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Im Amerikahaus wurden einem kleinen Kreis zwei 
Kurzfilme vorgeführt, das Oeuvre van Goghs und Matisse 
bei der Arbeit. Eine ausgezeichnete Idee, durch den Film 
für zeitnahe bildende Kunst zu werben. Wenn man es 
gut macht, könnte die Kunstfremdheit de~ heutigen Publi
kums überwunden und die Kunst zu einem ebenso starken 
Erlebnis werden wie die Musik im KonzertsaaL Was not 
tut, ist nicht Belehrung, wie u. a. in der anschließenden 
Diskussion gefordert wurde, dafür gibt es bessere Mög
lichkeiten, sondern Begeisterung durch Miterleben. Wer 
ist Matisse? Man kennt gemeinhin den Namen und ein 
paar Abbildungen, aber wenn man den Mann sieht, in 
seinem Haus, seinem Atelier, mit seinem Modell, im 
Garten spazierend und skizzierend, dann erwacht plötz-
lich auf dem Weg über das Menschliche eine ganz andere 
Anteilnahme, und darauf kommt es an. 

Es ist natürlich ein Unterschied, ob es sich um einen 
Lebenden wie Matisse handelt oder um einen seit sechzig 
Jahren Toten. Ein Typ wie van Gogh hätte sich sicher 
auch gar nicht bereit gefunden, vor der Kamera zu agie·
ren, und wenn er es getan hätte, wäre ein falscher van 
Go,{(h herausgekommen, nicht der Ekstatiker, der in gei
stiger Umnachtung endete. Also bleibt es beim Werk. 
Das wurde gezeigt. Allerdings nicht ganz so, wie man es 
1!ern gesehen hätte. Es war ein Bilderbuch, der aufgerollta 
Oeuvrekatalog von de Ia Faille. Bei von Gogh hätte 
man die Möglichkeit gehabt, das ,.Motiv" mit dem B1ld 
zu vergleichen. Wie bei Cezanne, von dem man 82 Motive 
photographisch rekonstruiert hat, hätte man die immer 
meder gemalten Vorwürfe im Lichtbild zeigen können, 
die .. Brücke von Arles", das "Nachcafe", seine Behausung, 
den Irrenhausgarten von St. Remy, die Station des Dr. 
Gachet, ihn selber mit. Das würde den Besucher packen 
und anregen. Man hätte sogar eine Arbeitsmethode 
zeigen können, die Heftigkeit und zuweilen Hemmung.,
losJ)!keit seines Schaffens, und zwar mit Hilfe von 
Röntgenaufnahmen, deren während des Wackerprozesses 
eme J!roße An;rahl gemacht wurden. Von der Untermaltmg 
an ahe man den Prozcß. Man hätte Foto, Zcichnunl!, 
Bild in der Ent~tehung und am Schluß das farbi~.te End
Tcsultat Ohne Farbe wird man bei solchen Filmen n1cht 
nu1kommciL 

. wurde war keine Ei~-
Die Musik, die dazu gesptelt .. . he Franzosen w1e 

stimmung. Weshalb ni.cht zeitge.nosstsc Cesar Frank am 
bei Matisse, bei dem 1ch allerdmll,s an R vel im späte
wenigsten gedacht häl.te. Ehe~ sc:cidea~in aausgesprochen 
ren Verlauf an St:awmsk;:. die K -t haben . 
positives Verhältnis zur Bddendd 'h un~ uzusehen, ist etn 

Matisse zeichnet und malt, un 1 ~ f eh sieht es aUS· 
Vergnügen; ein zu großes sogMar, ~ol em las w1·e ein Maler. 

. . h · · ims er a d Mahsse wtrkt me r wte eJn . die Villa an er 
Sehr elegant, auch bei der Arbel~, :az~icht. Bei Matisse 
Cöte d'azur. So ist es nun auch d'; .ed täglichen Arbeit 
ist das alles schwer verdient, uM eh"t~r au'"h die großen 
wird er wohl anders ausse~en. . an aR \m ~heute schon 
Anfänge zeigen sollen, die s~men ';lber ·0 tre Dame, 
ausmachen, sein Atelier i":. Pans getge';t und wohl noch 
das kürzlich noch unvera!:dert 5 dn als vor 1914, als 
existiert, mit der Atmosphare voS aler 'zu ihm kam~n. 
Morosow und Schukin, die ersten amm ' 
Und was die Bilder anlangt? h . h in Paris zwei 

Das ginge anders. ,Vor kurzem. sa J·c Estienne bear
Kurzfilme über Kandmsky .und .. M1ro, ~her 50 , daß man 
beitet halte. Beide ohne. dte J<urster,d Schichten er
die Bilder in ihren aufeman er 0 gden Ob einander der 
lebte: Soz~sagen . das Nach: un . n:s war fast zu 
Arbe1tsvorj!ange b1s zum fert.~gen :tld.f hlte ließe sich 
sachlich, aber die Atmosphare, te t eb · ~olchen Be
leicht nachtragen. Worauf es .an~om~ .'ed ·n die Vor
mühungen, wäre zu ze1gen, Wie uns v. Ir ' 
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stiEi:n.Anfang also, aber ein entscheidender _\Y/tr ~llt ~ 
mittun und ähnliches probieren. Solll~n Po:rshonhcb h~ r 
für die Mit- und achweit retten, dte noc rr 1 

sind, wie Schmidt-Rottlufl, I:Jofer, Ko~o chka ,h~ 
und solche, die schon da sm~ und mf?l ' 
wahrscheinlich bereit waren, llefcr m. di -
st~J.ten und auf die Bedin~ungen d fll'~li 
Kunstfilms einzu)!ehcn. Dann .,.,urd n '~'r I 

lieh einmal moderne Kun<t mil II m, "' 
erleben, mit einem ähnlichen EH kl Wl 

unter etnem guten Diri enl n. E urd I 


