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Der Fall Ernst Batlach 
Es geschieht selten bei uns, daß ein Künstler populär Im Anfang kurvt es noch, und man erinnert sich, das 

wird, so daß sich Menschen aller Schichten interessieren, Barlach um di~ Jahrhund!li'twende vom Jugendstil heein· 
diskutieren, leidenschaftlich Anteil nehmen. Als die flußt war. Wie Munch< wi~ die ,.Brücke". Aber die Kurve 
Nazis die wesentlichen Kunstschaffenden verfemten, wird sehr bald zum Ausdruck des runden Horizonts der 
waren es drei, für aie das andere Deutschland immer Stepl?e. d·es Meeres (Barlach ist in Wedel bei Harnburg 

geboren), zum Ausdruck des Kreislaufs des Lebens, des 
wieder eintrat: der .,Blaue Reiter'' Franz Mare, ~de W t 11 U d d k · 'h lb t k E es a s, n as ann nur, aus 1 m se s ommen. _ s 
und Barl-ach. · Für Mare die Jugend, · für Nolde eine sind dieselben Menschen. Visionen und Sternenhimmel, 
Gruppe, die in ihm einen Messias sah, für Badach alle. die er in seinen Dram~ und Erz~hlungen . dichtet. Man 
Als er 1938 · achtundsechzigjähri)l starb, brachten doch fände gern Anregungen von außen, aber was beüeutet 
ziemlich viele, Prominente und Ergriffene, den Mut auf, es schon, daß er 'Millet und M"eunier sah und Van Gogh? 
nach Güstrow zu fahren, um Barlach das Geleit zu Fast nichts. Barlach selbst nennt einmal Daumier; das 
geben. Inzwischen ist Käthe · Kollwitz in die Reihe der berührte eher seine Mitt.e. Der Gesellschaftskritiker, an 
U dem Corot e·twas Michela:ng~leskes fan4, dessen 'über• 

numstrittenen eingerückt, in ihre Verehrung tei!.en sich legene Gestalten (La Paix) einen Tatbestand erschöpfen. 
sämtliche Klassen und Parteien, im Osten wie im Westen. Man denkt a:q Claus Berg, von dem Barlach Skulpturen 

Was ist es, das den vie• Menschen diese Sonder· im Giistrower Dom sehen konnte, an B-ernt Notke in 
stellun~ einräumt? Bei Mare sicherl<ich das persönliche Lübeck. Was könnte e• in Rußland gesehen haben? Ob 
Schicksal und neben den Bildern die Briefe aus dem Wladimir Susdal rrii11leiner frühen Romanik? M.an weiß 
Feld, bei Nolde die religiöse Mystik 'und die expressive . es nicht. Viel mehr Verwandtschaft fände Ich zwischen 
Kraft der Farbe, bei Käthe Koll"{~tz die sozialen Ak- . den von Rußland inspirierten Plastiken und d·em russi~ 
zente und der Enthusiasmus des Herzens, bei Barlach sehen Volkslied. Riet wäre dieselbe Melodie, g~tragen 
die metaphysische Weite und d~e Selbstverständlichkeit und in sich zurückkehrend, . derselbe Rhythmus, einfach 
der Thematik und Gestaltunl!. Bei allen vier also ein und endlos sich wiederholend. Es. muß ja nicht so sein, 
Etwas, da,.s in ' der ,Form nicht aufgeht, ein menschliches daß die Anregungen derselben Provinz .ent.stammen, 
Plus, eine Faszination, die an der Kunst vor'Qe·isi·eht, zu- warum sollte nicht ein Lied hinfer d-er GestaHurtl! eines --
mindesten von der ästhetischen Funktion nichts wissen Bildners stehen. ' . 
will, weil sie spezialisiert statt -zu binden. Am ehesten Also käme alles W e.sentliche aus ihm selbst. Vor allem 
träfe dieser Ganzheitsbegriff auf Barlach und Kollwitz die Einfachheit und die Kunst, so zu bilden, . daß das 
zu, jene beiden Geistesverwandten, die ihrer · Freund· Werk wie-cl;ie Natur wiorkt, ohne daß diese wiedergegeben 
schaft das schönste Denkmal setzten, indem Barlach dem würde. Denn Barlach ist alles andere als ein Realist, 
Kopf des Güstrower Ehrenmals die Züge 'der Künstlerin das zei!(en auch die. Zeichnungen und die graphischen 
lieh, indem Käthe Kollwitz 1-938 den Freund auf dem Blätter, unter denen eini!!·e seiDer wesentlichsten sind 
Totenbett zeichnete; ein ergreifendes Blatt, das · uns die ,.Blinder mit Stecken",_"Furi.e", ,.Der Henker", .,Das ver-
Kollwitzmappe des Gehr. Mann-Verlags· vermittelt. J!nügte Einbein". Er behält li.ie V erhältn~smäßigkeiten 

