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filr du Rathaus ln 
f/dltnovvr a:u m11lo•n. 
dtl.t TT<'U('bt•kC.'nTl.tlll' 
d•r Stad! zum l'rut< 
,MnUimWI. 11eJde Blt 
o.rr f)'.tlten ••1 Ihr. 
zc1t als da• Autl.,rst._. 
..,..85 der Avllntq.ud•• 
auentlkfllucwst<l.ndP':'I 
werden konnte; d11h 
t~atto 190a Pk11 .. o ht
rt>ll! die .D mol1~lh 
j,\vlgnon" qromalt 
urld d1e • Dnldw" 
hörte 1913 euf 1u 

1u:l.sller('(l" nacbdc.-n1 
derselbe 8otho Graf 
ae-r11dt- nodl eine viel· 
bHdllelc AUNh.•Jiunr~ 

~~oe';~:S~~~4 E~t>~ R;~:'::= 
anstaltel haUe. 

Hodler hnt bl• 191~ 

tn Ocuuchland f'inf'! -'-"--..:JII· 
oroßl:l Rollr qesplf'lt 
Entdeckt ehrr hM>en 
wir :hnnldtt. MNir.W\lrdi(J(!rwelecwareeFrant· 
reidt, da~ Anftmq der neunziqer Jahr(l ihn ~t 
Ehren ub1rhduftc. Die .Rosenkreuzer•, die der 
Dichter Pt'ladan wlcdorgrqründ('t hl!lttc, inttor
r'lslerten sich filr die Phllo!lophle seiner Dar-
5tellunqcn. Und dann kam 1904 erst noch der 
.E.rf<ll9 tn \\'il·n, der Stadt Gustav Kllmts, ehe 
die Sdlweu: begriff, daß ste oad1 Böckl:n!l Tode 
wit"dcr r.lncn ganz Großen in der MalNei haUt' 
Deutschland hat sid"l darauf be!lichrdnkt, !Jodler 
auszustellen. unsere Muse<>n besaßen y,•rolg 
von thm, in den übrigen Lc~ndern war rs eben
so. Alles Wesentliche und hir Hodlcr Charek.-
terisUsdle bllt>b Jn dN Schweiz. Und dort kann 
man ihn studieren, am be.,.ten in der Kunst· 
halle In Bern, '''o seine stärksten Arbeiten 
h~ngen. Neuerdinqs auch .Die Lawine•, einige 
llbc:große Formate, die nur Im Treppenbaus 
unterzubungcn waren1 190.4 hingen sie im 
Kuppeltaal des Drrsdener Au!lislellungsgeb.tu
d~s unrl wfrkt~n wie Gulllver unter den Zwer
gen Es g1nq Hodlrr nicht anders als den deut
sttco Kunstlrrn lt>lnN Zf"ll, er blieb im Lande 
und ist sdlon deshalb kein europ.\isches PhA
nomcn qewordrn. \Vt~r das nur die Schuld elnes 
umureldleodcn AufnahmevermOgens, oder 
hatte es andere Gründe? 

Hodlcr war Schwelzer Maler sc:blec:bthlo. 
Sctne Themen lind nalioncl bedlngt, der 
.Sc:bwlngerurnrug• (1887), .Marlgnano" (1897), 
der • TeW (1903), die ßildnlsse und die Land· 
sdlalt.en. Aber auch dLe Art der Gestaltung ist 
sdl•· lzf"!rbdl: die glasltlere:n Farben, die 
meuersch.llrfcn Konturen, d«-r meßbare Raum. 
t'nri nodl mehr deT psychische Ausdruck. und 
d1e G tc. OarQber ltann nlbst die antie· 
hendo Problematik der großen Kompositionen 
1:1. ~t hlnwegtiuscben, Ihre Rhythmik lll die 
seme• Cie:nfer M.1tb1lrgcn, dtt MLulkpad· 
ag,)q n Dalcnne, ond lbro antlnaturallstitdle 
Halluog l.st die de• JuoenrltUII, df!s•Hm An· 

krolsen, um oln Offenes, das vom Religiösen 
nldlt aii"J.u weit entfernt Ist, das hat eine 
Monumentalität, die nldlt vom Pormat, 1011· 
dem von der Verdldllung kommt 

