
ARAGON: DER ROMAN VON MATISSE 
 

 

Dieses Buch gleicht nichts als seiner eigenen Unordung. 

Es  schleppt sich dahin seit über 27 Jahren. 

Dieses Buch ist wie es ist. Ich kann nichts dafür. 

Es ist mir seit langem aus den Händen geglitten. 

Ich habe es „ROMAN“ genannt, ohne Zweifel damit man es mir vergibt. 

Ich selber nähere mich dem Abend meines Lebens,  diesem Augenblick, der nicht mehr 

der Tag ist und noch nicht die Nacht. Und schon schwebt über allem der Zweifel, als ich 

im Dezember 1941 den Maler Henri Matisse kennenlernte, in Cimiez, oberhalb von 

Nizza. 

Aber zunächst, um mich wiederzufinden, kam ich an vor diesem Palast der Träume, wo 

ein grosser Maler lebte, der Matisse hiess, den ich so oft, mein ganzes Leben lang, 

zögernd, kennen lernen wollte. 

Es regnete Ameisentränen an die Scheiben des Autobusses. Er wurde stärker und 

stärker, dieser Regenstaub im Dezember, der auf alles fiel. 

 

Die Wohnung und ihre Fenster sehen, in Cimiez, diese wunderbaren Fenster, die sich 

auf die schönste Malerei öffnen, die es gibt. 

 

Als ich noch nicht “Aurelien“ geschrieben hatte, begann ich davon zu träumen, noch 

bevor ich diesen Maler besuchen kam, einen Roman über Matisse zu schreiben, was 

meinen ersten Versuch erklärt, ein Brief im Sommer 1941. Mein Zögern am Ende jenes 

Jahres, jemanden anzuspre-chen, einen Passanten, um ihm zu sagen: Mein Herr, ich 

möchte  einen Roman aus Ihnen machen... 

Und wenn das kein Passant ist, sondern ein Herrscher, da oben in seinem Palast? 

Während vier Monaten strich ich herum, entschuldigen Sie meine Kühnheit, im 

Versuch, nützlich zu sein. 

Man muss verstehen: unter dem Druck des Jahres 194O, fühlte ich mich bloss 

Komparse einer Tragödie, eines grossen Spektakels,  einer langen, bitteren 

Schlaflosigkeit. Die Idee eines Romans, bekam den Charakter des Unmöglichen. 

 

Alles ist  Unbestimmtheit im Leben. Wer weiss? Es gibt nur den Anfang, dieser 

Augenblick im Dezember 1941. 

Als ich ankam, in Nizza versteht sich. Und ich war nicht Theseus’ Sohn, als ich eindrang 

in diesen Palast von Cimiez, o hohe Säulen in einer leeren Halle, Treppen wie mächtige 

Schultern. 

 

Ich war mehr beeindruckt von diesem REGINA, als ich es von allen Museen gewesen 

wäre. Übrigens fand ich den Fahrstuhl nicht gleich. Ich ging die Treppen mit einer 

gewissen Hast hinauf, zu schnell, schliesslich war ich ausser Atem. 

 

Er hatte ein grosses Refugium in Nizza, im Regina. 

 

Zu Beginn dieses Januars 1941, hatte Matisse seinem Chirurgen gesagt: „Geben Sie mir 

noch drei oder vier Jahre, damit ich mein Werk vollen-  

den kann.“ 

 

Ich hätte es nicht gewagt, mich im Regina vorzustellen, unter welchem Vorwand auch? 

Mit welchem Recht? Bei diesem grossen, rekkonvales-zierenden Mann, trotz meiner 



Lust ihn kennenzulernen, und mit  so vielen alten Gedanken, von der Kindheit an bis zu 

diesen tragischen Tagen. 

 

Aber wer gab mir eigentlich die Adresse von Matisse? 

 

Matisse lebt seit sechs Monaten im Regina. Die Schönheit dieses Ortes, die Ruhe. Und 

dort drin, erstaunlicher noch, die Ruhe dieses Mannes dessen Tage gezählt sind und der 

das weiss. 

 

Wenige Menschen, haben mir und anderen, dieses Gefühl des Unerreichbaren, der 

unüberwindlichen Distanz gegeben. 

 

Er schrieb mir an einem Samstag, mein Gott was für ein Samstag: „Mein lieber 

Monsieur, ich habe soeben Ihren Gedichtsband bekommen, der mir einige schöne 

Augenblicke verspricht. Ich danke Ihnen dafür. Kommen Sie mich besuchen, wann Sie 

wollen, gegen Abend.“ 

 

„Sie wissen nicht wie sehr er Sie erwartet hat und seit so langer Zeit, wie er sich gefragt 

hat, warum kommt Aragon mich nicht besuchen?“ hat mir später ein Zeuge seines 

Lebens gesagt. Wenn ich das bloss gewusst hätte. Diese liebenswürdige Ungeduld von 

Matisse, ich kannte sie noch nicht, ich ahnte sie bloss. 

