensgefährtin Marie-Thérèse Walter und die
gemeinsame Tochter Maya, geboren
1935, befinden sich bereits dort.
Zwischen September 1939 und Mai 1940,
während der kampflosen Zeit des „Sitzkriegs“, hält sich Picasso immer wieder in
Paris auf.
Am 15. November eröffnet das MoMA
in New York die große Retrospektive
„Picasso: Forty Years of his Art“. Teil dieser Ausstellung, die wegen des Kriegs in
Europa im Anschluss durch die USA reist,
ist das monumentale Werk „Guernica“
(1937). Dieses malte Picasso in direkter
Reaktion auf die Bombardierung der
nordspanischen Stadt durch deutsche
Flugzeuge während des Bürgerkriegs
in seinem Heimatland. So direkt wie in
diesem Werk reagiert er in den Jahren
des Zweiten Weltkriegs nicht auf die
Ereignisse.

On 1 September, the German Wehrmacht
invades Poland and World War II begins.
On 3 September 1939, France and Great
Britain declare war against Germany. Hundreds of thousands of people, including
many artists, leave Paris for fear of German
air raids. Pablo Picasso flees Paris and
goes to Royan together with Dora Maar,
his secretary Jaime Sabartés, and his
chauffeur Marcel Boudin already on 29
August. Picasso’s daughter Maya, who
was born in 1935, and her mother MarieThérèse Walter – the other lover – are
already there.
Between September 1939 and May 1940,
there is very little military activity during
the “phony war,” and Picasso continues to
return to Paris.
On 15 November, the major retrospective
“Picasso: Forty Years of His Art” opens at
the MoMA in New York. Included in this exhibition, which subsequently tours only
the US due to the war, is his monumental work “Guernica” (1937). Picasso had
made this painting in direct response to
the bombing by German planes of the city
of Guernica in northern Spain, during the
civil war in his home country. However, he
does not respond to the events of World
War II in a similar, direct manner.

1940

Zu Beginn des Jahres mietet Picasso in
der Villa Les Voiliers am Hafen von Royan
Zimmer, um sich dort sein Atelier einzurichten. Nach einer langen Zeit der Prüfung wird sein Antrag auf französische
Staatsbürgerschaft am 25. Mai abgelehnt.
Am 10. Mai beginnt überraschend die deutsche Westoffensive. Innerhalb weniger
Wochen fällt die deutsche Wehrmacht in
Belgien, den Niederlanden, Luxemburg
und Frankreich ein. Acht bis zehn Millionen Französinnen und Franzosen fliehen
vor den deutschen Truppen in Richtung
Südfrankreich. Am 14. Juni besetzt die
Wehrmacht das nahezu verwaiste Paris.
Am 22. Juni schließen Adolf Hitler und
Regierungschef Philippe Pétain einen
Waffenstillstand, der zu der Teilung des
Landes in eine freie Zone im Süden mit der
Hauptstadt Vichy und eine von den Deutschen besetzte Zone im Norden und an der
Atlantikküste führt.
Am 25. August kehrt Picasso mit Dora
Maar aus dem besetzten Royan nach Paris
zurück, das er während des Kriegs nicht
mehr verlässt. Bis zum Januar 1941 entstehen – bis auf wenige Illustrationen –
keine Werke mehr.

At the beginning of 1940, Picasso rents
rooms in the villa Les Voiliers on the Royan
harbor to use as his studio. His application
for French citizenship is denied on 25 May
after a lengthy processing period.
On 10 May, Germany launches a surprise
attack on the Western front. Within a few
weeks, the German Wehrmacht invades
Belgium, the Netherlands, Luxemburg,
and France. Eight to ten million French citizens flee from the German troops toward
southern France. On 14 June, German
troops take control over Paris after they
are met with very little resistance. Adolf
Hitler and the French head of government
Philippe Pétain sign an armistice on 22
June, according to which the country is
divided into a free zone in the south with
Vichy as its capital, and a zone occupied
by the Germans in both the north and
along the Atlantic coast.
On 25 August, Picasso leaves the occupied
town of Royan together with Dora Maar
and returns to Paris, where he stays for the
rest of the war. Except for a few illustrations, he temporarily stops making works
at this time until January 1941.

1941

Die Malerin und Fotografin Dora Maar
ist ab Juni 1940 Picassos bevorzugtes
Modell. Die beiden haben sich im Winter
1935 kennengelernt und führen bis 1946
eine Beziehung.
Seit September 1940 werden in Paris
Lebensmittelkarten ausgegeben. Picasso
hat Möglichkeiten, der Rationierung und
dem Mangel zu begegnen. Auf seinem Gut
Boisgeloup, 80 km außerhalb von Paris,
baut sein Verwalter Alfred Réty für ihn
Gemüse an und schickt es ihm die Stadt.
Am 11. Dezember 1941 erklärt Adolf Hitler
den USA den Krieg. Bereits am 22. Juni
überfällt das Deutsche Reich die Sowjetunion. Das Attentat eines Kommunisten
in Paris auf einen Angehörigen der deutschen Besatzungstruppen in Paris löst
eine Welle von Vergeltungsmaßnahmen
aus. Seit ihrem Verbot im Herbst 1939
durch die Regierung unter Édouard
Daladier wirkt die Kommunistische
Partei Frankreichs im Untergrund. Sie
wird Teil des sich bildenden Widerstands
gegen die deutsche Besatzung und das
Vichy-Regime.