Barlach brauchte ziemlich lan-<e, bis er sich zuin Ei-<nen bei,. die Grundmelodie des Vor!(angs, "(lie V ernünfti!ikeit; 
" " aus der die Natur besteht und nach der s.ie handelt", w:ie 

'durchringt. Die frühen Zeichnungen und die Beiträge für Goethe sich ausdrückt. Das ist alles. Die Vere1nfac·hung, 
den Simplizissimus verraten ebensowenig die später': die Reduzierung auf wenige We.senheit·en, die Dit-ekth.eit 
Größe wie die pla~tischen Entwürfe. Darin ~ähnelt e-r der .beinahe biblischen Aussal!e sind sein Werk. Die 
Nolde, dessen Anfänge ausgesprochen schwach s,ind, bis Barlachsehen Gestalten stehen unter uns wie eine Gruppe 
1906 der Durchbruch erfolgt. Bei Barlach liegt er im von Menschen besonderer Art, fast zeitlos, gelegentlich 
gleichen Jahr. Also während der Reise nach Rußland, romanisch anmutend, manchmal in e-ine fern.e Zuku .. u 
wohin ihn sein Bruder mitnimmt. Es ist das Jahr der f d h •:r-• 
ersten .,Brücke"-Ausstellunl! in Dresden, der -Farbholz· ';;ne~~f::~:n~hr ijr sich un · ohne Ehrgeiz, z'llr Nacha mung 
schnitte Munchs, der Fauves, des beginnende.n Kubismus. 
Die Zeit ist reif, die einen haben länger, die anderen Alles, was über das Insicb:ruh~n .h.in·ausgeht, s-teht in 
kürzer darauf gewartet. Barlach ist 36 Jahre alt. seinen Blättern und Büchern. I:n den· Zeichnunten, Lithos 

Wäre d·er Durchbruch auch ohne Rußland g,ekommen? und Holzschnitten. Obwohl auch da erschöpfend und 
Wer könnte es sag.en? Aber es gibt keine Zufälle. Er abschließend, geht Barlach hier über die Mitte hitiaus, 
fuhr, und die Konzeption seiner Welt wandelte sichJ Sie läßt von außen eindringen: die Stern~ scheinen, die 
hätte sich auf alle Fälle -<ewandeH,· aber später oder . Musik ertönt, Leid wie -Fl'eudoe r~e«l, "Hoffriung und 

" Verzweiflung" (1920) spr.echen uns an. Hier is-t der über· 
anders. Es läßt sich schwer umschreiben, was Barlach W Ar V d 
in Rußland erlebte. Sicherlich die Weite, die Steppe, gang zum ort, zum •• men . eHer", ium "Fin 1ing", 