 

Wir sind, Elsa und ich, am 31. Dezember in Nizza angekommen. 

 

Ich war im Regina samstags. Am Sonntag, erhielt ich einen Brief: „Mein lieber Herr, ich 

habe gestern einen angenehmen Nachmittag mit Ihnen verbracht. Ich war dann ziemlich 

müde. Wir haben vier Stunden miteinander geredet. Wollen Sie Madame Aragon bitten, 

Sie zu begleiten, wenn Sie glauben, dass sie die Verzierungen an meinen Wänden 

interessieren könnte?“ 

 

So kam es, dass Madame Aragon, an diesen Weihnachten 1942, in Cimiez, die 

Bekanntschaft von Henri Matisse machte. 

 

Ich habe bis 1941 gewartet, um dieses Buch zu schreiben. Matisse zeigte manchmal eine 

Art ungeduldiger Verärgerung wegen der Sprache der Kunstkritiker, die über ihn 

schrieben, was mich zu einigen Sätzen veranlasst hatte, die  nicht in die Ohren eines 

Tauben fielen, nämlich, dass es keine gespro-chene, geschriebene Sprache über die 

Malerei geben kann, dass es unmöglich ist ein Äquivalent der gemalten Sache zu 

schaffen, wenn Malen ja bereits ein Sprechen über etwas ist. 

 

Ich merkte sehr rasch, was Matisse darunter verstand und was für mich dieses blaue 

Auge des Jägers bedeutete. Ich erkannte sehr rasch diese Anziehung, die ich verspürte, 

diesen Magnet-ismus, den er auf mich ausübte. 

 

Alles ging so vor sich, wie wenn der Maler von mir erwartete, dass ich das schreiben 

würde, was er bei  andern, ihn betreffend, nicht ge-funden hatte und wofür er mich als 

Einziger offenbar, befähigt hielt. 

 

Schon seit dreissig Jahren verspürte ich meine Anziehung zu diesem  Maler, und jetzt, 

im Dezember 41, in dieser schweren Stunde, bietet sich eine solche Gelegenheit an. 

 



Ich stellte mir ein sehr schönes, ein sehr langes, ein sehr reines Buch vor. Dies ist das 

Wort: ein Buch über Matisse. 

 

Jedes Mal wenn ich zu ihm kam, gab es neue Zeichnungen. Wie Versuchungen. Ein 

Köder. Er sah mich kommen. Machte mich zum Zeugen. Zum Auserwählten, möchte 

ich sagen. Zum Zeugen seiner Geburten. Ich kam da mitten hinein. So machte mich 

Matisse zum Zeugen von dem was in diesem Verliess von Tausend und einer Nacht 

geschah. Jetzt endet die Weihnachts erzählung und der Roman beginnt. 

 

Was Matisse uns lehrt, was diese Zeichnung ohne jede Korrektur erzählt, ist die 

unendliche Komplexität des reinen Strichs, diese scheinbare Zufälligkeit, die die Hand 

des Malers führt und die SCHRIFT ist in jedem Augenblick ihrer Bewegung, in jedem 

frei gelassenen Raum. 

 

Das ist nicht sehr gut gesagt, aber nicht ohne Bedeutung: nämlich, dass die Zeichnung 

eine Art von Sprache ist. Das hat die Schule nämlich seit langem vergessen, und was  ER 

uns wieder lehrt, mit der Sanftheit, mit der französischen Grösse, der Meister von 

Cimiez, Henri Matissse, unser Stolz. 

 

Seit ich angekommen bin, sah ich die Zeichnungen, eine nach der anderen. Henri 

Matisse wollte hören, was ich dazu zu sagen habe. Ich hatte schreckliche Angst, dumm 

zu erscheinen. Ich wand mich. Aber er wollte ein Urteil, nicht von seiner Person, aber 

von seinen Zeichnungen, von DER Zeichnung. 

 

Am 1. November, wenn ich nicht irre, fanden wir eine neue Wohnung, zwei Zimmer 

über einem Restaurant in den Ponchettes. Das Zimmer hatte Aussicht auf den Himmel 

und das Meer, unter den Fenstern, die jene von Matisse gewesen waren bevor er ins 

Regina ging, zwischen dem Quai der Vereinigten Staaten und der Cité du parc, 

zwischen den Fisch- und den Blumenhändlern. Hier schrieb Elsa ihr Buch „Das weisse 

Pferd“ und ich begann im Frühjahr „Aurelien“. 

 

Auf irgend eine Weise kam mir der Einfall, ein Buch über Matisse zu schreiben. Ich 

hatte damit begonnen. Ich kam fast jeden Tag mein „Sujet“ besuchen. 

