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Die beiden Pole der neueren Malerei 
Henri Matisse in Paris und Paul Klee l.n Bern 

Paris ,.Gleichgewicht und Harmonie", wie Matisse von Anfang 
. Ein denkwürdiges Zusammentreffen, die beiden Aus- an wollte. Die Spannung zwischen Welt und Bild ist 

Stellungen. Der Franzose, der vor allen anderen im manchmal etwas locker; Matisse würde das nicht bemän-
20. Jahrhundert Vveltgeltung erreichte und dessen Tod geln, der Gedanke sollte seiner Meinung nach niemals 
Frankreich als nationalen Verlust empfand, und der außerhalb der Mittel des Malers liegen, und er war der 
Deutsc:h_e, de~ so unbemerkt starb, wie er gelebt hatte, Prototyp des Malers schlechthin. , 
mitten rm Kneg und verfemt - sie ziehen gegenwärtig · War Klee etwas anderes? Ja und nein. Er hätte sich seli 
d1e Kunstfreunde aus allen Ländern nach Paris und Bern. nachdrücklich dagegen verwahrt, etwas zu schaffen, in 

Henri Matisse ist der Heros der französischen Malerei dem der Geda\lke nicht im Bildnerisd1en restlos aufginge. 
im 20. Jahrhu~1dert, m viel hoherem Maße als selbst Sein ganzes Leben hindurch hat er die ,.Orientierung auf 
Braque oder LegF· Er entfernte sich niemals so weit von der bildnerischen Ebene" erweitert, um wagen zu können, 
der großen TraditiOn Wie drese und blieb in der Reihe, was uns manchmal die Grenze des Malerischen zu 
er malte das, ;-vas den Inhalt und Sinn der Malerei seines I sprengen· droht und ins Musikalisc:h·e oder ins Dichterisch
Landes schon Immer ausgemacht hatte, die Landschaft der Symbolisdle vorstößt. Klee wirkt auf uns zuweilen wie 
douce France, Ihre Frauen, ihre Blumen und Früchte, und ein Mystiker, in anderen ·Bezirken seines Oeuvre wie ein 
zul~tzt m Vence sogar ihre . 
Heiligen. Es gibt keine tra
gischen Bilder bei ihm, keine 
dunklen, er· hatte eine 
,.Sonne im Leib", wie Picasso 
von seinem Kollegen ein
mal sagte, dem einzigen, mit 
dem er zeitlebens auf gutem 
Fuße stand. 

gibt Klee jeder Arbeit auch eine Lehre mit, die zu ent-
ziffern reizt. , 

Die Ausstellung beginnt mit persönlid!en Dokumenten, 
Kinderzeidlnungen, Sd!ulheften, glossierteD Leqrbüdlern, 
Skizzenblöcken aus der Sd!ul- und aus der Akademiezeit, 
sie enthält einige der sd!önsten Beispiele seines kosmisd!
romantisdlen Bilderbud!es, das nodl vor der ,.Bauhaus"
Zeit in Mündren entstand. Aber aud! aus der späten, 
sdlwerer verständlichen Periode sind Hauptwerke da, 
große Tafelbilder, die vorwiegend in Sd!weizer Besitz 
bliepen, während die Arbeiten der vorausgehenden Jahr
zehute in alle Welt verstreut sind. Besonders viele 

·kommen aus den Vereinigten Staaten, besonders. wenige 
aus Deutschland. So haben sich die Besitzverhältnisse 
·geändert. 

vVas den Besucher der Kleeausstellung immer wieder 
fasziniert, ist die einzigartige Sensibilität der Graphismen 
und die Differenziertheil des Farbensinns. Sie machten 
Klee fähig, zum größten .,Realisten" des Jahrhunderts zu 
we~;den, das heißt den ganzen Umkreis der gegenwärtigen 
Erfahrungen in Bildern zu begleichen, sogar einen .. Engel 
im Werden", eine meteorologisd!e Situation wie ,.Vor 
dem Schnee" oder ein .. Leicht trockenes Gedicht". Wenn 
Realismus, dann dieser, der mit nicht nadlahmend.en 
Elementen Wirklidlkeiten schafft, die wirklid!er sind als 
das Gewußte. Seine Kun'st .. macht sidltbar", was bisher 
unsichtbar bleiben mußte, und der Maler wird der Weg
gefährte des Musikers, des Dich.ters und des Weisen, der 
schon beinahe auf der ,.anderen Seite" steht. Es ist etwas 
Numinoses in diesen Aussagen, etwas, was die Grenzen 
des Erfahrbaren überschreitet. Will Grobmann 
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Ein Archäolo 
' 

Gerhard Rodenwaldt v; 

Drei Berliner Bauten, das 
Quadriga, die Neue Warne uz 
gartel;l, sollen jetzt wiederh 
ihrer früheren Schönheit gE 
Bauten, die für das Berlin 
charaktervollsten erscbeinen, 
hard Rodenwaldt, der heute siE 
am überzeugendsten das typi 
hat und die stärkste Ve)'bu 
Ueberlieferung, mit Hellas un. 

Zur redlten Zeit dernnad! h< 
Institut einen Vqrtrag Roden· 
Römisd!es in Berliner BautE 
gegeben, den dieser im Januar 
samen Tode bei der Eroberuz 
den Vortrag damals mit anhöJ 
preußisd!en Bau- und Finanzr 
Rede Stromsperre eintrat, Z\ 

Rodenwaldt dennodl in . völ!ic 
legen seine Au~führungen zi 
nunmehr gedruckt vorliegeile 
lesen. 