zum ,,Gestohlenen Mond". Und zum Let~!_en, deooen 
den Menschen, der verbunden mit dieser grenzenlosen Barlaclt fähilt war, zur Einheif .'von Gott, Mensch und 
Natur etwas von dieser Unbegrenztheit in sich trug, der Natur. Die Plastiken könn.en von ilir nur widerspiegeln, 
seiit Zentrum in sich hatte, unabhängig war von den soviel die Gestalt de<i Menschen zu tragen vermag. • 
zivilisatorischen Ansprüchen, die an den Westeuropäer 
gestellt werden. Man hat gesagt, er fand den Bettler als Will Gr-ohmann 
den freien Menschen, besser würde man wohl sagen, er 
fand das Volk, ein Volk, das mit der Erde unter den 
Sternen lebt, fast bibJ.is_ch, unberührt von Tagesereig· 
nissen, \ um eine Milte kreisend, die man Gott nennen 
könnte. So wie m:m es aus den russischen Märchen 
und Volkserzählungel) kennlinlernt. Man lese di-e• Titel 
seiner Werke: Der Wanderer, Die Bettlerin, Dre4 
singende Frauen, Der Spaziergänger, Vision, Der Wüsten· 
prediger, Schlafende Vagabunden, Die ,Sterndeuter, Tan· 
zendes Weib, Mutter und Kind, Der Mann mit dem 
'Mantel, Det< Träumer, Der Beter - alles Arbeiten in 
Holz, Tn Bronze: Der Dorfgeig_er, Die K<tpplerin1 Du 
singende Mann, Der Zweifler, Der Flötenbläser u. a. Es 
sind allgemein menschliche Themen, die ihn zur Ge· 
staltung reizen, daneben relil!iöse. In den vier Ehren· 
malen (Magdeburg, Güstrow, Harnburg und Kiel) treffen 
sich die beiden Anliegen, während in den Bildnissen ·das 
Volkhafte überwiegt, 

Die Ausst·ellung bei Franz zeigt 34 Plastiken, 18 Bt onze• 
güsse, drei Holzskulpturen und 13 Arbeiten -in 'Gips, 1 
Terrakotta, Zink und Porzellan. Die HOlzskulpturen s,in-d. 
das Schönste, was Barlach ninterlassen hat. Er hat -sich I 
lange gegen Bronzeabgüsse gestraubt und seinen Wider~· , 
stan~ erst gegen 1930 auf,gegeben, wo sie Flechtheim l 
ausstellte, auf dessen Veranlassung sie gemacht waren. I 
Die ersten Güsse wurden von Barlach selbst nach• : 
gearbeitet. Inzwischen werden weitere Abgüsse gemacht, 

1

. 
wie im Fall Rodin, Maillol, Lehmbruck. Bei aller An· 
erkennung ·der Bemühung, Museen und Privatsammlern 
entgegenzukommen, muß vor diesem Usus gewa'!'nt ! 
werden. Es fehlt die Abnahme durch den Künstler, 'der I 
Sinn des Originals wird in Frage S!-estellt. Es darf ke.ine i 
Manufaktur entstehen, an der höchstens die Erben inter· 1 
essiert wären. 

Der "Spaziergänger" von 1912 (Holz) kommt nahe an : 
unsere Vorstellung des wandernden BeethoV'en heran, 1 
ein Erfüllter, der seinem Dämon folgt, mit der Unend· 
lichkeit auf Du, und Du steht. .,Das Grauen". .,Die ge· ! 
fesselte Hexe" (1923 U:(ld 1926), erschütternde weibliche ~ 
Gestalten von einlachsfern Umriß und reduzierter Binnen· 
kontur. Ünd dann die Bronzen, die frühen nach russd· 1 

sehen Motiven, die späteren, wie .. Das frierende Mäd- : 
chen" (1917) nach Konzeptionen für Holz, und noch 
spätere von vornherein für den Guß l!edachte, wie .,Der 
Zweifler" (1932), der "Singende Klosterschüler" (1932), 
der "Flötenbläser", der "Lesende Mann" (1936). Der 
Kopf des .,Güstrower Ehrenmales" von 1927, die erste 
größere Arbeit in Bronze, Stücke vom "Fries der 
Lauschenden", einige Reliefs runden das Material tu 
einer über•sicht, die um so verdienstvoller 1st, wenn man 
an die Schwierigkeiten des Transportes dehltt. 
. Was am stärksten aucn. in- dieser Ausstellung berührt, 
ist die Einfachheit desßusdrucks und der Formgequng. 