Dora Maar, who is a painter and photographer, has been Picasso’s favorite model
since June 1940 and continues to be
throughout the war. They got to know each
other in the winter of 1935 and remain a
couple until 1946.
Although ration cards have been issued
since September 1940, Picasso is able to
avoid the rationing and shortages. At his
summer house Boisgeloup, 80 kilometers
away from Paris, his estate manager Alfred
Réty grows vegetables for him and has them
brought to the city.
On 11 December 1941, Adolf Hitler declares
war against the US. On 22 June, Germany
invades the Soviet Union. The assassination
of a member of the German occupation
forces by a communist in Paris causes a wave
of retaliations. The French Communist Party
is still active in the underground, although
it has been banned since the fall of 1939 by
Édouard Daladier’s government. It becomes
part of the emerging Resistance against the
German occupation and the Vichy regime.

1942

Seit Herbst 1940 gelten sowohl in der
besetzten als auch der freien Zone Frankreichs antisemitische Gesetze. Unter
vielem anderen führen sie zu Beschlagnahmungen jüdischer Sammlungen. 1942
beginnt die systematische Verfolgung
von jüdischen Menschen. Ab dem 29. Mai
ist das Tragen des gelben Sterns Pflicht.
Mitte Juli findet in Paris die großangelegte
Razzia „Rafle du Vél’d’Hiv“ statt. Mehr
als 12 000 Menschen werden verhaftet.
Im Dezember befiehlt Adolf Hitler die
Deportation aller Jüdinnen und Juden
aus Frankreich.
Am 6. Juni attackiert der französische
Maler Maurice de Vlaminck Picasso heftig
in einem Artikel in der von den Deutschen
kontrollierten Zeitung Comœdia. Er behauptet, Picasso sei schuld am Niedergang der französischen Malerei. Der
deutsche Schriftsteller Ernst Jünger, der
als Hauptmann in Paris in der Abteilung
für Feindaufklärung arbeitet, besucht
Picasso am 22. Juli in seinem Atelier.
Nach der Landung der Alliierten in
Nordafrika marschiert die deutsche
Wehrmacht im November in die freie
Zone Frankreichs ein.

In 1942, the systematic persecution of Jews
begins. Prior to this, anti-Semitic laws took
effect in the free zone and the occupied
part of France in the fall of 1940, meaning
(among many other things), Jewish art collections were also confiscated. Beginning
on 29 May 1942, all Jews are forced to wear
the yellow star. In mid-July, the large-scale
police raid called “Rafle du Vél’d’Hiv” takes
place, and more than 12,000 people are arrested. In December, Adolf Hitler orders that
all Jews in France are to be deported.
On 6 June, the French painter Maurice de
Vlaminck harshly attacks Picasso in an article in the newspaper Comœdia, which is
controlled by the Germans. He claims that
Picasso is responsible for the decline of
French painting. The German writer Ernst
Jünger, who is serving as a captain in the
staff of the Military Commander in France,
visits Picasso in his studio on 22 July.
After the landing of the Allies in northern
Africa, the German Wehrmacht invades the
French free zone in November.

1943

Im Restaurant Le Catalan, das sich wie
das Atelier des Künstlers in der Rue des
Grands-Augustins befindet, isst Pablo
Picasso regelmäßig während des Kriegs
mit Dora Maar und anderen zu Mittag.
Dort lernt er im Mai 1943 die Malerin
Françoise Gilot kennen. Die beiden leben
nach dem Krieg in Südfrankreich und
haben zwei Kinder miteinander. Auch
Maar und Marie-Thérèse Walter leben im
fußläufigen Umfeld im Stadtviertel SaintGermain-des-Prés nahe des südlichen
Seine-Ufers. Im Januar 1941 hatte Picasso
bereits seine Wohnung auf der anderen
Seine-Seite aufgegeben, um während des
Kriegs unnötige Wege zu vermeiden.

Pablo Picasso regularly eats lunch with
Dora Maar and others at the Le Catalan.
The restaurant is on rue des GrandsAugustins and thus on the same road as
the artist’s studio. It is here he gets to
know the French painter Françoise Gilot in
May 1943. After the war, the couple moves
to southern France and they have two
children. Maar and Marie-Thérèse Walter
also live within walking distance of Picasso’s studio in the Saint-Germain-des-Prés
neighborhood, close to the banks of the
Seine. At this time, Picasso is living in his
studio after giving up his apartment in the
north in January 1941 to avoid unnecessary trips back and forth.

