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Am Eröffnungstag (27. Juli 2013) der Ausstellung  En attendant 

la liberté / Warten auf die Freiheit - einer deutsch-französischen 

Veranstaltung, gewidmet den französischen und deutschen Künstler, 

die geflohen waren und Widerstand geleistet hatten – wird der 

Chemin des artistes réfugiés (Weg der geflüchteten Künstler) in 

der Umgebung von Dieulefit, nahe der Schule von Beauvallon und 

der ‚Sablière’ eingeweiht.   

Dieser Weg soll eine Hommage an die französischen und deutschen 

Künstler sein, die in Dieulefit während des 2. Weltkrieges Zuflucht 

gefunden hatten.  

Um ihn gegenständlich und fassbar zu machen, markieren 

Installationen den Weg in einer Weise, dass ein künstlerisches 

Gesamtwerk entsteht.

Er lädt ein, Orte zu entdecken, die sich auszeichnen durch die 

Schönheit der Natur, ihre Geschichte und die lebendige Erinnerung 

an Künstler, die hier gelebt und geschaffen, die hier andere 

Flüchtlinge, das Land und die einheimische Bevölkerung kennen 

gelernt haben. Die Menschen der Region halfen ihnen und schützten 

sie vor Unterdrückung und Gewalt des Vichy- und Nazi-Regimes, 

vor denen sie geflohen waren, um so auch ihre Kunst zu retten.

Der Parcours befindet sich auf Privatgelände, 
er ist eingebettet in malerische Landschaften, 
beliebt bei den Künstlern des 20. wie auch 
des 21. Jahrhunderts.   Der Besucher folgt 
den Spuren derer, die hier Zuflucht gefunden, 
geschaffen und gelebt haben. Dabei entdeckt 
er eine wunderschöne Landschaft, die erstrahlt 
in einem weichen und zugleich stimulierenden 
Licht. Und wenn er dem unauffällig markierten 
Weg folgt, wird er Kunstwerken begegnen. Es 

ist eine vielfältige Landschaft, mal offen – der Horizont zeichnet 
sich in der Ferne ab, durch die weiche Silhouette der Berge beseelt 
– mal bewaldet, dann wieder Lichtungen oder kultivierte Flächen.

Die Installationen betten sich ein in die Landschaft, mit ihrer Hilfe 
entdeckt der Besucher nicht nur die Kunstwerke, sondern auch die 
Künstler in ihrem Mikrokosmos, der ihnen Kulisse und Inspiration 
war.

Einige ausgewählte Werke findet er auf einer Staffelei, die an die 
Arbeit des Malers inmitten der Natur erinnert, andere - auf Glas 
reproduziert - betrachtet er mit Hilfe des einfallenden Lichtes in 
einer schwarzen Box, ein Spiel von Licht und Transparenz.

Die Installationen sind nicht standardisiert. Sie fügen sich 
harmonisch ein in Natur, Vegetation und Atmosphäre und stellen 
dabei den Künstler und sein Werk vor.

Mal sind sie an einem offenen Platz zu finden, mal an einem 
geschützten, abgeschirmten Ort wie z.B. einer Grotte, die es dem 
Besucher erlaubt, für wenige Momente einzutauchen in einen 
Dialog mit dem Kunstwerk und dem Künstler.
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Wer die Landschaft (die Berge Montmirail, links, und  Roc, rechts) 
betrachtet, erfährt vom Guide, dass ganz in der Nähe - vom Weg 
der verfolgten Künstler gut zu sehen - die berühmte Schule von 
Beauvallon liegt und dass sie mit dem Berg Roc, an seinen beiden 
Gipfeln gut zu erkennen, eng verbunden ist. Hier, auf diesem Berg 
übten die Kinder bei nächtlichen Spielen, wie sie bei den Pfadfindern 
üblich sind, sich zu verstecken, um im Falle einer plötzlichen Razzia 
auf einen geordneten und schnellen Rückzug vorbereitet zu sein. 
Auf diesem Berg gab es auch ein Lager von jungen Menschen, 
die dem Arbeitsdienst in Deutschland entkommen wollten. Dieses 
wurde 1943 zu einem Lager von Widerstandskämpfern (der 
späteren FFI), unterstützt von Marguerite Soubeyran (Gründerin 
und Direktorin der École de Beauvallon), Zufluchtsort und geistiges 
Zentrum des Widerstandes in diesen düsteren Jahren.

Der Besucher wandert durch eine 
einmalige Landschaft und begegnet auf 
seinem Weg der Geschichte, die ein 
Guide ihm entdecken hilft. Schwerpunkte 
bilden dabei die Erschließung der 

Landschaft, Erläuterungen zum historischen Kontext, in dem die 
Künstler gelebt, geschaffen und Widerstand geleistet haben und 
letztendlich Gedanken zur Wechselwirkung von Kunstwerk und 
Landschaft. Die Installationen gehen sparsam mit Texten um, 
beschränken sich auf ein Minimum, sodass der Besucher gespannt 
ist auf die Erläuterungen des Guide. 

