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Schweizer 'oder Europäer? ' 

Zum hundertsten Geburtstag von Ferdinand Hodler / Von Will Grobmann 

Als Hodler 1918 starb, nalim man in Deutsrnland 
kaum Kenntnis von diesem Ereignis. Hodler hatte den 
Protest gegen die Besrnießung der Kathedrale von 
Reims mitunterschrieben, und das verdachte man ihm. 
Narn dem Kriege wurde Hodler nahezu vergessen, die 
Kunst war schon längst ganz, andere Wege gegangen 
als jener Bemer; er gehö rte plötzlirn wieder zum 19. 
Jahrhundert, narndem sein Name viele Jahre in aller 
Munde gewesen war. Denn ' 1908 hatte die Jenenser 
Universität ihm den Auftrag gegeben, den "Aufbruch 
der Jenenser Studenten 1813" zu malen, und Botho 
Gräf, der dortige Arrnäologe und Freund der Modeme, 
trat in Wort und Srnrift für die Monumentalmalerei 
des Srnweizers ein. Und 1913 erhielt Hodler den Auf
trag, den "Srnwur" für das Rathaus in Hannover zu 
malen, das Treuebekenntnis der Stadt zum Protestan
tismus. Beide Bilder galten zu ihrer .Zeit als das 
Äußerste, was der Avantgarde öffe.,tl id1 zugestanden 
werden konnte, dabei hatte 1908 Picasso bereits die 
"Demoiselles d'Avignon" gemalt, und die "Brücke" 
hörte 1913 auf zu existieren, narndem derselbe Botho 
Gräf gerade noch eine viel beachtete Ausstellung ihres 
Gründers E. L. Kirrnner in Jena veranstaltet hatte. 

Hodler hat bis 1914 in DeutsChland eine große Rolle 
gespielt, entdeckt aber haben wir ihn nirnt. Merkwür
digerweise war es Frankreirn, das Anfang der neun- , 
ziger Jahre ihn mit Ehren überhäufte, die "Rosen
kreuzer", die der Dichter Peladan wiedergegründet I 
hatte, interessierten sich für die Philosophie seiner Dar
stellungen. Und dann kam 1904 erst nom 'der Erfolg l 
in Wien, ehe die Srnweiz begriff, daß sie nam Böddins ' 
Tod wieder einen ganz Großen in der Malerei hatte. 
Deutschland hat sim darauf besrnränkt, Hodler a'uszu- , 
stellen; unsere Museen besaßen wenig von ihm, in den ' 
übrigen Ländern war es ebenso, alles Wesentliche und 
für Hodler Charakteristische blieb in der Srnweiz. Und 
dort kann man ihn studieren, am besten in der Kunst
halle in Bem, wo seine stärksten Arbeiten hängen, Neuer
dings aum ,.Die Lawine", einige übergroße Formate, die 
nur im Treppenhaus unterzubringen waren; 1904 hingen 
sie im Kuppelsaal des Dresdener Ausstellungsgebä,udes 
und wirkten wie Gulliver unter den Zwergen. Es ging 
Hodler nicht anders als den deutsmen Künstlern seiner 
Zeit, er blieb im Lande und ist srnon deshalb kein 
europäisches P.hänomen geworden. War das nur die 
Schuld eines unzureichenden Aufnahmevermögens, oder 
hatte es andere Gründe? 

HoclJer war Smweizer Maler schlerntl1in. Seine The
men sind national bedingt, der . Schwingerumzug" 
(1887), "Marignano" (1897), der ,.Tell" (1903), die 
Bildnisse und die Landsmaften. Aber aum die Art der 
Gestaltung ist schweizerisch, d ie glasklaren Farben, die 
messerscharfen Konturen, der meßbare Raum. Und 
norn mehr der psymisd1e Ausdrude und die Ges.te. 
Darüber kanO: selbst die philosophische Problematik der 
großen Kompositionen nirnt hinwegtäusrnen, ihre Rhyth
mik ist die seines Genfer Mitbürgers, des Musikpäd
agogen Dalcroze, und ihre antinaturalistisme Haltung 

ist die des Jugendstils, dessen Anfang und En'de mit des geistigen Bildaufbaus; das soTI heißen, Hodler kat 
der zeitlichen Abfolge seiner großen Kompositionen :zu· von der Wahm~hmung sid1 wiederholender· verwandtE 
sammenfällt. Formen zur rhythmischen Gliederung 4er Einzel~ll 

Trotzdem bleibt imponierend, was Hodler in einer tu,1d schließlirn zur Wahrnehmung der universellen Gan•J 
Ubergangszeit den herrschenden Strömungen entgegen- heit. Ob H qdlers Theorie richtig war oder nicht, s 
gestellt · hat. Der Impressionismus war allmämtig, und war hilfreim und gab Simerheit und ein· künstlerismE 
jener Srnweizer einer der wenigen, die einen eigenen Selbstbewußtsein. "Tag" und .Namt" bauen auf die 
Weg gingen. Bilder wie ,.Die Namt", ,.Die Enttäusm- sen Voraussetzungen auf und' sind die großen Würl 
ten", "Die Eurhythmie" und "Der Tag" (Ul90-1900), seiner großen Epodle. 
alle in Bem, sind Manifestationen einer Persllnlid!keit,- Unsere Zeit wird mit den Landsmalten Hodlers me} 
die gegen den falschen Optimismus einer sehr mate· anfangen können als mit seinen weltansd1aulirnen l<on 
riellen Denkungsart mit Erfolg anging, sind Konzep- positionen, aber es wäre unsamlim, sim auf sie a 
tionen, die der Kunst verlorenes Terrain zurtldc- das bequemere zurüdczuzlehen. Und srnließlirn ist Hoc 
eroberten. "Der Tag" ist eine Art Claubensbelcenntnis lers Denken aurn in den Ansichten· des Bemer Obei 
und hat eine Monumentalität, die .nimt vom Fonnat, Iandes, das ihn die fetzten zehn Jahre seines Leber 
sondern von der Verdichtung kommt. immer wieder besd1äftigt. Was aber dort beinahe 2 

Diese Verdirntung und geistige Spannung war nirnt sinnerfüllt ist, zu nahe der Allegorie, ist hier gereinig1 
von ungefähr ins Werk getreten, Hodler hatte seit 1880 Natur, 'um nimt zu sagen reine Natur, rein im Sin 
bereits 'über die inneren Gesetze der Kunst in seiner einer Anschauung, die den Dingen ohne Theorie auf d 
Zeit nachgedacht und war dabei auf Tatsamen ge- Grund smaut. Di~Jpäten Landsrnaften Hodlers sind vc 
stoßen, die ihn von der Einzelbeobathtung der Natur dieser Art; aurn die letzten Porträts, etwa das des Smwe 
zur Erkenntnis ·der ' Natureinheit führten. Parallelismus, I ze,r Dichters Carl Spitteler, dessen" Prometheus un~ Ep 
Eurhythmie und Permane~z waren seine drei Stufen metbe~s" dem Maler im Geist verwandt ist. . 


