
Vernunft, Auscbruck und Esprit 
Logik des Zufalls in SChweizer AusstellunRen 

Auch ohlle vorhcnigr. Verabredung l'fiJdn• und ga,r ni<:ht 'l:u!.s1J"1 l.st. Df'nn nun k.reuzl!n 

~:"z,;!~ S~~e~~~~S~~::ni~"9cfc"n ~;~n:~~~ { ~~1~chd:eun~·~~~; n~~~fC:;:~~~~v7~nl~=~~:~~ 
der d!es.jlhr\Cf('n Sa!ton Jo thuwoll, daß manl"'en lm Surnoatl&mus und bf'.l <fiP'n Abstrakten 
an eino Log~.lt der Zufalle zu glo~oubt!n ~ nach. 19-15 wteder auf. die Rat10 des enq· 
neigt 151. h•dlen. belqlsd1en. d"utsdl.r.n und e.mer\ka· 

h~~er~U~~~~~c~K:~b~w:h~.i~ge:us z;~;: J=~~~ch~~\ ·~~",!e ~avn:::. ~~~ ~9r:n~:~~~~:~~ 
""lt91.5Öif'm Prtvll• und Mu!iRIIorn.<;bU.Jil, d • .H· muue. "u den M.~achcn glüdthd\ rno.dle 
unter achtzig Gemalde, von dcnoen -.lelo• nort\ lllld der Esprit der Partsn ~·:J'lUlll! hat Uht>re.l( 
mem<'IIJ ausg.~hehf'n waren: <1111 .Ku!Uit· df'!Tl. Dbe<sdiwanq {IPsteuort und dotm Sinn• 
g ... werbemu!.t>um• :telgl dt>n ,Style nouvl!du' bild!Jche.n den \1/eq QeOffnct, ohne daß l'lM 
der Jahrhundenw('nde, dt•n .. Jugend~tll', ~n mlernlltJOTlo!.l!;'" Ventilnd C1Un"! 1n dt>r Kunsl 
wlr h<'ule gan:.t 11nders sehen al, dld Gent'· wie 1n d<er WJuenac:hß/t mdit mehr mog. 
rdl!on vor uM, in Wusanne aieht mJn dle lu:n Ist 
Tendem:en da-r ('urop.\Jsdien Kuosl von Ma· E. Mund! war keme Entdudmnq und troU· 
IiSSe bl:& heute (,R.h.ythmo.s el couteur1'), H\ dr.n ein neul'S Erlebrl!l, Wu wu!lteo nldlt 
St. MorJtl dl-e JUnqcre Intrrn<lthmd\e, ct:" d1a w1e n4be e-r m ~einrn grandlosen frilhwer~ 
Gruppe ,Revl'll' :r.usammenqebracht hat. ken den Gouklern und Herlelun<cn Pu;asao• 
Geni 2<'Jgt D. Ourv. Yverdon Bou.rdelle. Beto tn der bldurn und r"'il Perlode steht, wte 
die ,Kun.~t •:le: Sudsee·, und du Ist n.:~ch nahf> er in den Landsc.."'aften und betondera. 
nictl olles. ln der Grap.h1k vor 1900 der Slnnbildlichltett 

Das lntrre5Sf' der Kunstrreunde g lt off{'t· der franzos1sdH!n und spantschen Maler nach 
slchth<:h den leUlt'n funfzig J-dhrf'n, teil• um 1910 gekommen 111. Und audl der .Style 
Vr.rsiumte~ nachzuholen, teils um d.n bis· nouveau· Wdr kcme Ausgrclbung, aber wir 
herlge Urteil zu revidier<'n. Die alnt>n M.ben hatten ?as Gute dar!\n verQet.~en und nur dlls 
dt>n Jugendstil m1t van de Velda, A. VoY'*'Y Ladierhdle Im G&dddllnls beh<lllen. ln Zllrldl 
und Su!Jtvan nJdtt m.ehr mltbekommPn, dle a.Jeht man zum ersten Male, wie International 
anderen i:anntf>n zwar den frOhen Mund!, die ß~equn.q we.r, wie frOh slt> einset-zt, audl 
ahnten aber gar nldtt, wie eng N den zt>ll· der Eiffelturm VM HWl l!ehört sch.nn datu, 
genöulflchen ,,rchit<'k.tl"n und Kunsthandwer· vand"eVeldE's Hau" in Uccle vcn 189·1, Gal\ea 
kP.tn um 1900 verwandt hol. VIele spotteten Vaaen von 1890, die auf d!!t J[>lzten Mallan. 
ßbE-r Ausdruck und Gt>hihl belden Altt>n und der Triennale 1n neuer Gest<'l\t Wie.derauf· 
mUUt"n nun erkennen, d&ß vo.m d•n Junge• lf!uchten. lind die bC'wundeinS\o.Ot(en Bauten 
ren I' :.Oe- gro!e Anz.ahl rum upres.slven Sill einei Sulhvan, . Fr. L 'Vnght, Mackintosh, 
:tutildtgekebrt lind. o~s 20. Jahrhundert wtrd Peter Behrens. N1dit ~u verqe.!-&en, daß außer 
plöt"l.lld\ eine Epoche, die :twar voller Ge· Muncb auch Seurat, Gauqmn und Hodler zu 

