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man für seine
fein
Sieche ist
©etoachfener, kein
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das Neue
Aeue lockt
unb er steht
unb getodt ihn noch heute, und
bekannte,
befannte, bas
fiebt und
ge=
bem heglüdten
des empfänglichen, künstlerischen
beglückten Blick
Sticf bes
nießt mit dem
nieht
fünftterifchen
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würbe aber in ber
Stelt wurde
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die alte Städtebaukunst.
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würbe und
wurde
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unb Kultur kennen
unb wie manche ßanje
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Kunst und
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burch seinen
er durch
feinen Stift, wieviel
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Wie
würbe durch
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3U gestalten
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Dank feiner Initiative
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woht übel
gorm dasteht,
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ïièche ging all
Adolf
viele Köpfe verwirrten,
fie oiete
©igenttiche Probleme,
Eigentliche
Srobteme, wie sie
oerwirrten, gab es
matte wie er mußte, in Wahrheit
unb Klarheit,
Sßahrtjeit und
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und
uitb so
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Die aufgespeicherte
aufgefpeicherte
Kunft. Sie
unb Fülle
fich nun in Reiz
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Soefie jugendlicher
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Wandertage löste
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Aeis und
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dabei zeigte
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Stärke der
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3eigte sich
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bes Architektonischen
ber klaren
ber ßanb»
Haren Auffassung
Landin der
Architeftonifchen mit der
Auffaffung des
den bernischen
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Landedelschaft.
febaft. Seine Sffierte
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sitzen
unb seine
fißen des
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©in 3am=
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Handzeichnungen
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Jamfinb hierfür bestes
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„Sern" sind
bie Sammlung von
Oribaß die
Kunftbtättern, Qri»
ift es nur, daß
mer ist
oon 62 Kunstblättern,
bie Tièche
unb seiner
Sern und
feiner Zeit
ginate aus Bern
Seit
ginale
feiner Umgebung, die
lièche seiner
werben
bem Kunstmuseum
dem
©efchenf machte, nie ausgestellt
ausgeftettt werden
Kunftmufeum aum
zum Geschenk
unb doch
und
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boch würden
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würben diese
Atenfchen Anregung die
Stätter vielen
biefe Blätter
ber
alten Zeiten
unb Fülle
Senn Tièche
Seiten der
Hülle und
fjütte
gütte geben. Denn
lièche war zu
au allen
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ber das
Künstler,
b'Ouge»n=uf!" betonte.
Künftter, der
„lue d'Ouge-n-uf!"
fefete sich
fid) Tièche
stetsfort sehr
fehr stark
lièche ftetsfort
feiner Freizeit
greiaeit fetzte
ftarf für
3n
In seiner
bie Kunft
die
ber
nieten Iahren
Kunst ein. So war er während
Sahren Sräfibent
währenb vielen
Präsident der
Setkion Bern
Setfion
ber Gesellschaft
Sern der
fchweiaerifcher Maler,
©efettfehaft schweizerischer
Atater, Bildhauer
Silbhauer
unb Architekten
und
ber Kunsthalle.
unb Hauptbegründer
Architeften und
Während
Kunfthatte. Sffiährenb
ßauptbegrünber der
acht Iahren
Ausheilungen un»
3ahren hat er auch bei allen großen Ausstellungen
unber Bilder
unb
bas nicht leichte Hängen
Silber besorgt
beforgt und
eigennützig
ßängen der
eigennüßig das
Unb auch heute finden
Steife. Und
finben
ftets in verständnisvoller
oerftänbnisootter Weife.
awar stets
zwar
unb Berater
vieler junger Künstler,
Serater Dieter
Künftter, ihn
greunb und
wir ihn als Freund
ben frohgemuten Menschen
den jugendlichen
ben
Alenfchen mit
Sechaiger, ihn den
jugenbtichen Sechziger,
bem jungen, sonnigen
dem
fonnigen Herzen.
fernen.
Sieles noch ließe sich
Vieles
fich von
erzählen, von
lièche eraähten,
Abotf Tièche
oon ihm
non Adolf
unb seiner
und
Die Hauptbedeutung
Kunst liegt un5>auptbebeutung seiner
feiner Kunst.
feiner Kunft
Kunft. Sie
un*
bes Seichner*
ber unlösbaren Verbindung
Zeichnerserer
Serbinbung des
Anficht nach in der
ferer Ansicht
die Reife
ber Farbe.
unb der
ischen
ifchen und
Srobtemtöfungen, aber bie
Aeife
garbe. Keine Problemlösungen,
bie Stempel dessen,
unb der
und
ber Edelgehalt
beffen,
©betgebatt echten Könnens sind
finb die
bas hoffentßehenswerf nennen kann,
hoffent*
fann, das
ïièches Lebenswerk
Abotf Tièches
was man Adolf
ber herrlichen Entwick©ntwid*
lieh noch lange nicht beendet,
lich
beenbet, sondern
fonbern in der
wirb.
fchenfen wird.
Kunstwerk schenken
tung uns noch manch Kunftwerf
lung
Stalter Scinoeiaer.
Walter
Schweizer.
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