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Apologie eine 

In der Regel drückt man Liebo und Zu· 
neigun~ mit Illumen, Haß und Bitterkeit mit 
blanker Klinge aus. Man kann es aber auch 
ander? einrichten. Nicht sclt~;n qreift gcrad9 
der Ltflbende zum M~;sser, während es aller· 
dings nicht üblich ist, Haß mit Blutnen aus
zudrijcken. Befürworten möchte ich es, werde 
aber wohl nur belächelt werden, 

E& handelt sich um die Gewolmheit vieler, 
ihre Herzensangelegenheiten in Rinden zu 
schneiden. Sie war bei uns von jeher weit 
verbreitet und ist durch das schöne Schubort
Lied auch salonfähiq geworden. In anderen 
Län{]ern - ich weiß es von England - ist 

Das Antlitz des Genius 
Bourdelle - Beethovcn ln der .Malson 

de France• 

Ein einzigartiger Fall, daß ein Künstler eine 
Aufgabe über einundvierzig Jahre mit sich 
herumträgt und immer wieder neu zu lösen 
versucht. Sourdelle hat, ergriffen von der 
Mus1k Beethovens, einundzwanzi9'mal seinen 
Kopf und seine Gestalt modelliert und gegen 
dreißig Skizzen und BL!der hinterlassen, Es 
war das Ringen eines Menschen um die Ge· 
stalt eines Auserwählten, dem er sich vet· 
wandt fühlte und aus dessen Geist er den 
Körper formen wollte. Die Erben Bourde!les 
haben d~n gesamten Ertrag dieser Auseln· 
andersetzung nun auch Bcrlin für d1e Fest
wochen geliehen, nachdem dieser Ausschnitt 
auf dem Sdlaffen des Blldhauers während des 
achtzehnten Beothoven-Festes in Bonn aus· 
guteilt war. 

Bourdelle kommt von Rodin, und ~eine Plastik 
bleibt dem Meister verpflichtet. Es ist das
selbe Bemühen um eine spirituelle Porm, das 
Bourdelle leitet, und gelegentlich kommt er 
unserer VorsteJiung von Beethoven sehr nahe, 
besonders in den Masken und Köpfen. Die 
.Grand Masque tragique• von 1901 erfaßt in 
ihrer eindrucksvollen Häßlkbkeit - man denkt 
an Rodins .L'He>mme au nez casse• - vieles_ 
von der Tragödie des Komponisten. Bei den 
stehenden Figuren im Wind, am Felsen, det' 
PathtWque wird man a11zusehr an Rndlns 
Denkmäler von Victor Hugo und Balzac er· 
innert, und der Vergleidl fällt nidlt zu Gunsten 
des Jüngeren au~. Sein Tod wurde 1921 in 
Frankreich als größter Verlust ~l'funden, 
außerhalb seines Landes wurde die Bedeutung 
Bourdellcreher unterschätzt. 

Die Malson de Franee hatte in den ersten 
drei T4gen über eintausend Besucher, ein be
l'!lerke!\!Werter Dank der Berliner_ Kunst- und 
Musikfreunde an clie Mtssion Culturelle, der 
die Ausstellung zu danken ist. W. Grohmann 