Hat so zum Beispiel die Montagne des Ventes Willy Eisenschitz 
inspiriert? Es lohnt sich, Halt zu machen, diesen Berg zu betrachten 
und sich seiner Bedeutung zu erinnern, die er in der Zeit der 
deutschen Besatzung spielte: gleichzeitig Ressource, was Wald 
und Weiden betrifft, wie auch Rückzugsgebiet für alle, welche die 
Besatzungstruppen und die Miliz der Vichy-Regierung fürchten 
mussten. Vergleicht der Besucher die Landschaft oder eine 
Fotografie vom Mai 2013 mit dem Gemälde von Willy Eisenschitz 
(Ventes, 1943), stellt er fest, dass die Höhenzüge während des 
Krieges entwaldet waren.  

	  

EntdEckEn 
und  

ErinnErn
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künstlEr,  diE 
dEm BEsuchEr 
auf dEm chE-

min BEgEgnEn

Von den zahlreichen 
künstlern, die während 
der deutschen Besatzung 
in  dieulefit und 
umgebung Zuflucht 
gefunden hatten, 
begegnen uns vier  
auf diesem Weg: 

Willy EisEnschitZ 
(geboren 1889 in Wien und 1974 in Paris gestorben)
Nach dem Besuch der Kunstakademie in Wien 
und verschiedener Wiener Werkstätten kommt 
er 1912 nach Paris und arbeitet im Atelier La 
Grande Chaumière, wo er Claire Bertrand begeg- 
net. Im Frühjahr 1914 heiraten sie. 1921 ent-
deckt Eisenschitz die Provence: „Die provenza-
lische Landschaft hat mich mit einem Schlag 
befreit und seitdem nimmt die Entwicklung 
ihren Lauf“, schreibt er. Nach einem Italien-
Aufenthalt stellt er zum ersten Mal Werke in 
der Galerie Berthe Weill in Paris aus, wird dann 
krank und hält sich zur Kur von 1924 bis 1925 
in Dieulefit auf, wo er Marguerite Soubeyran 
kennen lernt. Kurz vor Kriegsbeginn leben die 
Eisenschitz in Valette-du-Var bei Toulon, im 
ehemaligen Kloster von Minimes. Ende 1942 
wird das Gebäude von den italienischen Besat-
zern beschlagnahmt und Willy Eisenschitz, jüdi- 
scher Herkunft, kann dort nicht länger wohnen. 
Er nimmt Kontakt mit Marguerite Soubeyran 
auf. Simone Monnier, ihre Stellvertreterin, holt 
ihn im Dezember 1942, damit er sich in Dieu-
lefit verstecken kann, wo er bis 1945 bleibt. 
Während der Kriegsjahre signiert Eisenschitz 
seine Werke mit „Villiers“. Er malt zahlreiche 
Landschaftsbilder. „Um seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen, malt er zahlreiche bedeutende 
Porträts. Die Individuen sind nachdenklich-ver-
sonnen, die Kinder scheinen die Zerbrechlich-
keit der Erwachsenenwelt aufzuspüren“ (Jean 
Perreau). Nach dem Kriege warten Claire und 
Willy vergeblich auf die Rückkehr ihres Sohnes 
David, der als Widerstandskämpfer verhaftet, 
in ein Lager deportiert worden war und ver-
schollen blieb.

clairE BErtrand 
(1890 bis 1969) 
Claire Bertrand ist die Tochter des Geologen 
Marcel Bertrand und von Mathilde Mascart. In 
Paris belegt sie Kurse an der Akademie  Julian, 
später an der Grande Chaumière. Ihr Mann 
wird 1914 als Österreicher verhaftet und in ein 
Internierungslager gebracht. Claire Bertrand 
teilt sein Schicksal. Ihre Tochter Evelyn und 
ihr Sohn David werden im Lager geboren. 
Nach dem Krieg stellt Claire Bertrand 1921 
und 1922 ihre Werke auf den Kunstmessen 
der Société nationale des Beaux-Arts aus. 
1943 wird ihr Mann von der Polizei verfolgt 
und droht wegen seiner jüdischen Herkunft die 
französische Staatsbürgerschaft zu verlieren. 
Claire sucht mit ihren Kindern Zuflucht in 
Beauvallon. 1945 kehren sie nach Minimes 
zurück. 1949 findet in der Galerie Allard die 
Ausstellung „Eine Künstlerfamilie“ statt, mit 
den Werken von Claire Bertrand, ihrem Mann 
Willy Eisenschitz und ihrer Tochter Evelyn 
Marc. 1961 wird Claire Bertrand-Eisenschitz 
zum Mitglied der Académie du Var gewählt. 
Sie hat vor allem Landschaften und Porträts 
im expressionistischen Stil gemalt. Die Musik, 
das Cello, hat in ihrem Leben eine große 
Rolle gespielt, selbst nachdem sie sich der 
Malerei zugewandt hatte. Ihre Enkelin Estelle 
beschreibt sie als beeindruckende Frau, etwas 
kalt und manchmal hochmütig, aber immer 
absolut verlässlich. Ihre Briefe bezeugen 
eine außergewöhnliche  Sensibilität und hohe 
Intelligenz sowie eine Tiefgründigkeit, die auch 
ihre Malerei zum Ausdruck bringt.  

