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Henri Matisse n1mmt 
• 

Ab sc hi ed 
Der Rangälteste der europäischen Malerei gestorben 

Mit Henri Matisse, dessen Tod soeben mit· 
geteilt wird, erlischt ein Licht, das sechzig 
Jahre Europa und Amerika erhellte und glück· 
licher machte. Denn Matisse war de·r Maler 
der Lebensfreude, der einzige Große, der Nur· 
Maler war und die Problematik des Lebens 
und Schaffens in der gefährdetsten .Epoche der 
Neuzeit mit seinen Bildern überspielte, der 
an die Schönheit glaubte wie keiner seit 
Tiepolo und wie keiner seiner Zeitgenossen. 
Das erste seiner Bilder, dlas Aufsehen erregte, 
wra.r die .. Lebensfreude". Das i~t genau fünfzig 
Jahre her. Sein letztes Meisterwerk ist die 
Kapelle in Vence, in der er beigesetzt wer
den dürfte, wenige Wochen, bevor er das 
85. Lebensjahr beendete (31. Dezember 1954). 

Für Matisse war die Malerei eine Sache 
des Maiens, nicht des Denkens. Er machte 
den Weg von dem .,Fauvisme", dessen Haupt 
er war, zum Kubismus nicht mit, er hielt sich 
Zeit seines Lehens an die Natur. Aber es 
war seine Natur, nicht die der anderen, und 
deshalb erreichte er sein Ziel, Unter seinen 
Händen verwandelte sich jedes Antlitz, jeder 
Baum, jedes Blatt zu einer Arabeske, aber 
diese Arabesken waren mehr als das Leben, 
enthielten etwas von seinem Glauben an die 
.Harmonie der Welten", an die selbstver· 
ständliche Entsprechung von Natur und Geist, 
an die Mission der Kunst, das Leben lebens
werter zu machen. Seine Kunst sollte .,wie 
ein Lehnstuhl sein, in dem der müde Mensch 
seine Ruhe findet" - welche Bescheidenheit, 
aber auch welcher Mut, das auszusprechen. 
Matisse war sich seiner Sache sicher. Wenn 
er nach 1900 auch harte Jahre durchzustehen 
hatte, an seiner Fähigkeit, die Welt durch 
die Malerei heller und glaubwürdiger zu 
machen, hat er nie gezweifelt. 

Wer sein erstes großes Atelier a:m Quai 
St. Michel in Par.is noch gesehen hat, konnte 
sich vor den frühen Arbeiten an der Wand ein 
Billd von den Kämpfen machen, dle Matisse 
zu best·ehen hatte, Die Ausblicke vom Atelier
fenster aUJf d i·e Seine und Notre Dame waren 
für diie damalige Zei1. die selbst den noch 
lebendien Cezanne a•blehnte oder ignorierte, 
unverständliche Gefühlsäußerungen, und sein 
Bild .Luxe• 1907 eher Pauvrete. Wie sollte 
diese Einfachheit von Linien und Farbflächen 
Reidltum bedeuten! Selbst auf dtm sonnigen 
Landschaften von Colioure sah niemand die 
Sonne, weil sie von dünn gemalten leuchten
den Flächen reflektiert wurde unld nid'li von 
aufgelösten Lichtkommas wie bei Renoir. 

Die Jahre von 1905 bis 1917 •sind für Matoi.sse 
die entscheidendsten und fruchtbarsten ge· 
wesen. .,Joie de vivire", .. LulCe• , .,Danse•, 
.. Musique• , die .. Marokkaner• , die .. Frauen am 
Bach", die Interieurs von 1916 und 1917 sind 
eine Foige vo.n Meisterwerken, wie &ie wen.ige 
Maler aufzuweisen haben. Von 1910 an war 
ihm cvuch der Erfolg sicher· Die russi·schen 
Sammler Morosow und Schukin kamen jedes 
Jahr und kauften (die Blloder waren im 
.. Museum westeuropäischer Kunst• in Moskau 
bis in die dreißiger Jahre zu sehen), die 
Museen begannen sich für seine Arbeiten zu 
interessieren, von 1914 an war se·in Ruhm 
unantastbar. 

