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Vier AuS<tcllun~en in drr Sd1wciz 

l\lath~o W1.1rde diurr T~t/o!t' tu:hhl).!. Dlo J!c."J.!cnwll.tl!lfe 
\u~~;tdlunlo! im Kun"tmu•cum Luurn litt dia oftt?.lellu 

f:~ b~~~~~~~~a~~~~~:~!~'"~(ird ';j, nvo1~~ 1 [ ~~ "~:aft ~~:h ~·;0 ~~~~stl~:.~:. 
dt"ckunlf''" und Erflndunj.!~·n dt'a 20 .• Jnhdlllndcrl• tth:ht 
:ru J,!~:b('n htlluch"n, bildl"! mnn •ich ~:in, ~ther dns tdimml 
nicht M.1n .!'e-he ein Htld on wit• cli~ "Mt~rocnin'>" von 
1910, t!in Wandbild wi~ cli• ,.Mu~il{", und mnn wird et11u· 
tlen 1\bt'r den Grt~d dt•r Froiheil, dl& Ambiv~lcnz der 
Furmt·n und die Atonnlitr.it d~r Farben aul schw.~rr~m 
Grund. PlOtdich crkcont mnn, dnß Ma1iuc Uia Ecke de-. 
Kubismus sehr wohl mit!l;cnommcn hat, nachdem er vor· 
her durch die Schule der reinen Farbo g, J,tnnJ:!cn wur 
und nls llaupt dt.'r Fnun.t dem Imnl.!inativcn in der Mnle-
rci Ein..::~ni! ,·erschafft hatte. Mntisse bricht immer dort 

tllnbend, f!lr tl,•n EuronllN hi• an die Grenze der male• 
li•chen Kul111r ~t·ln•ud. }-:q wird sich wohl nlc.hh daon 
ßndt·rn, dafl Cllalfttll rnil drn cr!lchüllcrnd4·n Werk~n 
•~.:int·r cndrn l':pochr., uiru:r .,Slurm"-Zuit, in di~ Gt· 
etchldtll'l cin~chcn und d(HI Snülerc f in r,.j] clcr Ec.ole 
du Part" und llf.'inl."r Gc"chlchte bleib~n wird 

Auf d~:m vorstuehob n~h-n Po1ten ~ot<:ht Mirn (KunJt
hBIIe Oa el}. Spnni.u, wie Picauo und Gns, entdeckte 
''r ~it:h und die K'm1•1t in Parl11, um l.U Ue.llinn von r.ein•n 
l.ond~le:ulert, hcsondl!r!i Gris, im 1püte-ren Verlauf vrm 
Paul Klee beeindruckt zu werden. Se-ine frühen Arbeiten 
&inr.l von einer herau!ilordtrndr•n Akribie und Frühreife, 
11cine apittercn von einer KüliJlhcit nlwCIIJ!leichf!n, ~'·ine 
lt b:len abct· ~ind doa Freieste, was heute ii.'Jmnc.hl wird 
.Mit e1nem Nichts nn Vorwand und Aufwand gelini!en 

Henri Malisse: ,.Les Marocains" (zu dem Artikel). 

ihm Vcr1.auberuna;c;:n, Mela· 
phcrn, die Uber alle• hmau•
,:telu:n, was man hisher kannte. 
Eine große Leinwnnd, ein 
paar Striche auf blauem 
Grund, eine Andeutun~t von 
Form oder GeJ!enstand, und 
ein Kind mit Sprung11eil, mit 
Voj:!cl, mit Sternen, oder eine 
Frau vor der aufgehenden 
Sonne sind ferti~t:. So nennt er 
e!'l, es könnte auch anders 
heißen. Die Titel sind Meta
phern wie die Bilder. "C'esl 
un chcval?" - .,Oui, oui." -
"Mais cc n'e!~!l pas un cheval, 
c:'est un oiscau'?''- ,,Oui, oui." 
So ist Miro. Es stimmt beide! 
und es stimmt betdcs nichl. 
Der Sinn liegt zw1 eben d~a 
Noten, und der Maler ist 
heiter bis zur Burleske, ernst 
bis zur dämonischen Groteske, 
aber immer ist es Kunst. Jen
seil.s Picasso, jenseits Klee 
eine Kunst, wie sie vielleicht 
unverbildete Kinder erträumen 
könnten. Miro ist ein Poet 
wie Klee, nur aus anderem 
Stoff und aus einer jüngeren 

ab, wo ein Dogma entstehen könnte, und weicht lieber 
ins Dekorative aus, soll heißen, ins Unverbindliche, Sub
jckti\'-Schöne, als daß er rechnete . 

