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Es kommt kaum vor, daß man in Basel nicht 
gleich am Bahnhof von Plakaten begrüßt wird, 
die dem Kunstfreund Schätze aus aller Welt an
bieten. Vor vier Wochen war das Lebenswerk 
des Pioniers der modernen Architektur F. L. 
Wright im Züricher Kunsthaus zu ·.sehen, und 
die zehn Säle waren jeden Taq übervoll; es 
war eine der bestbesuchten Unternehmungen 
des Hauses. In Basel hingen die Bilder Hans 

A. Rüdlinger gemacht hat; er hält die Spitze 
der Ausstellungsleiter in der Schweiz und hat 
von allen die größte Initiative. Beinahe die 
ganze Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts 
ist in den Jahren seiner Tätigkeit durch die 
Berner Kunstha\le gegangen. Seine Leger-Aus
stellung ist noch eindrucksvoller als die letzte 
in Paris, das Wesentliche aus allen ·Epoche11 
des Einundsiebzigjährigen ist auf die zehq 

premiere, und ganz überraschend ließ s-ich 
Leger herbei, selbst das Wort zu ergreife n 
und zu erzählen. Wie er aus cJ,em esoterischen 
Kreis~ der Ai>Ollinaire ·und Cen<irars für. vier 
.Jahre in den Schützengraben gegangen sei 
und dort eig-entlich erst die Menschen kenn~n
gelernt habe, aHe Sorten von Menschen, an 
die er denken müsse, wenn er male. Das Staf
feleibild sei zwa~ nicht passe, ab~r des Wand
bild an Plätzen öffentlichen Lebens sei wich
tiger, und mit Stolz berichtete er, daß dlie Ge· 

- meinden von AS<Sy und Audincourt einmütig 
ftir seine kirchlichen .Wandgestaltungen e in
getrefen seien, als die Besserwisser sich bei 
den Kirchenbehörden ·beschwert hätten. 

Leg.er ist ' im Grunde heute noch ein Bauer, 
·e r lebt einig·e Monale des Jah~es auf der 
Ferme seines Vaters in· der Normandie und 
wird nur wege·n seines Rheumatis.i:nus in Zu
kunft den Norden mit dem Süden vertauschen. 
Mit <ier .~il:}en· . .. ~\usn~lim~ :yon Braq~~' wä:en, 
dann alle Prominenten an:· der Cöte ct:· Azur 
oder in ihrer Nähe. · Paris wiru immer mehr 
Clearing&-becjl:.en und Kunstl:>öme. 

Leger wollte bekanntlich Archit~kt werden, 
und se-ine Malerei -ist die architekture iste des 
20. Jahrhun-derts. Desh a lb lieb t ihn Le Cor
busier, und Leger ihn. Durch sein ganzes 
Oeuvre zieh.t sich die .Sehnsucht, auf beiden 
Füßen zu stehen und die Fundamente zu 
s ichern·.. Das verträgt sich gut mit seinem 
Bauerntum. Er· sprkht karg un<i oli.ne Phrase 
und v ersteht die Umstände gar nicht, die die 

Hartungs, von den 
ersten Dresdner Ar
beiten an bis zu den 
letzten Pariser Groß
formaten. In Bern hin
gen sechs junge Fran
zosen mit je zwanzig 
Arbeiten, Manessier, 
Singier, Esteve etc., 
Konkurrenten Har· 
tunqs, die alle etwas 
könrien, auch w:enn 
sie einseiti,q sind wie 
sämtliche Begabungen 
der nuchpka·ss.esken 
Epoche. Sechs junqe 
Deutsche sollen im 
nächsten Jahr folgen. 
Die deutschen Künst· 
!er sollte111 übriqens 
von sich aus aktiver 
werden, selber alles 
tun, um erreichbarer 
zu sein und um im 
Ausland bekannt zu 
werden. Seit der Oster

Fernand Leger: .,Schwarzer Baum in Landschaft• 

"<:ß?&f~~ Kuns tgeschichte mit ihm macht, er bleibe in 
'"· , se(nen Bi~dern doch immer der N atur ver

.. bunden, jeder müßte das. sehe n.. Nicht jeder 

woche sieht man in Basel die beste Ikonen
'Ausste/Jung, die je qemacht wurde. Kostbare 
Stücke kamen aus Paris und aus Ettisw.il, den 
üppigen Katalog bearbeitebe ein deutscher 
Sammler, Dr. Wendt aus Hannover. In Zürich 
hängt das Werk E. L. Kirchners (t 1938 in 
Davos); die Bilder bis 1914 sind heute noch 
-von be:.türzender Schönheit, desgleichen die 
gesamte Graphik, während die Schweizer 
Landschaften un<i Bauernbilder bis auf wenige 
Ausnahmen uns heute ou~riert erscheinen. 

Der .Clou der Osterzeit ist aber die Leger
AussielJung in der Berner Kuns~hal.Je, die 

sieht es; aber dlie meisten s ind glücltlich, 
S~le gruppeDIWeise ver!eil~: Auch wer Z);l_ wem~ sie vor seinen farbenprächtig~n Tafeln, 
Leger kein spez~elles Verhaltms hat, ISt an- s teheri, so glücklich wi~ Apoilinaire, der als 
ge tan von so :v~.et Kraft und Substanz ':llld, erster die Heiterkeit dieser Bilder entdeckte. 
was man ga_r ~Icht. erwarte.t hatte, von s emer _ Viel.eri gilt ~eger als der Sänger unseres 
Wa_ndlun_gsfathigk_eit. Kubismus u~d . Ma· · technischen ·Zeitalters.' Gewiß haben die Tech· 
~chu~:enb1ld, Reali~m~s und Abs.t_raktwn,.salles n ik und der Rhythmus unseres Jiihthunderts 
Jst emgeschmo!,ze~ 1n das: el~~tJsche Sehern~ d en Bauern fasziniert, aber · s ie haben ihn 
se.JI].er unerschop.fhchen Vibahta~. nicht zUm Hero.ld von Metropolis gemacht, 

Leger war selbst zur Vernissage gekommen eher zum Romantike r, der v,on der Maschine 
und mit ihm cin ganzes Gefolge von Lan1is· 'das ..Beste für den M-enschen ~rwarfet. Eine 
leuten, Sammlern, Kunsthändlern, Kritikern, großar-tige Erscheinung, die~s einundsiebzig
Die Schweizer Sammler waren beinahe voll· jährige Kind, das fest an den Menschen und 
zählig erschienen,. es , war wie bei einer Welt• .a'fl die Kunst glaubt. Will Grohmann 