Die zwanziger und dreißige-r Jahre sind die 
Zeit seiner .,Odalisken• und Landschaften; 
nidlt alle Bilder dieser Epoche befriedigen 
uns. Das Pendel schlägt ~elegentlich zu weit 
nach der Seite des Gefälligen aus, aber wenn 
Matisse meinte, man solle i·hn .,nach der Serie 
beurteilen •, nicht nach dem Einzel bild, dann 
müssen wir wohl zu verstehen suchen, wieso 

überlistet 
Eine Gaskonade, neu erzählt von Ralf König 

Der Bischof von Lektoure war auf den 
Pfarrer von Castera nicht gut zu sprechen, 
stets hatte er an seinem Untergebenen etwas 
auszusetzen, Eines Ta~es rief er ihn zu sich 
und erklärte: 

.,Pastor, ich bin mit Euch gar nicht zufrie, 
den. Wenn Ihr mir nicht innerhalb von sieben 
Ta~en vier Punkte erfüllt, seid Ihr am läng-

.,Ach •, erwiderte der Geistliche, .Ich bin in 
größter Not. • Und er erzählte, was der hohe 
Herr von ihm forderte. 

Der Müller schmunzelte: .,Seid nicht verzagt, 
ich werde Euch helfen, die Sache iM reine zu 
brinqen.• 

Dies•e Worte beruhiqten den Seelsorger 
nn er kannte den Müller als einen, 

ein Maler so hohen Ranges ein Thema bis zur 
r·estlosen Erschöpfung variiert. 

1940 beginnt bei Matisse ein neuer Anstieg, 
und er wird bis zum Tode durch nichts unter
brochen. Er malt Stillepen und Figuren, die 
den Bildern von 1910 'lllicht nachstehen, auch 
nicht i·n der Einfachheit und im Ausdruck, sie 
aber an Kunstver~tand weit übertreffen. Das 
A'llerswerk e.M"eicht ' den Ansdlluß an die 
kÜh nen Anfänge, der Ring schließt sich, und 
Mahlsse krönt <ien letzten Abschnitt mit der 
Erri,chtung und Ausmalung einer kleinen 
Kapelle in Vence, die inzwischen zu einem 
Wallfahrtsort gewol'den is·t. Wo könnte er 
besser nach · seinem Tode wohon.en als hier, 
nahe den Plätzen am Meer und !n den See
alpen, die nun für alle Mensdlen so aussehen, 
wie er s-ie gemalt hat. 

Matisse war aJUch ·ein großer Zeichner, und 
<lie Reihe der von ihm graphisch illustrierten 
Bücher i-st lang. Er hinterläßt ein plastisches 
Werk, das wie das Picassos zu den be
merkenswertesten des 20. Jahrhunderts ge
hört. Er war ein Mann, der unerschöpflich 
blieb, der wie ein Professor aussah und 
redete, aber alles and~re als professoral in 
seiner Kunst war. Was er über sie sagte, 
war so schlicht, daß man es leicht übersehen 
konnte. Es war vielleicht auch nicht wichtig, 
denn es stand alles in seinen Bildern, der 
französische Esprit und seine bezwinqende 
Logik , die ungewöhnliche, ebenso gallische 
Sensibilität für Zahl und Wert, für Linie und 
Farbe, für Melodie und Rhythmus. 

.Der Gedanke eines Malers darf nicht 
außerhalb seiner Mittel in Betracht gezogen 
werden.,. Ein Werk muß in sich selbst 
seine gesamte Bedeutung tragen und sie dem 
Beschauer aufzwingen, bevor er noch das 
Sujet erkennt.• Welche Weisheit! Wie viele 
haben daSISelbe gewollt, aber vollbracht hat 
es nur Matisse. Nur er allein blieb übrig; 
von seinen Mitstreitern nidl.t M. Vlaminck 
oder 0. Frlesz, nidlt A. berain oder A. Mar
quet, nur Matisse. Ein wenig· hinter ihm R. 
Dufy - und doch, welcher Abstand. Matisse 
w.a.r das Genie der Gruppe, der Kühnste und 
zugleich der Fleißi~ste, der Wand'lungsreichs•te 
und zugleich d!er Sich Treueste. Er war wohl 
auch der Frömmste. Wie anders hätte er die 
Kapelle von V ence schaffen können. Er 
glaubte ebenso an den Himmel wie er an die 
Erde geglaubt hat, beide waren für ihn Heiter
keit, Trost und EtfüUun~. Zu dieser Erfüllunr:~ 
gehört er nun selbst. Will Grohmann 
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