.Man ist leicht geneigt, den frühen Matisse aui Kosten 
des späten zu überschätzen, weil die Anfänge mit der 
deutschen ,.Brücke" zusammengehen, mit der Sehnsucht 
nach Einfachheit, nach Primitivlsmen. Aus dieser Epoche 
sind viele Beispiele unter den 120 Gemälden, aber 
wenn man dann das Stilleben von 1940 aus dem Besitz 
des Basler Kunstmuseums sieht, be,:freift man, daß er 
etwas ganz anderes wollte, die Harmonie, die Schönheit, 
etwas, was es eigentlich gar nicht mehr gibt in unserem 
Jahrhundert, und sie ist auch nicht das, was die Men
schen darunter verstehen. Sie ist weniger und mehr, sie 
ist der Verzicht auf das Geistige {in den vielen Odalii
ken und Interieurs) und die absolute Herausbildunl! der 
Farben und Klänge, die auf die Gegen.o;tände kaum noch 
Rücksicht nehmen. Wie,riel Kunstverstand trotz allem 
dahinter steckt, sieht man an seinen Bronzen (von den 
60 Plastiken sind 40 da}. Hier hat Matisse gerechnet und 
im Verlauf von fünfzißl Jahren immer wieder die Probe 
auf das Exempel gemacht. Hier ist die Fra~e des Raumes 
in seiner bisherigen Isolierung angezweifelt und im Sinne 
seines Jahrhunderts ~clöst. 

Neben Matisse hat es Bonnard schwer. Er stand immer 
außerhalb und wurde erst als Siebzi~er von P. Rosen
berJt in die Zahl der Favoriten aufgenommen. Er ist 
französischer Kultur, und wo er am besten ist, denkt 
man an Tapisserien, an Ferien, an den Süden, die 
Cöte d'Azur mit ihrem dolce far niente, ihren Farben
spielen am Himmel und auf Erden. 

UtrHio (Kunsthalle Bern) ist ein ganz anderer Fall. 
Viel mehr Spezialist, betonter Outsider, fixiert auf ein 
ThQ.D:J.a, die Straßen von Paris. die Häuser und Gassen 
des Monlmarlre, die Kirchen der Stadt. Das andere ist 
wohl mehr nach Ansichtskarten entstanden. In seiner 
Art ein Primitiver, wenn auch in der Technik raffiniert. 
und es wird interessant sein zu vergleichen, wenn nach 
ihm, Ende des Monats. die Primitiven, mit Henri Roussea(J 
an der Spitze, mit Vivin, Bombois, Beauehand und 
anderen in dieselben Säle der Berner Kunsthalle ein· 
ziehen. Die Legende Utrillo gründet sich mehr auf sein 
Leben ala 5eioe Kunst. Trotzdem - er hat Bestand, und 
wenn man das Gute zusammennimmt und das Bciläufi~e 
streicht, bleibt ein Chronist von großem Ausmaß ühri& 
Die Basilika von St Denis, Notre Dame, die Plac~ 
Pii!alle, die: Place du Tertre und anderes mehr So wie 
1ie sind und wie er sie nh, aufgelöst in ein Spiel von 
aufgemauerlen, mit Gip! vermischten Farben und zarten 
dünn auf~efragenen Tönen, die wie die Flöten in einem 
Orcbeder vom Gegensatz leben. Es stimmt scheinhat 
alles, aber auch wieder nicht, nicht einmal räumlich. Der 
ArchileJdurmale-r par excellcnce !.tßt du Häumlich4> 
~eletentlich Yerateck tpielen, und dann entste:hrn 1 rJ 

Jch5nsten Bilder, die etwas von den ZaubermArchen d 
Zr.Hine-r1 Rou.ueau haben. 