 

LUXUS, RUHE UND SINNLICHKEIT, es ist dieser baudelairsche Instinkt vom Glück, 

wenn ich das so nennen kann.  

 

Matisse hatte seinen Weg zu den „Blumen des Bösen“ noch nicht gefunden, ich meine, 

SEINEN Weg zu den BLUMEN“. 

 

Wenn Henri Matisse sagt, dass er vor seinen lebendigen Modellen, wo alles Sinnlichkeit 

ist, genau die gleiche Haltung einnimmt, wie vor einer Pflanze, einer Vase, einem 

Objekt, so muss man ihm das glauben. 

 

Seine Zeichnung ist das Biegen einer Linie in Bezug auf die Natur, durch die 

Sinnlichkeit vor allem. 

 

Vor seinem Modell, einer Frau oder einer Blume, hat die Zeichnung von Henri Matisse, 

die enorme Reinheit der Intelligenz. 

 



Das Porträt ist eine sehr spezielle Errungenschaft des menschlichen Geis-tes. Ein 

aussergewöhnlicher Augenblick in der Kunst. Aber ein Augen-blick. Eine Prophezeiung 

der Fotografie. Das Portät ist eine Disziplin ge-worden. Aus sozialen Gründen. Das 19. 

Jahrhundert, das ein Jahrhundert der Revolutionen war, war deshalb ein Jahrhundert 

des Porträts. 

 

Sehen Sie diese Serie des gleichen Kopfes, des gleichen Gesichts , der gleichen Frau. Alle 

gleichen sie sich und sind doch anders. Diese Frau hat auf fünf Zeichnungen fünf 

verschiedene Nasen. Die Ähnlichkeit ist anderswo: die Ähnlichkeit ist der Stil. Mit 

andern Worten, ihre Einheit ist der Autor selber. 

 

Man redet wenig vom Stil der Maler. Von der Schöpfung eines Stils durch einen Maler. 

Deshalb ist der Stil, mehr noch als in der geschriebenen Sprache, der Maler selber. Was 

Matisse ausdrücken will, ist er selbst. 

 

Das ist die zweite Tür zum Mysterium. Das Mysterium des Menschen Henri Matisse, 

dieses Unbekannten. 

 

Wenn Sie durch diese Zimmer von Cimiez gehen, wenn Sie durch diese Objekte irren, 

sehen sie die gleichen Pflanzen, Stoffe, Farben, die man in seinen Bildern wieder findet. 

Das ist seine eigentliche Palette, eine Palette der Objekte. Bis hin zu diesen Beziehungen 

zwischen einer Frucht und einem Tisch, zwischen einem Blatt und einer Frau. 

Alles was dieses blaue Auge gesehen hat, die Welt, die ganze Geschichte der Malerei, die 

Kultur der vergangenen Jahrhunderte, das Wissen über die menschliche Erfahrung 

unter allen Himmeln. 

 

Ich werde nicht versuchen, diese unvergleichliche Stimme nachzuahmen. 

 

Matisse, in seinem moralischen Morgenrock, der Hut der Worte, der Palette, das 

verbürgte Dekor des Genies. Und vergessen Sie das blaue Auge nicht. Ein solches Auge 

erfindet man nicht. Da ist Humor und Mysterium. Das eine schliesst das andere nicht 

aus. 

 

Wenn er ein neues Modell findet, wenn Matisse von ihm spricht, ist es wie ein „sich 

verlieben“. Das Modell, sagt er, ist der Urspung meiner Energie. 

 

Als ich wieder kam, arbeitet er gerade an der Serie einer zur Hälfte verschleierten Frau. 

Diese ganze Serie der verschlei-erten Frau, würde einen endlosen Kommentar 

benötigen. 

 

Hundert Mal könnte ich die Strophe zitieren, die ich so sehr liebe: „Strahlende, braune 

Freundin“. Wie Henri Matisse dieses Gesicht hundert Mal wiederholt, immer wieder 

gleich, immer wieder anders. Das Bedürfnis eines Modells und seine Freiheit vor dem 

Modell. Der Mund zum Beispiel. Es ist immer derselbe. Er zeigt mir wie perfekt dieser 

Mund ist, wie genau er die Idee eines Mundes wiedergibt, diese leichte Schwer-fälligkeit 

der Unterlippe. Er ist unerschöpflich zu diesem Thema 

 

Er sagt: „Ich stamme aus einer Epoche, wissen Sie, in der man sich immer an die Natur 

gehalten hat. Wenn ich einen Mund male, muss es wirklich ein Mund sein, ein Auge 

wirklich ein Auge.“ 

 



Matisse kann man nicht nur als Europäer sehen. Seine Kultur geht weit über Flandern 

hinaus, wo er herkommt, hinaus über das Mittelmeer vor dem er lebt, Tahiti, die 

arabische Welt, die alten Zivilisationen, Kleinasien, alles ist ihm recht, wenn er nur 

seinen unersättlichen, mysteriösen Hunger nach Erkennt-nis stillen kann. Dazu kommt, 

das Unvergessliche, dass Matisse Franzose ist. Ein Franzose aus dem Norden, einer, der 

besser als alle andern die Verschiedenheit Frankreichs in sich vereinigt hat. 