otto Wols 
(Otto Wolfgang Schulze, genannt Wols, geboren 
1913 in Berlin und 1951 in Paris gestorben).
Nach einem unsteten Künstlerleben (Paris, 
Ibiza, Barcelona und wieder Paris) wird 
der staatenlose Maler und Fotograf nach 
der Kriegserklärung im September 1939 
verhaftet und inhaftiert. Wie alle Deutschen 
auf französischem Boden durchläuft er 
zahlreiche Lager, zuletzt Les Milles, das er 
im Oktober 1940 verlassen kann, vor allem 
dank seiner Heirat mit Gréty. Da es ihm nicht 
gelang, in die USA zu emigrieren, lebt er in 
der Okkupationszeit in der „freien“ Zone. 
Nachdem die Deutschen im November 1942 
Frankreich vollständig besetzt haben, sucht 
er Zuflucht in Dieulefit. Hier beginnt für ihn 
und Gréty eine Periode der Neuorientierung, 
der Freundschaft mit Henri-Pierre Roché und 
des künstlerischen Schaffens (Zeichnungen, 
Gemälde, Fotografien und Musik). In dieser 
Zeit arbeitet er intensiv am „Zirkus Wols“, das 
sein Werk krönt und ihn vom Surrealismus 
entfernt. Seit 1944 bewohnt er ein eigenes 
Haus; hier bekundet er gegenüber H.-P. Roché 
seine enge Verbundenheit mit Dieulefit, auch 
wenn seine Schmerzen kaum gelindert  sind. 
„Wen kümmern die Verletzungen, die das 
Leben uns bringt?“, fragt er. 
So verlässt er schweren Herzens  Dieulefit am 
17. Dezember 1945, trotz der Bedenken von 
Gréty und Roché. Seine erste Ausstellung, von 
René Drouin organisiert, wird drei Tage später 
an der Place Vendôme beginnen.

ÉtiEnnE-martin 
(Bildhauer, 1913 in Loriol geboren, 1995 gestorben)
Es ist kein Zufall, dass der Bildhauer während 
der Okkupationszeit in Dieulefit Zuflucht sucht. 
Gebürtig aus Loriol ist er mit dem Departement 
Drôme eng verbunden. 1938 war er zum ersten 
Mal mit seiner Frau Annie Talboutier in Dieulefit, 
die als Töpferin hier eine Poterie einrichtet. 
Nach einem Jahr Kriegsgefangenschaft in 
Deutschland wird er 1941 entlassen und kehrt 
in die Drôme, nach Nyons, zurück, bevor er 
sich der Künstlergemeinschaft von Oppède 
im Luberon anschließt. Zunächst von dieser 
Künstlergemeinschaft unter der Leitung des 
Architekten Bernard Zehrfuss  getragen, träumt 
er von einer Gesellschaft, die von der Kunst 
geprägt ist. Gleichzeitig ist er auf der Suche 
nach einem geistig-religiösen Weg und findet 
ihn in einem dogmatischen Katholizismus. Ende 
Juli 1942 verlässt er Oppède und kommt nach 
Dieulefit zurück. Hier begegnet er Henri-Pierre 
Roché, Wols und zahlreichen Intellektuellen. 
Alle Werke seiner Schaffenszeit in Dieulefit 
zeugen von der intensiven Suche nach dem 
Sakralen, wie die riesige Madonna beweist, die 
er im Frühjahr 1943 in einen weichen Sandstein 
gehauen hat.
Am 5. Dezember 1943 verlässt der Bildhauer 
Dieulefit und begleitet seine Frau und einen 
Verwandten des Malers Manessier nach 
Mortagne-au-Perche, wo er seinen Freund 
Stahly trifft. Nach dem Krieg geht er nach Paris 
und wohnt eine Zeit bei H.-P. Roché, „um ein 
gewisses inneres Gleichgewicht zu finden“.
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riEsEnhaftigkEit und VErgänglichkEit 
dEs kunstWErkEs
Während des Rundgangs kann der Besucher über den Doppe-
laspekt des Kunstwerkes nachdenken : seine Riesenhaftigkeit 
und seine Vergänglichkeit. An diesem geschichtsträchtigen Ort, 
wo alle Spuren verschwunden sind, kann der Besucher aber 
die Atmosphäre nachempfinden und vielleicht ermessen, was 
die geflüchteten Künstler durchlebt haben. « Wie haben diese 
Künstler auf der Flucht ihrer neuen Lebenswelt - Exil, ständige 
Angst, Krankheit, Hunger, Leid und Entbehrungen, Isolation, 
körperlicher und seelischer Verfall sowie dauernde Verbiegun-
gen - Ausdruck verliehen? Wie auch die Sonne beschreiben, den 
Duft des Lavendels, die Schönheit der Natur, die Zuneigung, die 
Freundlichkeit, die angebotene Mahlzeit, das geschenkte Hemd 
und die Gewährung dieses Lächelns durch die Frauen und Män-
ner, die man noch nicht „les Justes“ (die Gerechten) nannte, 
jene, die nicht zögerten, den Rettungsring zu werfen? ». 
(Annette Becker)

