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Die historische Mission des Ma lers Hemi-Matisse 
liegt für uns Deutsche in der eigenwillige n Abwand
lung der Tradition. Mit ihm tritt die Ma lerei in ein 
neues Stadium, ohne d ass ihre Fundamente um
gestossen würden, während sie mit Picasso und 
Braque aus dem Geiste eines komplexeren Schauens 
noch einmal für den Menschen des zwanzigst en Jahr
hunderts erfunden wird. In beiden F ällen steht 
man eine Zeitla ng a m Abgrund des Genialischen, 
:\latissc mit seinen grossen Komposilioncn wie<< Tanz >> 
und << Musik >> (190 ;-1~), Picasso und Braque mit 
ihren kubistischen Bildern (1908-10). Während aber 
:\1a t is:;e Gefahr lä uft, die ewige Tradition zu verlieren, 
die er d er Kunst gerade erhalten will, droht hci 
Picasso die Gefahr, über der Erneuerung der Funda
mente d en Sinn der Malerei in Frage zu stellen. Bei 
beiden s teigert die Nä he des Abgrunds die Leistung 
ins Geniale . Die Wege berühren sich nirgends, 
und ob sie e3 spä ter einmal tun werden, ist zweifel
ha ft. Das heisst die Kunst wird a uf unabsehba re 
Zeit zwei Wege gehen, den der nie aussetzenden 
Kontinuität des Geschehens und den der unaus
gesetzt en Infragest ellung ihrer Grundlagen. Diese 
Korrelation, die man als identische Gegensätzli ch
keit definieren k önnte, bestand und besteht immer. 
Neu ist heute, dass die beiden P ole a usser Sehweite 
für einander sind und vielleicht für immer eine Teilung 
des Begriffs Malerei eingetret en ist, analog der Tren
nung der Musik in eine homophone und eine poly phone, 
der Philosophie in eine empirische und eine speku
lative. 

Matisse hat uns ers tmalig restlos überzeugt mit 
seinen gewaltigen Schöpfungen der J ahre 1907-11 
und den diesem Durchbruch verhafteten \Verkcn 
bis 1918. <<T a nz>> und << Musik )) sind für uns nicht 
nur Ma rksteine der ma lerischen Ent wicklung, sondern 
gleichzeitig Best ätigung der Richtigk eit eigenen Wol
lens. Die ~lusikalität der monumentalen Linien
führung, die augenscheinliche Harmonie d er fa rbigen 
Beziehungen und die höchste Einfachheit des Aus
drucks sind in dieser fast zeitlosen Ausformung nie 
wieder erreicht worden und ein Teil jener visionären 
Kraft, die das Europa des beginne nden zwanzigsten 
Jahrhunderts, a uch Deutschla nd, erleuchtet e ; in 
Frankreich mit einer ant ikischen, in Deutschla nd 
mit einer religiös-welta nsch a ulichen Nua nce ; bei 
:\'latisse mit einer Bagat ellisierung des Gegenst a ndes 
um des Sy mbols willen, bei uns mit einer vom Gefühl 
dikt ierten Akzentuierung des Gegenstandes um der 
E rneuerung des Lebens willen. Die Werke von 
H enri-Matisse ruh en wie die beste französische K unst 
a ller Zeiten in sich, die deutschen ana logen Werke 
tendieren wie a lle beste deutsche Kunst über sich 
hina us. K orrela t des Schicksals. Hier R uhe und 
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Definitivum, selbst bei Durchbrüchen, dort Bewegung 
und ubergang, selbst in Zeiten der Abklärung. 

Viele ha ben gesagt : Orna ment ! Dann aber im 
Sinne der Ägypter et wa : let zte Kristallisation. 
Manche haben vermisst das Kont rapunktische, das 
Komplexe, den Schichtenreichtum. Das alles ist 
vorha nden in der zur Einheit gebrachten Gegen
sä tzlichkeit von Ausdrucksgeste und in sich ruhender 
F orm. 