 

Matisse ist ein schönes Bild der Freiheit. Ich meine diese französische Freiheit, die 

keiner anderen gleicht. 

 

Von den fünfzig Jahren in denen er gemalt hat, waren es in Henri Matisse Leben, 

fünfundzwanzig in Nizza. Und so gibt es auch in seiner Malerei, in seiner ganzen Kunst, 

etwas meditte-ranes, und das beginnt mit dem Licht. So verkörpert er die Synthese 

Frankreichs. Der Norden und der Süden. Die Vernunft und die Unvernunft. Die 

Imitation und die Erfin-dung. Der Nebel und die Sonne. Die Inspiration und die 

Realität. Und so wurde aus Matisse, dem Cambresien, der Meister von Cimiez. 

 

Wenn ich mich gegen Abend von Henri Matisse verabschiede, gehe ich hinunter durch 

dieses riesige Regina, wo er wohnt, durchquere die Halle aus diesem Wald von Säulen 

und trete auf die kalte, schwarze Strasse  am Eingang der Pforte von Cimiez hinaus. 

 

Nizza, wo er zuerst im Quartier der Ponchettes lebte, dann auf den Höhen von Cimiez, 

ist eng mit dem Ruhm von Matisse verbunden. Es ist nicht gleichgültig ob ein grosser 

Maler da oder dort arbeitet. Und für Matisse noch weniger als für einen andern. 

 

Das Haus oben links, ist jenes in dem Matisse lebte, bevor er nach Cimiez zog. 1942 

wohnten Elsa Triolet und ich, in einem dieser kleinen Reihenhäuser am Quai der 

Vereinigten Staaten, zu Füssen von dem von Matisse. 

 

Die Fenster von Matisse öffneten sich auf Nizza. Diese wunderbaren, offenen Fenster, 

hinter denen der Himmel blau ist wie die Augen von Matisse hinter seinen 

Brillengläsern. Wenn ich ihn nur sagen lassen könnte: Nizza, das bin ich. 

 

„Soll ich Ihnen sagen Nizza, warum Nizza? In meiner Kunst habe ich versucht, eine 

kristaline glasklare Umgebung für den Geist zu schaffen; diese notwendige 

Durchsichtigkeit, die ich an mehreren Orten auf der Welt gefunden habe, in New York, 

in Ozeanien, in Nizza. Wenn ich im Norden gemalt hätte, wie vor dreissig Jahren, wäre 

meine Malerei anders geworden: es hätte da Nebel gegeben, Grautöne, Degradationen 

der Farben durch die Perspektive. Während in New York, das ist wunderbar, alles klar 

wird, kristalin, präzise, durchsichtig. Nizza, in diesem Sinne, hat mir sehr geholfen.“ 

 

Er redet vom Porträt  als von einer Zinnkanne wie von einer Frau. Er behandelt den 

Arm einer Frau wie den Stiel einer Pflanze. 

 

Matisse hat mir, ich glaube am 18. März 1942, gesagt: „Die Wichtigkeit eines Künstlers 

misst sich an der Anzahl neuer Zeichen, die er in die plastische Sprache eingeführt hat.“ 

 

Das Bild, von dem ich schon mehrmals gesprochen habe, „Stilleben mit Magnolia“, 

wurde im Dezember 1941 fertig-gestellt. Dies war das erste Bild von Matisse, das ich bei 

seiner Entstehung gesehen habe. Dieses Bild, als es fertig war, hat mir Matisse am 2. 

Januar 1942 gezeigt. 



 

Im dunkelsten Augenblick der Geschichte, als so viele zögerten und sich verloren, oder 

sich an ihrem Leiden Ergötzten, aus der Kontemplation ihres Unglücks die Substanz 

ihrer Kunst machten, hat Henri Matisse,  ohne grosse Worte, ohne zu Schreien, ohne 

auffällige Anstrengung, besser als jeder andere, vor den erstaunten Nationen, das 

ruhige, wunderbare, weisse Licht, UNSER Licht gemalt,  diese Erbschaft von 

Gleichgewicht und Schönheit, das die Jahrhunderte von Schrecken und Zerstörung 

überlebt hat und das er in seinem Werk ausdrückt, trotz den Stürmen, der Krankheit 

und des Alters, als eine unauslöschbare Hoffnung, als die dauernde Erklärung des 

Vertrauens in das Leben, und DAS ist die eigentliche französische Botschaft.  