« caBanE d’EisEnschitZ »
Zum Schluss gelangt der Besucher zur « cabane d’Eisenschitz »,  
wo er Zeit zum Innehalten und zum Nachlesen der 
Künstlerbiografien hat. Hier, in der Nähe der Werke von Wols, 
kann er zwischen dem Inneren der Hütte und den Installationen 
hin und her pendeln. Der Rundgang endet mit vertiefenden 
Fragen an den Guide oder mit eigenen Erkundungen.

ZiEl diEsEs BEsuchEs : 
« Dies, um in seinen eigenen Gefilden die Entwurzelung, das 
Umherirren und dann den Zufluchtsort in einem Parcours 
nachzuzeichnen, der den Zuschauer zurück versetzt und eine 
körperliche und geistige Verbindung herstellt, die ihn dieselbe 
Luft atmen und dieselben Gerüche wahrnehmen lässt, wie sie 
die Zeitgenossen der dreißiger Jahre eingesogen und derer sie 
sich bemächtigt hatten, um schöpferisch tätig zu sein. » 
(Annette Becker).

«füssE 
und 

sEElEn 
dEr BE-
suchEr 
VErmi-
schEn  

sich im 
himmEl 

und auf 
ErdEn»
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 Combe Lise

Miélandre

Selbstporträt  | Maison Dourson  | C. Bertrand und ihr Sohn David (par Eisenschitz)

Gespräch 
mit Engel

Das betrunkene 
Boot

Der Fisch

Die Sand-Madonna

diE
kunst- 
WErkE

c. BErtrand

EntrÉE 
du Parcours

EtiEnnE-martin

Wols

W. EisEnschitZ

caBanE
EisEnschitZ



• Der ‚Weg der geflüchteten Künstler’ ist ein kurzer 
Parcours von weniger als 1 km mit mehreren 
Stopps. Er stellt keine größere Schwierigkeit dar, 
wenn man ihn nicht mit Stöckelabsätzen begeht.  

• Der Weg soll alle ansprechen. Der Guide erläutert 
in französischer, deutscher oder englischer Sprache.

dEr BEsuch ist 
nur untEr BEstimmtEn
BEdingungEn möglich: 

• Der Rundgang auf Privatgelände ist nicht 
frei zugänglich. Die Anmeldung erfolgt beim 
Office de Tourisme du Pays de Dieulefit   
wo das Ticket gelöst wird. 
ot@dieulefit-tourisme.com
Tél. : 04 75 46 42 49

• Die Gruppen sind nicht größer als 20 Personen. So 
kann jeder die einzelnen Installationen entdecken, 
und die Kommunikation zwischen Besuchern und 
Guide ist einfacher. 

• In der Regel dauert der Rundgang, für Personen 
mit eingeschränkter Mobilität eher ungeeignet, 1 
Stunde und 20 Minuten. 

auftraggEBEr: 
• Verein PMH Pays de Dieulefit

konZEPtion, rEalisiErung, graPhik, fotografiE: 
• Clémence Confort | Architektin
• Lucile Chatelon | Geographin

• Lisa Renberg | Graphik und Fotos  | www.atelier-borealis.com

installationEn: 
• Schlosserei  Pierre, Martine und Antoine Martin.

ausführung und logistischE untErstütZung: 
• Bauhof der Stadt Dieulefit

üBErsEtZErin: 
• Ulla Schübeler-Jannes

Prak-
tischE 

hin- 
WEisE

mailto:ot@dieulefit-tourisme.com
http://atelier-borealis.com/