Zu den höchsten Ema nationen seiner Kunst geh ö
ren für uns , a usser <<Musik >l und « Tanz n, c< Atelier >> 
(1910), <r Poissons rouges )) (1909 und 191 !)_'6) « !es 
Marocainsn (1 91'2 '3) «Ia Femme du P eintre>• (1913), 
« Ia Boite de Violon >> (191 5), << !'Atelier du Quai Saint
Micheln (1915), « les Trois ~ ~urs n (1916), « la Lec;on 
de Pia no >> (1 9 16) ;<Jeunes Filles a u Bain >> (19 17) 
uad « Je P eintre dans son Atelier )) (1917) um die 
wi chtigsten Beispiele dieser grossen E poche zu nennen. 
Hier überall vereinigen sich tiefster menschlicher 
Ausdruck mit höchster a bstrahierender F orm, so
dass ma n nicht weiss, was wirklicher ist, die Sache 
oder die F ormulierung. Die unlösbare Verbindung 
beider in der Konzeption führt zu Leistungen, die 
über E uropa hina usweisen, den Begriff d er europäi
schen Kunst nach vorwärts erweitern und gleichzeitig 
nach r ückwärts den vorgriechischen asiatischen Kul
t urkreis rezipieren. Die Imagination hebt alle Bana
lität unsres Wissens a uf und set zt schöpferisch die 
Gegenstandswelt auf eine ungegenst ä ndliche Weise 
neu zusammen. Ohne Zerbrechung der Dinge und 
ohne Erfindung freier Dingzeichen entst eht a llein 
durch die Verlagerung der Beziehungen eine neue 
Welt, in der Wahrheit und freies Schöpferturn zur 
absolülen Deckung k ommen , eine Beschwingtheit, 
die uns sonst nur aus der Musik vertraut ist, weil 
sie nur die Richtung unsrer Phantasie bestimmt, 
nicht ihre konkre ten Inhalte, weil s ie den Blick ins 
E ndlose freigib t, obwohl er gefesselt ist a n die apodik
tische Eindeutigkeit der F orm. 

Seit 1908 etwa ha ben wir in Deutschland diesen 
Aufstieg mit Spa nnung verfolgt, zumal wir im eigenen 
La nde eine damals viel umstrittene parallele Entwick
lung hatten, die «Brücke >l, die deutschen « F auves)) 
(Nolde, Kirchner, Schmidt-Rottluff, H eck e!, Otto 
Müller). Eine gegenseitige Beziehung hat nicht 
bestande n ; wie so oft brechen a n:. verschiedenen 
Stellen E uropas verwa ndte Zielstrebigkeilen durch. 
Auch der Norweger Munch gehört für uns in diesen 
Zusammenhang. Und es ist bezeichnend, das 
bis 1910 alle drei R ealisierungen dieses neuen visio
nären Geis tes missverst a nden und a bgelehnt wurden. 
Matisse und Munch siegten zuerst, nicht weil sie, 
eine halbe Generation älter, den Vorspr ung hatten, 
sondern weil sie einde utiger waren, der Norweger 



FIG. -!4. - );{; GR! S AU BRACELET, 1912. COLL. <\IG LLER A SOLEURE. 



als der Yisionäre Darsteller seelischer Abgründe und 
z";schenreiche, der Fra nzose als der überragende 
Interpret des reinen Daseins, das durch grosse An-
chauu ng und Form wie von selbst symbolischen Wert 

erhält. Während die deutschen Maler zum erste~1 

:\Iale wieder seit Leibt aus der a lten deutschen Tra
dition in die europäische Entwicklung hineinwachsen, 
sozusagen in einer schrittweisen Vergleichung des 
Details mit dem Ganzen, des Einzelfalls mit dem 
Allgemeinen. 

\Venn Matisse den um 
fassendsten Erfolg hatte, 
so lag das nicht nur an 
dem Vorrang französischer 
Kuns t überhaupt, so ndern 
a n der Kraft, Ausseres und 
Inneres, Leben und Sym
bol so zum Gleichklang zu 
bringen, dass jedes Werk 
eine malerische Gestalt wur
de, scheinbar, wie bei Ce
zanne, nur ein Stück Male
rei war und doch gleichzei tig 
ein Sinnbild des Lebens, 
jedem sichtbar und dennoch 
ein Geheimnis. So blieb der 
Zauber des Malerischen in 
allen Jahren gleich und un
abhängig vom Streit der 
:\Ieinungen und Theorien, die 
Kraft des Symbols aber tra t 
ers t allmählich zu tage, wa n
delte sich mit uns, und ganz 
sind wir e rst heute imstande, 
die Bilder dieser grossen 
Epoche zu verstehen. Ihr 
Schichtenreichtum enthüllte 
sich stufenweise mit unserer 
Fähigkeit, die Wirklichkeit u n. 
t er neuen Aspekten zu sehen. 