 

Als Matisse noch lebte, konnte ich nicht von ihm reden. Er hielt sich im Schatten. Und 

vor mir, verriet er sich kaum jemals. Henri Matisse zeigte selten was in ihm vorging. 

 

Haben Sie schon bemerkt, dass von all diesen menschlichen Figuren, in seinem ganzen 

Leben, nicht eine einzige den Schmerz verrät? So war es auch bei ihm, wie in seinen 

Bildern.  

 

Und in diesem Monat Februar und anfang März, als Matisse mein oder besser meine 

Porträts anfing, hatte ich meine Fantome. Matisse schien es gut zu gehen. Ich selber 

hatte keine Sorgen. Meine Mutter starb am 2. März l942 in Cahors. Das ist eine andere, 

lange, bittere Geschichte. Ich ging zweimal hintereinander nach Cahors. 

 

Dieses Porträt, ich habe es anderswo schon gesagt, in dem ich ganz genau den Mund 

meiner Mutter habe und nicht den meinen, von meiner Mutter, die Matisse nie gesehen 

hat. 

 

Er schreibt: „Lieber Freund, sie haben wie ein Engel gesessen, trotzdem sind sie mir 

ständig entwichen. Hinter diesem Vorhang des Interesses, das sie für meine Arbeit 

hatten, konnte ich sie nur erahnen. Darf ich Sie bitten, das nächste Mal ganz in sich 

selber zu gehen, damit ich einen Aragon in sich selber beobachten kann. Mit der 

Hoffnung in einen Aragon zu dringen, der endlich allein ist?“ 

 

Ich erwartete einen Freund, der nie mehr zurückkam. Auf den Zeichnungen, die 

Matisse an jenem Tag machte, fällt mir diese Jugendlichkeit auf, meine 

wiedergefundene Jugend. Die Passion des Herzens. wie dieses Stühle, diese Vasen der 

Träume. In genügender Distanz sitzend, sah ich den Stift von Matisse wegfliegen, um 

dann wieder zurückzufallen, ich sah die Zeichnung wie ein Vorwärtsstürmen. 

 

Am 31. August l942, nachts, wurden in Villeneuve die Juden verhaftet. Am 1. September 

schrieb uns Matisse: „Liebe Freunde, ich freue mich, dass Ihr zurück seid. Unser Nizza 

ist schön angenehm. Es ist allerdings nicht für alle so in diesen Tagen. Wie schrecklich. 

Ich habe schliesslich mit dem seriö-sen Teil meiner Malerei begonnen. Es geht mir gut, 

ich arbeite.“ 

 

Vom 11. November l942 bis im Herbst l945 sollten wir Henri Matisse nicht wieder sehen. 

Wir waren schwer erreichbar. Ich bekam  l943 drei Briefe von ihm: „Lieber Louis 

Aragon, ich bin, was mich betrifft, sehr zufrieden. Es geht mir gesund-heitlich etwas 

besser. Morgen früh werde ich siebzig Tage lang keine Schmerzen gehabt haben, kein 

Fieber, noch Gelb-sucht, falls nichts mehr passiert. So habe ich von dieser Erholung aus 

meinen Sorgen profitiert, um an der Malerei arbeiten zu können. 



Seit dem 15. Juli, als Matisse Cimiez verlassen hatte, um sich in Vence niederzulassen, 

beziehungsweise in Schutz zu bege-ben, in der Villa „Le Rêve“. Man muss sagen, dass 

im Juli 43 das Gerücht umging, dass Nizza eventuell von den Alliierten bombardiert 

werden könnte. Seinem Gesundheitszustand entsprechend, verliess Matisse deshalb 

Nizza bevor er dazu gezwungen wurde. 

 

Wenn Matisse spaziert, wenn er jemanden sieht, wenn er liest, kommt immer die 

Malerei dazwischen, die ihn hinterfragt. Natürlich mag er Blumen, Frauen, Vögel. Aber 

nicht wie Sie und ich. Und nie umsonst. Alles was bei uns der Traum ist, ist bei ihm 

Element; Element einer durchdringenden Ordnung, einer Anordnung von Gedanken. 

 

Er sagte mir: „Die verschiedenen Lichter, die ich gekannt habe, machten mich 

anspruchsvoller, um dieses geistige Licht zu sehen, von dem ich rede, geboren aus all 

diesen Lichtern, die ich in mir aufgenommen habe. Schon als ich nach Tahiti ging, 

erkannte ich auf meinem Weg das kristalline Licht von New York. Es hatte sich jenem 

im Pazifik hinzugefügt. 

