
Françoise Gilot 
Carlton Lake

Leben mit Picasso
Aus dem Amerikanischen  

von Anne-Ruth Strauß  
Mit 23 Reproduktionen von Bildern, 

Zeichnungen und Fotos

Diogenes



Titel der 1964 bei McGraw-Hill, Inc., New York  
erschienenen Originalausgabe:

›Life With Picasso‹
Copyright © 1964 by McGraw-Hill, Inc., New York
Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung des 

Bertelsmann Verlags, München
Copyright © 1980 by C. Bertelsmann Verlag GmbH, München

Covermotiv: Foto von Robert Capa
Copyright © by Robert Capa / magnum photos

Veröffentlicht als Diogenes Taschenbuch, 1981, 2021
Alle Rechte an dieser Ausgabe vorbehalten

Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch

40 / 21 / 36 / 1
isbn 978 3 257 24607 0



Für Pablo 





7

Vorwort

W ie so viele andere, deren Interesse vor allem der 
Kunst unserer Zeit gilt, habe ich Werk und Leben 

Picassos jahrelang so genau wie möglich verfolgt. Und ich 
versuchte, ihn auch mit den Augen jener zu sehen, die über 
ihn berichtet haben. Als eine der Ersten gehörte dazu – so-
wohl für Picasso wie auch für mich – Fernande Olivier, die 
Gefährtin seiner Frühzeit im Bateau Lavoir auf dem Mont-
martre, die mir viele Jahre später bittersüße Reminiszenzen 
an jene Tage ins Haus trug, als sie meiner Frau Französisch-
unterricht erteilte.

Vor etwa zwölf Jahren schilderte mir Alice Toklas einen 
Besuch, den sie kurz zuvor bei Picasso und Françoise Gilot 
in Südfrankreich gemacht hatte. Sie gönnte Françoise nur 
ein schwaches Lob, doch trotz aller gegenteiligen Bemü-
hungen brachte sie mich zu der Überzeugung, dass Fran-
çoise eine beachtliche Persönlichkeit sein musste. Einige 
Monate später, als ich eines ihrer Bilder im Salon de Mai 
sah, verstärkte sich mein Interesse. Doch es vergingen ei-
nige Jahre, bis ich ihr begegnete.

Als ich 1956 an einer Titelgeschichte über Picasso für The 
Atlantic Monthly arbeitete, sprach ich zum ersten Mal mit 
Françoise Gilot. Noch ehe wir unser Gespräch an jenem 
Nachmittag beendeten, war mir klar, dass sie ein unend-
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lich tieferes und echteres Verständnis für Picassos Denken 
und Werk besaß als alle, die mir begegnet waren. In den 
Jahren seither haben wir oft über Picasso und die Malerei 
gesprochen. Und an einem rauen Januartag, während eines 
Essens in Neuilly, entdeckten wir, dass wir auf dieses Buch 
hingearbeitet hatten.

Im Verlauf unserer Arbeit war ich immer wieder ver-
blüff t, wie sie zeigte, in welchem Ausmaß der oft miss-
brauchte Begriff »absolutes Gedächtnis« buchstäblich zu-
treffen kann. Françoise weiß genau, was sie sagte und was 
Pablo sagte – jeden Schritt des Weges, den sie in mehr als 
zehn Jahren miteinander gingen. Die Zitate Picassos in di-
rekter Rede sind wortwörtlich wiedergegeben.

Wieder und wieder spürte ich mit ihr dem Verlauf vieler 
dieser Episoden nach, jedes Mal von einem anderen An-
satzpunkt aus und jedes Mal mit gleichem Ergebnis – sogar 
bis in die einzelnen Details der Phrasierung, des Stils, der 
Form eines Gespräches  –  , obwohl nach unserem ersten 
Gespräch über ein Thema manchmal Wochen und Monate 
vergingen, bis wir wieder darauf zurückkamen. Dabei trat 
Verschiedenes, was Picasso mit mir in Cannes, unmittelbar  
nach seinem 75. Geburtstag, ausführlich erörtert hatte und 
was ich in seiner Gegenwart sofort niedergeschrieben hatte, 
im Gespräch zwischen Françoise und mir in genau der glei-
chen Form zutage; der einzige Unterschied war, dass dies-
mal Françoise anstelle von Pablo sprach.