Bedett'tende Namen, die mil 
verknüpft sind, werden lebeJ 
Sdladow, Sdlinkel, und .mit 
Rom. Rodenwaldt, von Hau: 
einer der glänzendsten Vert: 
geistig-wissensd!aftlidle Bilc 
wesentlich mitbestimmte, Re01 
des Deutschen Ard!äologisc:hE 
schaftlieber Wahl-Berliner ge1 
die Stadt bot, mit Liebe verehl 

Deutsche Autoren in· kroatischen · Uel 
Die soziale Situation der jugoslawischen Schriftste 

Das soll aber nicht heißen, 
daß seine Bilder leicht wö
gen. Die Ausstellung zeigt 
zum Glück einige der Haupt
werke, die ihn mit Recht in 
die vorderste Reihe der Mit
sdlaffenden rückten: die 
erste Fassung von ,.Le Luxe" 
(1907, Museum Paris), das 
"Rote Atelier" , das herrliche 
.,Bla4e Fenster" (1911). das 
früher im Folkwang-Museum 
hing, die farmstrengen ,.Ma
rokkaner" (1916), d ie .,Kla-

. t d " (1916) 't · · Belgrad I schnellvergängliche Budlpro 
~~~s ~nöh~chen Pie1~/e s:~ Jugoslawien rückte in den letzten J ahren in den Brenn- schäftes willen betrieben wi 
Pleyel-Flügel, diese alle ' punkt des politischen · vVeltinteresses; als Touristen- · langsam vor sich. Von der v 
vom Museum of Modern eldorado erlangte es auch hierzulande große Beliebth,eit. sehen, ist das ein Mangel. I11 
Art, New York, geliehen. Der Str~nd der blauen Adria ist in aller Munde und wohl der Not eine Tugend geword 
Ohne sie wäre die Ausstel- audl ReJseeindrücke über Land und Leute, die nun schon halb weiß sich das Geistes 
Jung ins Wanken geraten, in sieben Büroern und fünf Reiseführern ihren Nieder- wortung getragen. Es wird H 

schlag fanden. Aber Jugoslawien ist auch ein Land der und läßt dem Leser mehr ZE 
zumal die übrigen amerika- Dichter und der Geistesschaffenden. Für diese Ser'te der setz'·rng. nisc:hen Sammler diesmal d ' 

t .. ckh lt d P 1 Kl G ß PJ l . B 1928 F d .eh arelli'ert sü s lawischen Wirklidlkeit aus der so vieles andere er·st Wehn es aucll r'n ganz Ju e was zuru a en waren. au ee: ro er a z 111 or, , e erze1 nung, aqu . • 
D 1-[ .. h kt 1. t b · gespeist wird, haben wir bisher wenig Interesse aufge- steiler gibt, so muß man bed• 

er 0 epun · teg et brach t. So weiß man in Westdeutschland über die Matisse wie bei den meisten Großen des 20. Jahrhunderts 1 Mathematiker. Mit eiserner Energie hat er selb~t Erfah- 600 s h 'f Drittel zur jungen, unausger 
in den Jahren bis zum ersten Weltkrieg. Es gibt von 1923 rungen, die er an der äußersten Grenze des Sem_s sarn. c n ~steiler der sechs Republiken kaum etwas, und befangenen, durch den Befl 
an auch schwä,chere Bilder, aber ganz überraschend erlebt melte, mitteilbar gemacht, ohne jemals das Geb1et des nod! Wemger über ihre in manchem aud! für uns vor-
der beinahe Siebzigjährige eine neue Pubertät und schafft visuell Kontrolli erbaren zu verlassen. Die_ .. ~Jnst~nz- bildliehen Organisationen und Einri-chtungen. 
in .den Jahren von 1938 bis zu seinem Tode 1954 ein paar erhellung " seiner Bilder arbeitet immer mtt smnhch-smn- Alles ist geordnet, angefangen von den Honoraren bis 
Dutzend Arbeiten im anfänglichen strengen Satz. Fünf- bildliehen Zeichen. Picasso fühlte sich mit Recht an Pascal :zu ~en gemütlichen Treffen in den nett eingerichteten 
zehn von ihnen sieht man neben ·neun riesenhaften erinnert, als er ihn in seinem Berner Atelier besuchte. Sdlnftsteller-Clubs, bis zur Pensionierung und Erholung. 
C_ollagen wie .. La Tristesse du Roi" und einem großen Das Berner Museum hat etwa 600 Arbeit~n ausgest!!l.lt :Man kann darüber denken, wie man will. Das Aben
Gla.sfenster von 1952. Die Arbeiten für die Kapelle in aus 85 Museen und Privatsammlungen. D1e Bilder, d1c teuer des freien Berufes und der damit verbundene Reiz 
Vence konnten naturgemäß n icht gezeigt werden, auch farbigen Blä tter und Zeichnungen füllen drei Etagen, und. ~allen für die Organisierten natürlidl fort. Im Sdmtze 
die ' Plastiken fehlen. Aber die hundert Gemälde der der Besucher wandert von einer Konzeption zur anderen ~~rer Institutionen und eines großen Bedarfs an 
Gedächtnisausstellung sind ein reiches Leben, sind _, und wird nicht müde zu schauen. Ohne lehrhaft _zu s~n, literarischen Erzeugnissen aller Kategorien können s ich 

_ lie j~~~sr:~i_:;;:"~~l1-~:t~~i~lsleller jedod1 mit voller Inten-

Ris 
Von Dobri: 

In jedem Menschenlebel 
Durch die die andem vc 
Um unsern hast'gen Tag 
Und so kann. aax . ..ni.chl.s z 