 

Intérieur in Vence, l946. Matisse zeichnet das Porträt dieser sehr schönen schwarzen 

Frau, von der er unzählige Zeichnungen gemacht hat. Hier in Vence, die Frau von Haiti. 

 

Wenn man an alle Frauen denkt, die Matisse gemalt hat, kann man sagen, dass sie nicht 

alle gleich schön sind, sie haben aber etwas familiäres, wie wenn der Maler in ihnen, wie 

in Tahiti, wie in Thule, nur die Wiederholung eines gewissen Denkens gesucht hätte, eine 

bestimmte Idee der Farbe. Wie wenn er in ihnen immer nur sich selber gesucht hätte. 

 

„Meine Modelle, sagt er, meine menschlichen Figuren, sind keine Statisten. Sie sind das 

wesentliche Thema meiner Arbeit. Ich hänge von meinem Modell ab, das ich frei 

beobachte und erst später entscheide ich mich, ihm eine Haltung zu „fixieren“, die 

ihrem Naturel entspricht. Ich arbeite mit diesen jungen Frauen während mehreren 

Jahren, sie behalten immer ihren Ausdruck. Es ist wie eine sublimierte Wollust, was 

vielleicht nicht für jeden sofort erkennbar ist. 

 

Es gibt immer eine Laura. Es gibt immer eine Realität in seinem Herzen. Er könnte um 

die Welt gehen, nach Tahiti, das Vergessen der Realität suchen. Von dieser Suche nach 

Thule, wird er immer zurückkommen, wissend, dass er auch auf den Inseln nur einen 

Stuhl zeichnen kann, dass er immer nur diese ewige Laura wiederfindet, das Modell, das 

Thema, die Studie, ohne die es keine Variationen gäbe und keine Inspiration. 

 

Nizza schwer und leer. Was würde ich dafür geben, diesen kleinen Platz noch einmal zu 

sehen und den Duft des Kaffes. Die Bars, die Früchte- und Gemüsehändler. Die 

Gruppen von Menschen in den Kaffehäusern, die mit ihren Händen reden. Oh, grosse 

Säulentheater mit den rosaroten Dächern. Die Ankunft von Doriot auf dem Bahnhof 

einige Tage zuvor. Die  englische Promenade. Alles war nur ein Roman. Welcher 

Roman? Die Palmen langweilen sich. Jedenfalls am Tag. All dies sagt ihnen nichts. 

November l942. Und dann, was noch? Mehr fragte man sich nicht. Man wird wohl 

sehen, ob es gut war oder schlecht. 

 

Wir lassen fast zwei Jahre unseres Lebens hinter uns und welche Jahre! 

Diese offene Wohnung unter dem Himmel und dem Meer, wo wir glücklich waren gegen 

alles in der Welt. Und vor allem, ich spreche für mich, 



dieser aussergewöhnliche Mann, dank dem ich in einem gewissen Sinne mich selber 

bleiben konnte. Dieser Mann, der so spät in mein Leben ge-kommen war und der für 

mich plötzlich zur intellektuellen Kontinuität wurde, zu allem was mich mit meiner 

Kindheit verband und darüber hinaus, mit dieser Welt, in die ich gegen l917 eingetreten 

war und die sich so manchmal zerbrochen hatte. Dieser Mann, dank dem ich das 

Vertrauen in mich selbst wiedergefunden hatte, durch jenes, das er selber mir gab. 

 

In diesem stummen, erniedrigten Land, wo wir seltsam allein waren, Elsa und ich, hat 

die Begegnung mit Henri Matisse, diese Art von Adoption, bewirkt, dass ich sagen kann, 

niemand in jener Zeit war uns beiden näher und hat einen solch mirakulösen Charakter 

angenommen. 

 

Ich war gerade 45 Jahr alt, aber, ich weiss nicht weshalb, ich hielt mich noch immer für 

einen sehr jungen Mann.  

Ich habe von der Malerei von Matisse gesprochen. Mehrmals stiess ich an seine 

baudelairschen Resonanzen, die man bei Henri Matisse immer wieder findet. Zum 

Beispiel: Dort ist alles nur Ordnung und Schönheit; Luxus, Ruhe und Sinnlich-keit. 

 

Ich finde ein Papier wieder auf dem er gekritzelt hatte: „Wenn ich eine Zeichnung 

ausführe - „Variationen“ - der Weg, den mein Bleistift auf dem Papier macht, ist in 

einem Sinne etwas ähnliches wie die Geste eines Menschen, der zögerlich seinen Weg in 

der Dunkelheit sucht. Ich will damit sagen, dass dieser Weg nicht voraussehbar ist: Ich 

bin geführt, ich führe nicht.“ 

 

„Ich weiss sehr genau wie ein menschlicher Körper aussieht. Eine Blume, wenn ich sie 

nicht in meiner Erinnerung wieder sehe, erfinde ich  einfach.“ 

 

Was Matisse ausdrückt, ist in der Natur. Die Natur und er, als Maler, natürlich. Die 

Natur gesehen von ihm. Das ist nicht eine Erfindung, um die Natur zu vergessen, das ist 

eine Erfindung, um sie zu SEHEN. 