Weitere Nachprüfungen und Kontrollen waren möglich, 
weil ich Picassos Briefe an sie, ihre eigenen Aufzeichnun-
gen und Tagebücher aus jener Zeit und viele andere ein-
schlägige Dokumente sehen konnte, drei große Kisten voll, 



die, weil sie zufällig in der Mansarde aufbewahrt worden 
waren, wie durch ein Wunder dem Schicksal der anderen 
persönlichen Habseligkeiten in ihrem Haus in Südfrank-
reich im Jahre 1955 entgingen.

Carlton Lake
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I ch begegnete Pablo Picasso im Mai 1943, zur Zeit der 
deutschen Besetzung Frankreichs. Damals war ich ein-

undzwanzig, und ich fühlte bereits, dass die Malerei mir alles 
im Leben bedeutete. Ich hatte eine ehemalige Schulfreun-
din bei mir zu Gast, die aus Montpellier in Südfrankreich 
gekommen war, um einen Monat mit mir zu verbringen. 
An einem Mittwoch ging ich mit ihr und dem Schauspieler 
Alain Cuny zum Essen in ein kleines Restaurant, das da-
mals viel von Malern und Schriftstellern besucht wurde. Es 
hieß Le Catalan und lag in der Rue des Grands-Augustins 
am linken Seineufer, nicht weit von Notre-Dame.

Als wir drei an jenem Mittwochabend im Catalan Platz 
genommen hatten, sah ich Picasso zum ersten Mal. Er saß 
mit ein paar Freunden am Nebentisch: ein Mann, den ich 
nicht kannte, und zwei Frauen. In einer von ihnen erkannte 
ich Marie-Laure, Vicomtesse de Noailles, die Besitzerin 
einer bedeutenden Gemäldesammlung, die heute selbst so 
etwas wie eine Malerin ist. Damals hatte sie noch nicht zu 
malen angefangen – wenigstens nicht of fiziell –  , doch sie 
hatte eine kleine Dichtung, Der Turm von Babel, geschrie-
ben. Eine kunstvolle Frisur, die mich an Rigauds Porträt 
Ludwigs xiv. im Louvre erinnerte, umrahmte ihr langes, 
schmales, irgendwie dekadent wirkendes Gesicht.
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Die andere Frau, so flüsterte mir Alain Cuny zu, sei Dora 
Maar, eine jugoslawische Fotografin und Malerin, die, wie 
jeder wusste, seit 1936 Picassos Geliebte war. Ich hätte sie 
auch ohne seine Hilfe gleich erkannt, denn ich kannte Pi-
cassos Werk gut genug, um zu sehen, dass dies die Frau war, 
die als Porträt von Dora Maar in vielen Formen und Varia-
tionen dargestellt war. Sie hatte ein schönes, ovales Gesicht, 
aber ein ziemlich starkes Kinn, ein charakteristisches Merk-
mal in fast allen Porträts, die Picasso von ihr gemalt hat. 
Ihr schwarzes Haar war in einer strengen, ausgesprochen 
theatralischen Frisur zurückgeraff t. Mir fielen ihre intensiv 
bronzegrünen Augen auf und ihre schlanken Hände mit den 
langen, spitzigen Fingern. Doch das Bemerkenswerteste an 
ihr war ihre eigenartige Unbeweglichkeit. Sie redete nicht 
viel, machte überhaupt keine Gesten, und in ihrem Ver-
halten lag etwas, das über Würde hinausging – eine gewisse 
Starrheit. Es gibt dafür einen sehr treffenden französischen 
Ausdruck: Sie gab sich wie das Heilige Sakrament. Über Pi-
cassos Aussehen war ich etwas erstaunt. Meine Vorstellung 
von seinem Äußeren ging auf eine Fotografie Man Rays in 
der Picasso-Sondernummer zurück, die von der Kunstzeit-
schrift Cahiers d’Art 1936 herausgebracht wurde: dunkles 
Haar, lebhafte, blitzende Augen, sehr stämmig gebaut, ro-
bust – ein schönes Tier. Nun gab ihm sein ergrautes Haar 
und der aus Zerstreuung oder Langeweile abwesende Blick 
ein in sich gekehrtes, orientalisches Aussehen, das mich an 
die Statue des ägyptischen Schreibers im Louvre erinnerte. 
In seiner Art, sich zu bewegen, hatte er aber gar nichts Sta-
tuarisches oder Gemessenes: Er gestikulierte, er drehte und 
wendete sich, sprang auf, lief schnell hin und her.
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Während des Essens merkte ich, dass Picasso uns be-
obachtete und ab und zu ein wenig vor uns posierte. Of-
fensichtlich hatte er Cuny erkannt und machte Bemerkun-
gen, die von uns gehört werden sollten – immer, wenn er 
etwas Amüsantes sagte, lächelte er mehr zu uns herüber als 
zu seinen Tischgenossen. Schließlich stand er auf und kam 
an unseren Tisch. Er brachte eine Schale voll Kirschen mit 
und bot uns in seinem harten spanischen Akzent davon an; 
er nannte sie cerisses, mit einem leichten Doppel-s-Klang.