Man sprach von Ausdrucks-

wir deshalb in diesen W erken mehr das Dekorative, 
das bei uns ohnehin einen geringeren Klang hat, 
weil Kunstfür uns undenkbar ist ohne ein Darüberhin
ausweisen des, ohne Schwere, ohne Problematik. Die 
Gclöstheit seiner südlichen H ymnen, seiner fast 
orientalischen Feste, seiner vor Eindringlingen ge
schützten beschaulichen Interieurs ist uns etwas 
fremder geblieben. Das Südliche ist für uns stets das 
Klassische, eher eLwas Archäologisches und niemals 
Afrika . Im Matisse der Odalisken fühlen wir Verwandt

.. 

schaft zu Delacroix, der bei 
uns mehr Hochschätzung 
als Liebe besiLzt und dessen 
südliche Leidenschaft uns 
ebenso fern ist wie die süd 
liehe Abgeschlossenheil der 
Inte ri e urs b e i Matiss e. 
Fra nkreich ist dem Süden 
geöffnet, Deutschland dem 

orden ; vielleicht ist dies 
der Grund, warum uns der 
Maler Matisse in diesen Re · 
alisieru ngen weniger ersch ü t 
t ert. 

Ihr Sinn ist uns etwas 
verstä ndlicher geworden seit 
der let zt en E ntwicklung. 
Die cc Nature morte >> (1928), 
cc Je Chapeau jaune n (1929), 
cc 'u assis n (1 928 und 
1929), « l'Interieur d 'ate
lier n (1929) und ähnliche 
Bilder haben den Charme 
der H eiterkeit und südlichen 
Gelassenheit und die E lasti . 
zität der Form beibehalten, 
aber hinzugewonnen das 
Ethos der erst en grossen 
Anfänge, das heisst die 
Ü b e r ze ug un gskraft j e n er 
neuen und profunden Welt -

kunst ; und obwohl Kunst 
immer Ausdruck ist, in dieser 
Epoche verlieren die Dinge 

FJG. 45. - PORTRA IT DE ST CHOUI<JNE (D ESS IN), 1912. 
anschauung und die Musik 
einer strengen Form. Ein 
neues Gespanntsein erzeugt 

bei Matisse in einem ungewohnten Sinne ihre Realitä L, 
um in Umriss, Farbe und Aufba u die Welt einer reinen 
Existenz zu schaffen. Es ist mehr die Wahrheit der Ge
genst ände als ihre Substanz, die gemalt wird, un d diese 
Wahrheit ·entspringt weniger einer künstlerischen 
Absicht als ,einer menschlichen, nämlich der, sich 
selbst darzus tellen. So grenzt Matisse bei aller 
Erkennbarkeit überall an die Abstraktion und ver
einigt in den grossen Werken dieser Epoche die letz
ten Möglichkeiten eines künstlerischen Sensualismus 
mit denen einer hohen vorausgreifenden Geistig
keit. 

Es war dem Franzosen Matisse vergönnt, die 
folgenden zehn Jahre sich dem heiteren Spiel einer 
von Problemen sich lösenden, lässigeren Kunst zu . 
überlassen in einer Zeit, wo uns das Verständnis für 
die Lichtseiten des Lebens abging. Vielleicht sahen 
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eine neue Vibration. Wa r das Kontrapunktische 
früher aus einfachen Gegensätzen entstanden, so 
heute aus komplexeren. Aus der verhaltenen Geste 
ist eine umfassendere Menschlichkeit, aus der Musik 
der grossen Umrisse und der farbigen Beziehungen 
eine reichere Polyphonie geworden, in die auch das 
räumliche Element sinngernäss verwebt ist. Alles 
Zufällige ist ausgeschaltet, wie gemauert sehen diese 
S taffeleibilder a us, und ihre Festigkeit erinnert 
an die antiken W andbilder. Aber das Wichtigste 
scheint mir zu sein, dass alles Gedankliche von 
ehedem zu Fleisch und Blut geworden ist, alles 
nur Sinnliche der folgenden Periode vergeistigt 
ist und die Vollendung des Bildes als Abglanz 
einer menschlichen Vollendung sich erweist. 

VliLL GROHMANN. 
Dresde, l\Jai 1931. 
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