
Eine Sonne im Leib 
Raymond Esd10lier: "Henri Matisse, sein 

Leben und Scilaffen." In der Reihe 
"Atelier, eine Sammlung von Do
kumenten zur Kunst unseres Jahr
hunderts". (Diogenes Verlag, Zürich 
1958, 320 Seiten, 87 Abb., 23,- DM.) 

Quellenbücher und Kataloge sind 
für ernsthafte Kunstfreunde die 
brauchbarsten Bücher. Die Meinungen 
wechseln, die Tatsachen bleiben. So
viel über Picasso oder Klee publiziert 
worden ist, jede ihrer persönlichen 
Aeußerungen, jeder authentische Be
richt über sie ist uns wertvoller als die 
beste Interpretation. 

Es ist ein Verdienst des Diagenes
Verlags in Zürich, eine Sammlung ins 
Leben gerufen zu haben, die aus-

wicklung. Nicht alle Bände sind Erst
veröffentlichungen, Vollards Memoiren 
sind schon wiederholt gedruckt wor
den, aber sie gehören in eine solche 
Serie, und zumindest sind die vielen 
persönlichen Abbildungen und Zufalls
fotos neu. Das Reproduktionsmaterial 
ist ein Beitrag für sich, endlich sieht 
man nicht nur Werk, sondern auch Le
ben bildhaft, und auch die Bibliogra
phien, Kataloge und Anhänge verdie
nen ein Sonderlob. 

Raymond Escholier, dem wir das 
monumentale dreibändige Werk über 
Eugene Delacroix verdanken, ist einer 
der gewissenhaftesten Biographen, 
und er hat auch für Matisse alle nur 
denkbaren Quellen, Briefe, Gespräche, 
Aufzeichnungen und Auskünfte heran
gezogen, seine eigenen Gespräche mit 
dem Künstler und seiner Tochter Mar
guerite, mit den Malern Marquet, 
Signac, Puy Camoin, dann Briefe von 
Matisse an Derain, an camoin und sei
nen Arzt Prof. Uriche, Informationen 
der Schwestern und Nonnen der von 
ihm errichteten Rosenkranz-Kapelle in 
Vence, es ist alles, was jemals ver
bürgt über den Maler berichtet wurde, 
verarbeitet. In seinem 85jährigen Le
ben hat Matlsse einen beachtlichen 
Teil des französischen Geistes- und 
Kunstlebens mitbestimmt und alle 
Großen seiner Zeit kennengelernt, ob
wohl er scheu war und sich niemals 
aufdrängte. Im Falle Gauguin und Ce
zanne begnügte er sich mit dem Stu
dium des Werkes. Seine Beziehung zu 
Picasso war sicher etwas anderes, als 
Gertrud Stein in ihrer Autobiographie 
schreibt; sie hatte Freude daran, Kom
plikationen zu arrangieren; immerhin 
stammt von Picasso der beste Aus
spruch, den es über Matlsse gibt: Il a 
un soleil dans le ventre. Die aus
gedehnten Reisen nach Marokko, 
Amerika, der Südsee, Moskau, Deutsch
land (Islam-Ausstellung 1910 in Mün-

schließlich dokumentarische Werke 
über Künstler herausbringt zunächst 
sieben Bände. Außer dem ' Matisse" 
sind erschienen: Fernande" Olivier 
"Meine Jahre mit Picasso"; Ambrois~ 
Vollard, "Erinnerungen eines Kunst
händlers"; Anatole Jakovsky Naive 
Malerei in Frankreich"· Frands'carco 
"Maurice Utrillo"; W~lter Mehring: 
"Verrufene Malerei"; Ernst Morgen
thaler "Ein Maler erzählt"· weitere 
Bä~de sind in Vorbereitung (Preise 
z:v1schen 15,- und 25,- DM). Das er
glbt mit der Zeit ein gutes Fundament 
für die kunstwissenschaftliche Arbeit 
und wird es ermöglichen, nicht nur den 
Einzelfall päziser zu sehen sondern 
auch das Hin und Her der Beziehun
gen und den Zusammenhang der Ent-

" 

chen) machten aus dem professoralen 
ehemaligen Juristen Matisse einen 
Weltmann, der im Alter so etwas wie 
das moralische Gewissen nicht nur tier 
französischen Künstler war. 

Das Wichtigste im Buch sind Ma
tisse' Aussprüche und Niederschriften 
über Malerei. Aus ihnen ersieht man, 
daß er ein überlegener Geist war 
(während des zweiten Krieges liest er 
Bergson) und daß er auf der anderen 
Seite Instinkt und.tHan vital nie durch 
die Ratio verdrängen ließ. Man müßte 
das ha'lbe Buch abschreiben, um einen 
Einblick in seine profunden Erfahrun
gen zu geben. Er philosophiert nicht, 
er sehrerbt über die Farbe, so wie er 
sie erlebt hat (gegen die damals viel
diskutierten Komplementärfarben ist 
er rnlßtrauisch), über ihre Kraft der 
Raum- und Volumenblldung, über die 
Funktion der Linie, über das Verhält
nis des Illustrators zum Text (Maler 
und Dichter müssen parallel arbeiten), 
über die Wahrheit der Kunst und über 
die Moral des Künstlers: "Das Gewis
sen des Künstlers ist ein reiner, treuer 
Spiegel, in dem er jeden Morgen beim 
Aufstehen sein Werk muß betrachten 
können, ohne dabei zu erröten. Die 
stete Verantwortung des Schöpfers 
sich selbst und der Welt gegenüber ist 
kein leeres Wort. Indem der Künstler 
mith.ilft, die Welt aufzubauen, unter
baut er die eigene Würde." Wer hätte 
mehr von dieser Würde gehabt als der 
Stifter der kleinen Kapelle in Vence! 

Das Matisse-Buch von Alfred Barr 
(New York 1951) verwendete bereits 
einen Teil des veröffentlichten Mate
rials, es bleibt die beste Mattsse-Bio
graphie und schon durch die Abbil
dungen die notwendige Ergänzung 
Escholiers. Die Biographen haben es 
jetzt leicht, mit Hilfe dieser beiden 
Standardwerke Matisse-Bücher ins 
Unendliche wei terzuschreiben. 

WILL GROHMANN 