Geneviève war ein sehr schönes Mädchen. Sie stammte 
von französischen Katalanen ab, hatte aber ein griechisches 
Profil mit einer Nase, die eine direkte Verlängerung der 
Stirn bildete; ein Kopf, wie Picasso mir später erzählte, 
den er bereits auf Bildern der Ingres-Periode oder der rö-
mischen gemalt zu haben glaubte. Oft betonte sie dieses 
griechische Aussehen dadurch, dass sie wie an diesem 
Abend ein fließendes, plissiertes Kleid trug.

»Nun, Cuny«, sagte Picasso, »würden Sie mich Ihren 
Freunden vorstellen?« Cuny stellte uns vor und sagte dann: 
»Françoise ist die Intelligente.« Und auf Geneviève deu-
tend: »Und sie ist die Schöne! Sieht sie nicht aus wie eine 
attische Marmorstatue?« Picasso zuckte die Achseln. »Sie 
reden wie ein Schauspieler«, sagte er. »Wie würden Sie die 
Intelligente charakterisieren?«

An jenem Abend trug ich einen grünen Turban, der 
meine Stirn und meine Wangen ziemlich verdeckte. Gene-
viève beantwortete seine Frage:

»Françoise ist eine florentinische Madonna«, sagte sie.
»Aber nicht von der üblichen Art«, ergänzte Cuny. 

»Eine säkularisierte Madonna.« Alle lachten.
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»Umso interessanter, wenn sie nicht von der üblichen 
Art ist«, sagte Picasso. »Und was treiben sie, Ihre beiden 
Schützlinge aus der Kunstgeschichte?«

»Wir sind Malerinnen«, antwortete Geneviève.
Picasso brach in Gelächter aus.
»Das ist das Komischste, was ich heute gehört habe. 

Mädchen, die so aussehen, können keine Malerinnen sein.« 
Ich erzählte ihm, dass Geneviève nur auf Ferien in Paris 
und eine Schülerin von Maillol in Banyuls sei, während ich, 
obwohl ich bei niemandem lernte, doch ganz und gar Male-
rin sei. Tatsächlich hätten wir gerade eine gemeinsame Aus-
stellung von Gemälden und Zeichnungen in einer Galerie 
in der Rue Boissy d’Anglas hinter der Place de la Concorde.

Picasso sah spöttisch und überrascht auf uns herab. 
»Nun – ich bin auch Maler«, sagte er. »Sie müssen in mein 
Atelier kommen und sich einige von meinen Bildern anse-
hen.«

»Wann?«, fragte ich ihn.
»Morgen. Übermorgen. Wann Sie wollen.«
Geneviève und ich überlegten. Wir sagten ihm, dass 

wir weder morgen noch übermorgen kommen würden, 
sondern vielleicht am Montag nächster Woche. Picasso ver-
beugte sich. »Wie Sie wünschen«, sagte er. Er gab allen die 
Hand, nahm die Kirschenschale und ging an seinen Tisch 
zurück.