Borner Oberlandes, d4s Um die \@\.zlen zehn : 
Jahre eelnes U.bens Immer wieder t>e•dll!.l· 

Dißle Verdichtung und geistige Spannung 
war nicht von ungef!hr in• Werk getreten 
Hodler hatte •elt 1880 bereits iltx-r di~ 
Inneren C!:-srt2e d('r Kunst ln twlner Zelt nach· 
godecht und war d.ab<'l auf Tat.sadlen ge-
stoßen, die lhn von dN E\n2e\bf'Oba.chtunq der 
Natur zur Erkenntnis der Naturl'lnhelt führ· 
len. Pa.ralleiLsmu•, Eurhythmie und Permanenz 

~~~\~~": ~~~r ~~~q~\~~h~st'";~~~~!:.Sl~~~~~t~ 
Natur, um nldlt zu saqen relnc Natur. r._"ln 1m 
SLnne elncr An'ldU!.IlUDt;L die den Dinge'\ "hn• 
Theorie auf den Grund Mhaut. D.o •1•11• n 
La.ndscharten Hodlen slnd von dln I Art und 
auch die Ietlien Portrlb, etwa dll1. drs Schwel
zer Dh:hlt"rs C.rl Spil\eler. d~lf>&fl .Prome
theu• und Epimetbeus• dem Maler 1m Getst 
verwandt lst. Will Gtoh.IJiann 

Philosoph auf dem 
Ferdinand gehörte zu jenen ungebildeten 

Fragern, die von guterzogenen und untenlch· 
teten Menschen schamlos allf's heraunupreuf'n 
suchrn .• Ihr studiert Geschichte, Palencla1" 
fragt der König und reitet 1m Trab. 

.Ich studiere und schreibe I• 

.Ich weiß zur Not, wie m8n Gescbld:ltc 
macht!• schrie Ferdlnand, Im Galopp, .aber 
wie schreibst du?· 

.Ich prOfE", fraqe Augent.eugen, besdlreibe 
Taten und forsche nach Gründen. • Paleneta 
wa.rd atemlos. Er galoppierte gern. Er redete 
gern. Aber er liebte nicht, zu reden und u 
reiten. 

.Ihr müßt mich unterrldl.lent• sdaie Ferdi
nand und wippte auf und ab, auf und ab, und 
mtt ihm wtpptton die Aste der Bäume an den 
Landstraßen, die Bliume wippten auf, eb. ouf. 
ob, und Klrch!Ormn in dt>r FPrne und Schafe 
euf den rleslgPn Weiden der Großen von 
Ke!ltllien, auf und eb. 

Von Hermann Kesten 
Ferdinand schrie: .Gibt es Geseue in d 

Gescblchtel Ich m(!)ne, Methoden. nach den 
man unfehlbar sief]U Wenn es keine Meth 
den gibt, schreibt Ihr Mäuhen. • 

.Ihr meint, Erfahrungen•, sdnle Palend 
.aus denen ma.n lernen k.ann"t• 

.. Nein!" rief Ferdinand, nun trabten 
wieder gcm!l.dtlidl., Ferdinand e n wenig v 
a.u.s, damit Paleneta den Staub K4,5till 
sdl.ludte und nlc:ht er, .. Ich mf'\n•. Reo;:t 
Ihr versteht mich nicht. leb stelle mir das 
\'Or. Es qibt., wie Ihr wohl aum bemerkt b 
sehr wenig Spielatten Wlter Mcnsdlen. 
qehorchen alle den gleld:len wen1gen Tr~ 
Es qilit Immer di~lben Situatl,...nen.. 
darf sich durch DetaUs nicht veJwirrea \e 
Es qlbt elnlge erfolgrPiche Minnet" in ' 
Jahrhundert. Verfolge ihre Taten, etbtP 
auf lbtP Äußerungen, bcredme tbre E.t 
und hMdle wie ale. Pahmda ld\ bnn 
Menscb.en. Alle habl:'n AtUreden lc:h tra 
~l'9ov~a den K~nlq Helnrlch Wan.un 
Ihr sd\ledllt Er ~ttntwortete. gar nlch 

,.· Ir Wrl' ir alles anlf'f l\tneusgebt 