„Warum glauben Sie, datiere ich alles,
was ich mache? Weil es nicht genügt, die
Arbeiten eines Künstlers zu kennen, man
muss auch wissen, wie und unter welchen
Bedingungen er sie schuf.“ So äußert sich
Picasso gegenüber dem befreundeten
Fotografen Brassaï am 6. Dezember.
Brassaï wie Gilot veröffentlichen nach
dem Krieg ihre Erinnerungen an die
Zeit und die Gespräche mit Picasso. So
berichtet Gilot, dass Picasso meistens
vormittags Gäste in seinem Atelier empfing und nachmittags arbeitete.

“Why do you think I date everything I
make? Because it’s not enough to know an
artist’s works. One must also know when
he made them, why, how, under which
circumstances,” says Picasso to his friend,
the photographer Brassaï, on 6 December. After the war, both Brassaï and Gilot
publish memoirs about their time and their
conversations with Picasso. According
to Gilot, for example, Picasso usually had
guests in his studio in the mornings and
worked in the afternoons.

1944

Im April bombardieren die Alliierten Paris.
Am 6. Juni, am D-Day, landen 1,5 Millionen
britische und US-amerikanische Soldaten
in der Normandie. Am 14. Juni hält Charles
de Gaulle, ab 1945 erstmals Präsident
Frankreichs, eine Rede auf befreitem
französischem Boden. Im August finden
heftige Straßenkämpfe in Paris zwischen
Mitgliedern des französischen Widerstands, der Vichy-Regierung und den
Deutschen statt. Am 25. August wird Paris
mit Unterstützung der Alliierten befreit.
Picasso, der die Zeit der Unruhen bei
Marie-Thérèse Walter und Maya verbracht
hat, geht am Tag der Befreiung in sein
Atelier. Unmittelbar danach porträtieren
ihn dort die befreundete Kriegsfotografin Lee Miller und viele andere. Die
Fotos werden in der nationalen wie der
internationalen Presse veröffentlicht,
die Picasso zur künstlerischen Ikone der
Befreiung erhebt. Pablo Picasso wird zu
dem weltbekannten Künstler, der er heute
ist. Wenige Wochen später, am 4. Oktober,
tritt Picasso in die Kommunistische Partei
Frankreichs ein.
Zwischen dem 6. Oktober und dem 15.
November findet der Salon d’Automne
– auch Salon de la Libération genannt –
statt. Picasso zeigt in eigenen Räumen 79
Arbeiten.

The Allies bomb Paris in April. On 6 June,
1.5 million British and American soldiers
land in Normandy on what is now known as
D-Day. On 14 June, Charles de Gaulle holds
his first speech on liberated French soil. He
goes on to become the president of France
for the first time in 1945. In August, there is
heavy street combat in Paris between the
French Resistance, the Vichy government,
and the Germans. With help from the Allies,
Paris is liberated on 25 August. During
the time of unrest, Picasso lives with
Marie-Thérèse Walter and Maya, but on the
day of liberation, he goes back to his studio.
His friend, the war photographer Lee Miller,
and many other photographers rush to take
pictures of him there. These pictures are
published by the French and international
press, and Pablo Picasso becomes an
artistic icon of the liberation and the worldfamous artist he is today. A few weeks later,
on 4 October, Picasso joins the French
Communist Party.
The Salon d’Automne, also called Salon de
la Libération, takes place from 6 October
to 15 November. Picasso is given his own
rooms, where he shows 79 works.

1945

Die Zeit der deutschen Besatzung, die
sogenannten schwarzen Jahre, ist 1944
zwar weitgehend überstanden, dennoch
wird Royan am 5. Januar bei dem Versuch, auch diese Stadt zu befreien, nahezu
vollständig zerbombt. Die französische
Bevölkerung leidet unter den Folgen des
Kriegs, unter Krankheiten und Hunger.
Hunderttausende Häuser sind zerstört
oder schwer beschädigt. Die industrielle und landwirtschaftliche Produktion
erreicht nur weniger als die Hälfte der
Vorkriegskapazität.
Am 27. Januar wird das Konzentrationsund Vernichtungslager Auschwitz von der
sowjetischen Armee befreit. Adolf Hitler
begeht am 30. April Selbstmord. Am 8.
Mai kapituliert das Deutsche Reich, der
Zweite Weltkrieg ist in Europa beendet.

Although the so-called black years of German occupation have already ended for the
most part in 1944, Royan is bombed on 5
January during an attempt to free the city
and is almost completely destroyed. The
French population continues to suffer from
the consequences of the war, from disease,
and from hunger. Hundreds of thousands of
buildings have been destroyed or are badly damaged, and industrial and agricultural
production are down to only less than half of
pre-war capacity.
On 27 January, the Auschwitz concentration
and extermination camp is liberated by the
Soviet Army. On 30 April, Adolf Hitler commits suicide. On 8 May, the German Reich
signs the German Instrument of Surrender,
ending World War II in Europe.