Wir waren noch beim Essen, als Picasso und seine 
Freunde aufbrachen. Es war ein kühler Abend, er zog einen 
dicken Mantel an und setzte eine Baskenmütze auf. Dora 
Maar trug einen Pelzmantel mit breiten Schultern und 
Schuhe, wie sie viele Mädchen während der Besatzungszeit 
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hatten, als das Leder wie so manches andere knapp war: 
mit dicken Holzsohlen und sehr hohen Absätzen. Mit die-
sen hohen Absätzen, den wattierten Schultern und ihrem 
feierlichen Auf treten glich sie einer majestätischen Ama-
zone. Sie überragte den Mann im hüftlangen Mantel und 
der Baskenmütze um Kopfeslänge.

A m nächsten Montagvormittag, so gegen elf Uhr, stie-
gen Geneviève und ich eine finstere, enge, gewun-

dene Treppe hinauf, die in einer Ecke des mit Kopfsteinen 
bepflasterten Hofes der Rue des Grands-Augustins 7 ver-
steckt lag, und klopf ten an Picassos Tür. Nach einer Weile 
wurde sie einen Spalt breit geöffnet, und die spitze Nase 
seines Sekretärs, Jaime Sabartès, sah hervor. Wir hatten ihn 
nie zuvor gesehen, wussten aber, wer er war. Wir kannten 
Reproduktionen von Zeichnungen, die Picasso von ihm ge-
macht hatte, und Cuny hatte uns gesagt, dass uns Sabartès 
empfangen würde. Er musterte uns argwöhnisch: »Haben 
Sie eine Verabredung?« Ich bejahte. Er ließ uns ein. Miss-
trauisch lugte er durch seine dicken Brillengläser.

Wir kamen in einen Vorraum, in dem Pflanzen und viele 
Vögel waren: Turteltauben und einige exotische Arten in 
geflochtenen Käfigen. Die Pflanzen waren nicht schön, es 
waren solche mit gezackten Blättern, wie man sie häufig in 
Kupferkübeln in den Pförtnerlogen sieht. Immerhin, hier 
waren sie gefälliger arrangiert, vor dem hohen, offenen 
Fenster machten sie sich sogar ganz reizvoll. Eine dieser 
Pflanzen hatte ich vor einem Monat auf einem neuen Por-
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trät Dora Maars gesehen, das in einem abgelegenen Winkel 
der Galerie Louise Leiris in der Rue d’Atorg hing, obwohl 
die Nazis Picassos Werk verboten hatten. Es war ein herr-
liches Porträt in Rosa und Grau. Im Hintergrund des Bil-
des sah man Fensterflügel, die dem großen, altertümlichen 
Fenster ähnelten, das ich nun vor mir hatte, sowie einen 
Vogelkäfig und eine dieser gezackten Pflanzen.

Wir folgten Sabartès in einen zweiten Raum, der sehr 
lang war. Ich sah verschiedene alte Louis-xiii-Sofas und 
Stühle; auf ihnen lagen Gitarren, Mandolinen und andere 
Musikinstrumente herum, die Picasso, wie ich vermutete, 
zu seinen Bildern der kubistischen Periode gebraucht haben 
musste. Später erzählte er mir, er habe sie erst gekauft, als 
er die Bilder schon gemalt hatte, nicht vorher, und bewahre 
sie nun als Erinnerung an seine kubistische Zeit auf. Der 
Raum hatte ausgezeichnete Proportionen, aber alles befand 
sich in einem großen Durcheinander. Der große Tisch vor 
uns und dazu noch zwei lange Arbeitstische, die neben-
einander vor der rechten Wand standen, waren mit Bergen 
von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Fotografien, Hüten 
und verschiedenstem Kram bedeckt. Auf einem der Tische 
lag ein ungeschliffener Amethyst von der Größe eines 
menschlichen Kopfes. In seiner Mitte war ein kleiner, völlig 
abgeschlossener Hohlraum, der mit etwas, das wie Wasser 
aussah, angefüllt war. Auf einem Bord unter dem Tisch sah 
ich zusammengelegte Männerkleidung und drei oder vier 
Paar alte Schuhe.

Als wir an dem langen Tisch in der Mitte des Raumes 
vorbeigingen, bemerkte ich, dass Sabartès einem bräun-
lichen Gegenstand auswich, der neben der Tür, die zum 
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nächsten Raum führte, auf dem Boden lag. Als ich näher 
kam, sah ich, dass es der Bronzeabguss eines Schädels war.