 

Es ist dieses sehr einfache Bild eines Stillebens, eine Blumen-vase und Früchte, auf dem 

Sims eines rosaroten Steinkamins. Das ist die Geschichte der französischen Malerei. Ich 

würde sogar sagen: das ist die Geschichte Frankreichs. Als Frank-reich entwürdigt war 

und als Matisse die französische Pracht malte. 

 

Die Kunst von Matisse entsteht nie ausserhalb der Natur. Er geht von ihr aus. Er geht 

von schönen Gegenständen aus, die er sehr genau auswählt. 

 

Ich finde dieses Foto wieder, das er mir eines Tages gesandt hat. Auf ihrem Rücken 

stand, für mich geschrieben: „Gegen-stände, die mir fast mein ganzes Leben lang 

gedient haben.“ 

 

Man kann Matisse vorwerfen, dass er ein Maler des Luxus ist, in einer Welt voller 

Armut. Und das ist er auch. Und des Wohlergehens in einer Welt voller Schmerzen. Und 

des Lichts, in einer Welt voller Düsternis. All das ist wahr. Matisse malt, um zu 

verschönern. 

 

 

Ich stellte fest, je älter er wurde, je kränker, umso heller wurde seine Malerei, umso 

glücklicher. Ich ziehe jene vor, die verschönern, jenen, die alles hässlich machen. Und 



ich finde es berauschend, dass Matisse immer, bis ans Ende seines Lebens, der Maler 

der unaufhaltsamen, ewigen Hoffnung war.  

 

Und dann Vence, das Haus in Vence, das Fenster in den Garten hinaus wie in seinen 

Bildern.  

 

Ich habe Matisse in Vence letzten Monat wiedergesehen. Er verbringt seine Nächte 

Briefe schreibend. Er schläft nicht. Er erlaubt sich diesen schrecklichen Luxus, mit 76 

Jahren, zu studieren, zu lernen. An den Wänden hat es Bilder, schöner denn je und jung 

und frisch, lichtvoll und fröhlich, fröhlicher als je, vertrauensvoller denn je in das Licht 

und das Leben. Ich verteidige mich, sagt er. In Wirklichkeit verteidigt er UNS. 

 

Optimismus, der Luxus der grossen Menschen. Der Optimis-mus von Matisse ist das 

Geschenk, das er unserer kranken Welt macht. Und verstehen Sie gut was ich meine, 

wenn ich das Wort Optimismus schreibe, mit welcher Verzweiflung. 

 

Januar l946. Ich spinne den Faden des unterbrochenen Traumes weiter. Ich bin in 

Vence, im Atelier des Malers. 

 

Matisse. Dieser Maler, der seit 56 Jahren nichs anderes macht als zu arbeiten. Er 

arbeitet wie er atmet. Er schläft kaum. Es gibt nichts auf dieser Welt, das nicht zum Ziel 

seine Arbeit hätte. Er weiss nicht was das ist, zu Leben wie Sie oder ich. Er arbeitet. 

Jeder Gedanke, selbst während der verlorenen Zeit, hat die Arbeit, SEINE Arbeit zum 

Ziel. 

 

Anfangs Juni l946 kam Matisse nach Paris. Dort, im Novem-ber, wurden die Porträts 

von Elsa gemacht, von denen Matisse mir drei überliess. 

 

Die Welt neu erfinden, Elsa neu erfinden. Werde ich, vor Elsas Porträts meinen 

kritischen Geist bewahren? Sie sind von viel später. Dezember 46. Ich durfte nicht dabei 

sein. Ich schaue sie an wie ein Resultat, ohne den Übergang von einer Serie zur andern 

gesehen zu haben. Matisse hatte das Buch der Hyazinten vor Augen, Elsas 

Lieblingsblumen. Was ist aus den Hyazinten geworden? 

Ich hätte wissen wollen, ob sie ihnen glichen. Damals konnte man keine Hyazinthen 

kaufen in Nizza. 

 

Das ist eine aussergewöhnlich genaue und treffende Zeich-nung, in der am meisten 

überrascht, mich überrascht, die Ökonomie des Striches: ein einziger genügt, um den 

Hut zu zeigen, drei auf der linken Seite für die Bewegung der Federn, die linke Wange 

in einer angetönten Bewegung, die so typisch ist für Elsa, wie man es in all jenen Jahren 

auf ihren Fotogra-fien wieder sehen kann. Es waren vier Jahre vergangen zwi-schen den 

beiden Darstellungen des Modells. So vergeht die Zeit. 