h~~s~ti!ee 1E~o~!.r dl~dlo~~~c:~*:~{l~oen;_~~ ~~~g:S~~~~~~d~r. a~~~:~'~:~~;i~~~~nGru~~! 
leihen von ihrer elqenen Vorstellunq lebt von damals qf'boren. D<1ß \Vahrhe!t dH'l 
und sie heult' •lnnvo\1 einander zuordnC't Gnmdlaqe und N .. dl,.hmunq dte Verheerung 
Seh~ bezeichnend, daß sich gleidl e.m An· der !Cunst lat, daß unnütz Ist, wu nur elnem 

~9eg~~~e 5~1~;;~~t, s?~ü~~o~~d f~~~~~ :~~~~~t ;~~u~:e:flonmM~n~:~n h~~~~~~t.20. Jaht· 

Funkllon' und E. Munchs ersdllltterndE"r Du! !fTOße Zl'lt des französisdlen Esprit, dem 

~~~~e~~d d~ee m::!!u~!r Tr~~~~~s~~ ~/sn v~~r i~~~~es:;~~~n;~r~:~~n,w~rcr:~~~~ 
Nor.o>!!tJtrs ~tehen ~!th in Ztlndl ah crleu.i'l· stellen mU.ssen, dall s•e vo~hei 151. N!chl daß 
Z@!htle KompC~ncnten dM neuen lt!beM· wir ih.re. kla~,;ischen V..1crke qo.:rinqer ~chtetcn. 
~efUh'~ Qe-qt-n\lb@r, und Lau:!ianne- erqintt das aber dH~ Juqend hat sich mit 1hren neuen 
Paralle[o:'lqramm der KtAfte um den gaH1~chen ldt'en durdlq:esctzt und d!ese s:nd lebensnaher, 
Esprit, d\t'! cart!'~ianlsdie Bildform drr Parl!ii~r wenn audi weniqer profund, halten die M:_ttc 
SdJU:e m: erst{'n Jahrzehnt nadl 1900. Eine :rwisd1en Munm und Ptcas!IO. Nur wenl!JB 
Begegnllng, d1e zuf&lliq aussieht und ge:oz Maler und Blldhllu<'r haben ihre. Form sdlon 

t mehr gefragt 

~efunden, wie man ln Lau1anne Mehl, Im Aus· 
land Manesa!er vielleicht, Hartunq und 
Baz.aine, die anderen aber werden aud! kom· 
men und eine etwas wärmere Note ln das 
Genm.tbild der Geqenwartskun$1 bringen . 
• Das GeisUqe 1n der KuMt• erweitert'! und 
vertiefte. aber nach dem Triumph des Kubls· 
mu5 und des .Biaul!'n Reiters• finq es an. auch 
E'inzuenqen und w zerst6rt'n1 Jetzt ~dlläot d~s 

Ein· und ·Ausreise baben un~ d1ese_ Erlau~~~ ~e~::~ ~~eh 0f~~. a~~~~e!e;~it~:'imw~;~~
1

; 
~ur RUckkehr von Suda.menka. wJ.eder daß Museum die Klae·SI iltunq hdnqen sieht, d1e 
neuem emholen. Man muß vorweisen,. ft Hauptwerke des M.!ilere Psu\ Klee:, ~offt man 
man qeq11n Gel_bes F1ehe.r und Poclte; rc~d~n auf eine Kumt, die, vltlseltlqer als bisher, alle 

~!~~~!r ~e:;:~l1:\!~n~~a ~~~i:d~~ble~bsl~ une~ ~::~~~:e dei!t.m~~!d~l:~:~ QE:~:~~~;nJ~~a~~~~ 
.Zweck der Re1&e: Txan.s1l wird g~rn llger• n!dit, die ein Sch~inproblem aovtsh~rt, wltd 

~e:~; t!~1r!~!ni~~::i~l~~ ~:~a:~n~~~tv:anca dann nitM mehr qasteUt werde~i/1 Gtohmonn 
am Jweilen Ta we1ter nach Colombla. 