Das nächste Zimmer war ein Atelier, das fast ganz mit 
Skulpturen angefüllt war. Ich sah den Mann mit dem Schaf, 
dessen Bronzeabguss heute auf dem Marktplatz von Val-
lauris steht, damals gab es ihn nur in Gips; dann eine An-
zahl großer Frauenköpfe, die Picasso 1932 in Boisgeloup 
gemacht hatte, und ein wildes Durcheinander von Fahrrad-
lenkstangen, Leinwandrollen, einen spanischen farbigen 
Holz-Christus aus dem fünfzehnten Jahrhundert und eine 
unheimliche, lange und dünne Frauenstatue mit einem Ap-
fel in der einen Hand. Im anderen Arm hielt sie etwas, das 
wie eine Wärmflasche aussah.

Den stärksten Eindruck machte mir aber ein leuch-
tendes Ölbild von Matisse: ein Stillleben aus dem Jahr 1912 
mit einer Schüssel Orangen auf einem rosafarbenen Tisch-
tuch vor einem Hintergrund von hellem Ultramarin und 
strahlendem Rosa. Dann erinnere ich mich noch an einen 
Vuillard, einen Rousseau und einen Modigliani, doch die 
glühenden Farben des Matisse wirkten in diesem dämm-
rigen Atelier neben den Skulpturen besonders stark. Ich 
konnte mich nicht beherrschen und sagte: »Oh, welch ein 
schöner Matisse!« Sabartès wandte sich um und entgegnete 
streng: »Hier gibt es nur Picasso.«

Über eine kleine Wendeltreppe an der anderen Seite des 
Raumes stiegen wir zum zweiten Stock von Picassos Woh-
nung hinauf. Oben war die Decke viel niedriger. Wir be-
traten ein großes Atelier. Weiter hinten in diesem Raum sah 
ich Picasso, umgeben von sechs oder acht Leuten. Er trug 
eine alte Hose, die lässig von seinen Hüften herunterhing, 
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und einen blau gestreif ten Seemannssweater. Als er uns sah, 
hellte sich sein Gesicht zu einem freundlichen Lächeln auf. 
Er verließ den Kreis und kam auf uns zu. Sabartès mur-
melte etwas davon, dass wir verabredet seien, und ging 
wieder nach unten.

»Möchten Sie, dass ich Sie herumführe?«, fragte Picasso. 
Wir bejahten und hoff ten, er würde uns einige seiner Bilder 
zeigen, wagten aber nicht, danach zu fragen. Er führte uns 
nach unten in das Bildhaueratelier.

»Bevor ich hier eingezogen bin«, erzählte er, »war diese 
untere Etage die Werkstatt eines Webers, die obere das 
Studio eines Schauspielers  – Jean-Louis Barrault. Hier in 
diesem Raum habe ich Guernica gemalt.« Er setzte sich auf 
einen der Louis-xiii-Tische vor den Fenstern, die auf einen 
Innenhof gehen. »Aber sonst arbeite ich fast nie hier. Hier 
machte ich den Mann mit dem Schaf«, fuhr er fort und wies 
auf die große Gipsfigur, die ein Schaf in den Armen hielt, 
»aber zum Malen bin ich oben, und an meinen Skulpturen 
arbeite ich meistens in einem anderen Atelier, das ich ei-
nige Häuser weiter habe. Die gedeckte Wendeltreppe, die 
Sie heraufgestiegen sind, um hierherzukommen«, fuhr er 
fort, »ist dieselbe, die der junge Maler in Balzacs Le Chef- 
d’œuvre inconnu erklomm, um den alten Pourbus zu be-
suchen, den Freund Poussins, der Bilder malte, die niemand 
verstand. Oh, hier ist alles erfüllt von historischen und lite-
rarischen Geistern. Nun ja, lassen Sie uns wieder nach oben 
gehen.« Er glitt vom Tisch herab, und wir folgten ihm die 
Wendeltreppe hinauf. Er führte uns durch das große Atelier 
um die Gruppe der Leute herum, die keine Notiz von uns 
nahmen, in einen kleinen Raum auf der anderen Seite.