Sicher mehr von Rouueau alt von Cha:,!a!l (bei Po n 
fart, Luzem), de un Theater aueh he1ate n eh 40 J.1hr n 
noch im 0 tcn tpidt in Wilna, m \V1t h k Nur d 
Thematik J1at lfewt:dlteft nuhdon er Pa 1 tr I word 
i.lf und 1n Am rlka war S 111e Gou ciH'!1 xu -r 
unde·ne Nacht' enchctnen in die en Ta '"11 b K r 
Wr)IH in Ucw York in if'"Ultn1 I; trblithov rf Lr n dt 
Onginate ltän en b i Hou-ngarl in .f uz rn n ·t I lll 

troße GfJ ach n, dte ~ gu~tll h fJ1Irl 1nd. tn d r K· n 
, zepl- h I eh n ~I ! f d rl M n• ~ o und , 
I nd IlD fl' olle f d Q t 
' •om ll I '. I IJ 1, •d . I ,,. 

der decn Je d 1 (.., nzc dn e.xotu her Utum\' f:atte-tl, be· 

Generation, cmseitiger und virtuoser. Dies ist seine Be
grenzung und seine Größe. Klee hätte auf alle Fälle 
Freude an ihm gehabt und den Gegensatz als positiv 
emp[unden, nicht die \Vahlverwandtschaft. 

Es flibt auch in der Schweiz Menschen, die die moderne 
Kunst nicht mö~en, aber sie fechten mit Gründen oder 
schweigen. Die Atmosphäre bleibt sachlich und saub~r 
\Venn einer gcjlen die Freiheit der Kunst aufträte, würde 
er kein Echo finden, sondern tiefstes Mißtrauen, selbst 
bei den Verfechtern des common sense. Die Demokra
tie bewährt sich auch hier Bei uns spürt man den Kunst
diskussionen noch immer den Geist der un(!cisti~sten 
Jahre an, man spricht von Aufbau und Gesundheit und 
meint etwas ganz anderes \Vir sin<f nicht für das alte 
Lied, sondern für ein ~anz ncues. Wenn \es weh tut. so 
führt es wcni~$tens weiter. Es gibt kein Zuriick. 

\Vill Grohmann 

Das käme bei 
Von Wolfdie 

Spate Erkeuutnis 
Ein Kamel war in eine Löwin verliebt und gab teurc-s 

Geld aus für Briefe an sie, die es von einem Scbrift
,:;clchrtcn aufsetzen ließ. Die Löwin, die noch niemand 
ihrer Sippe "Duftende Herzensoase", "Blumiger Wüsten
mond" ode.-· ,.Süße, weichtatzige Schleicberin'' genannt 
hatte, fand Gefallen an den Episteln und ließ durch
blicken, daß sie einem rendez-vous nicht abgeneigt sei. 
Als sie sich das erstemal trafen. war die Löwin ent
setzt über den Höcker des Kamels, die flache Stirn und 
seine gespaltene Lippe. Das Kamel jedoch war derart 
charmant zu ihr, daß es das alJes spielend verklärte, -
Als sie 10 Jahre verheiratet waren, [ragte das Kamel 
eines Mors.!en! Uber sc;ne Zeitung hinweg: "\Varum hast 
du mich damals ei~entlieh nicht einfach gefressen?" -
"Dasselbe," sagte die Löwin sinnend und ließ ihr~n Strick
strumpf sinken, .,hab ich mich eben auch g rade ge
fragt" 

Die A!lr 
Ein Kranich halte Halsweh und ging l:Um Fuchs, von 

dem er Wunderdinge im Heilen vernommen hatte. Der 
fuchs kam, besah sich den Schaden und - biß J m 
Kranich den Hals ab .,Der ist ~~;.·heilt," sagte l!r. 

t!/,, ;:-11 >CIIJ,·r Zeit 
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