 

Ich habe schon von diesen Tagen im März 42 gesprochen als ich selber für Matisse ein 

Modell wurde. Es ist unwichtig, ob mir das gleicht oder nicht. Das Wichtige ist nicht 

mein Gesicht, sondern Matisse der  Konstanzen zeichnet. Als ich sie zum ersten Mal sah, 

fiel mir vor allem auf was mir eigentlich gar nicht glich. So hat mich Matisse gesehen, so 

werde ich bleiben für Andere. Da können Sie alle Fotografien verbren-nen. Denn so 

gesehen worden zu sein, von diesem Maler, lehrt mich mehr über mich selber als alles 

was ich im Spiegel hätte sehen können. 

 



Matisse war mein Geheimnis, das ich lange bewahrt habe, die vertrauliche Skala meiner 

Werte. Die Jugend hat nur die Träume, das Alter die Erinnerungen. Zwischen diesen 

beiden Extremen haben wir diesen Mann, der da geht zwischen Wahnsinn und 

Vernunft. Denn die Malerei ist Erkenntnis der Welt, wie man sie erlangt durch eine 

lange, menschliche Erfahrung, gleichermassen Traum und Erinnerung. 

 

Es war an einem dramatischen Augenblick unserer gemein-samen Geschichte, im Jahr 

l941, in diesem doppelten Licht der Niederlage und von Nizza, wo nichts ganz und gar 

bitter war, weil der Himmel es verbot, als ich dieses mentale Dekorum meiner 

Jugendjahre wiederfand, wie ein besonderes Heilmittel gegen den französischen 

Schmerz. 

 

Ich war jetzt mehr als vierzig und ging mit veränderten Augen durch das tiefe Wasser 

einer Existenz. Es war damals, als ich die dramatischen Passionen unseres Lebens den 

Malereien von Matisse widmete. 

 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, gemäss eines berühmten Satzes, war das Glück eine 

neue Idee in Europa. Hundert Jahre waren nicht genug, um dieses Gestirn sich erheben 

zu sehen. Man kann nur bezeugen, dass das Werk von Henri Matisse, eine grosse 

Herausforderung des Glücks ist. 

 

Henri Matisse ist nicht mehr. Diese Nachricht ist wie ein Loch in unserem Herzen. 

Etwas ist hier erloschen, welches der Ausdruck dieses Landes und seines Lichtes war. 

Augen haben sich geschlossen, die sahen was wir ohne sie nicht mehr sehen werden. In 

einem französischen Jahrhundert, durch alle Gewitter und Kriege hindurch, die Misere 

der Zeit, hat ein Mann, während sechzig Jahren, ohne jemals Aufzugeben, unermüdlich, 

mit einer aussergewöhnlichen Konsequenz der Kunst und des Genies, uns vom Leben 

eine intensive Sicht gegeben, eine harmonische Sicht, mit einem beispiellosen 

Optimismus der Farbe. Dieser Mann ist nicht mehr, aber von ihm bleibt dieses enorme 

Vertrauen in das Schicksal der Menschen, diese Macht, die Düsternis zu überwinden, 

diese Bestätigung des Glücks. 

 

Das war l942. Damals, als ich stundenlang bei Matisse dort oben in Cimiez war, und wo 

ich diesen Matisse-in-Frankreich geschrieben habe. 

 

Ich, der ihm soviel schuldete, der so nahe bei ihm war, in den Jahren 41 und 42, so viele 

Tage verbrachte in Cimiez, wo sich die Fenster öffneten über Gewissheiten, die die 

ausländische Besatzung nicht überschatten konnte, mit Blick auf die wun-derbare 

Landschaft von Nizza, seine Gärten, seine verrückten Häuser und das Meer als eine 

Beruhigung der Seele; ich habe durch ihn in diesen schwarzen Stunden das 

Wiederaufleben der Grösse Frankreichs gefunden, und die Kraft des Gesanges und die 

körperliche Verbundenheit mit unserer ganzen nahen und fernen Vergangenheit. 

 

Die Zeit... so komme ich an das Ende dieses Buches. Ich habe es in achtundzwanzig 

Jahren geschrieben. Wie schwer fällt es mir, hier das Wort ENDE zu schreiben. 

 

So hört es auf, mit diesem Ausbruch, diesem Feuerwerk, mit diesen feurigen, 

vegetativen Zeichen; dieses Buch, das DU nie lesen wirst, Elsa; dieses Buch von dem Du 

nur einige da und dort veröffentlichte Stücke gekannt hast. Ach ja, es ist zu Ende, 

wirklich zu Ende. Mein Gott, warum, für wen schreiben wir? 

 



 

(Übersetzung Richard Dindo) 

 


