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ROBERT STERL
Sterl und Uhde sind der Beilrag Sachsens zum
deutschen Impressionismus. Sterlist zwei Jahrzehnte älter als Liebermann und Ubde, ein Jahrzehnt älter als Corinth, etwa gleichaltrig mit
Sle,·ogt, von allen der am wenigsten bekannte.
Das liegt einmal an der großen Zurückballung
und Bescheidenheit Sterls (die umfassende Ausstellung in der Chemnitzer Kunsthütte im September dies~ Jahres war die ers te Gesarntausstelhmg, z u der SterlaufZureden seiner Freunde
sich enlschloß), zum andern an der Sachlichkeit
seiner künstlerischen Arbeit, die den E iferern
auf beiden Seiten keine Angriffsfläche bot, und
nicht zuletzt an der abseitigen L age Dresdens,
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das in der zweiten Hälfte des 1 9· Jahrhun derts
aufhört, Kunstzentrum zu sein und erst um
1900 einen neuen A ufschwung nimmt. Sterl
(geboren 1867) ist von 1 884-87 Schüler der
Dresdner Akademie und beginnt in einer Z eit
großen Tiefstands. In Dresden herrschen die
Epigonen des Nazarenertums und der Düsseldorfer; der Anlwerpener F. Panwels ist unt er
den Professoren schon eine Oase. Gegen 188o
halle Uhde Dresden f ür immer mit München
vertauscht, 1 884 stirbt L. Richter, t8go F.v. Rays ki. Es blieb Dresden nicht viel mehr als der
Ruhm der C. D. Friedrich-Zeit, die Museen und
die schöne Landschaft. Daß es Anfang der neun-
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zigerJahreanders wurde, daranhat Sterl seinen
guten Anteil, besonders an der Ausbreitung
der neuen malerischen Tendenzen ( 189,3 \vurde
von C. Banzer die Sezession gegründet); wie zäh
aber die Reaktion hier war, beweist die Berufung
des sechzigjährigen E. Bracht im Jahre 1902
an die Akademie, zu einer Zeit, als Kirchner,
~hmidt-Rottluff und Hecke] sich hier zur
"Brücke" zusammenschlossen. Im zwanzigsten
Jahrhundert ist von Sachsen vielWertvolles ausgegangen, hier begannen auch Dix, Groß und
der Bildhauer Chr. Voll; daß sich aber so viel
entwickeln konnte, ist abermals ein Mitverdienst
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Sterls, der sich als ein verständnisvoller Lehrer
und Freund des Nachwuchses seit seiner Berufung an die Akademie ( 1904) immer wieder
gezeigt hat.
Ster! gehört zu den sympalhischst en Erscheinungen seiner Generation. Zurückgezogen, fast
scheu lebt er abseits vom Betrieb, dabei immer
auf dem qui vive, über alles bestens orientiert,
empfänglich frir die treibenden Kräfte der Zeit,
dabei unbeirrt und stets nach dem G esetz, nach
dem er angetreten. Alle Problematik des Schaffens wird in der Arbeit aufgegriffen und bezwungen, nie bleibt im Resultat ein Rest unge-
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löster, unlösbarer Substanz. E r mutet seiner
Kunst keine Unmöglichkeiten, keine Übersleigerungen zu, was er malt und zeichnet, hat
Hand und F uß, er trifft den Nagel auf den Kopf
oder läßt es. Ohne P ose wie der Maler ist diese
Kunst, schilebt, sachlich, in sich vollendet. Dabei ist S terl alles andere a ls Spezialist. Der Umfang seiner Vorwürfe und Gestallungen war
von Anfang an groß. Es ist n aturgemäß in den
achtziger Jahren noch Erzählendes in den Bildern, aber wie ist es bewältigt. Ä hnlich wie bei
Men zel, den S terl, vor allem als Zeichner, überaus schätzte und studierte, paralysiert der Raum
bereits mit seiner kühlen Objektivität das Hand-
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lungsmäßige, und die Farbe r eduziert die Willkür des Erlebens. In den n eunziger Jahren findet Sl crl den Ü bergang zu Themen größeren
inneren Formates . .St er! war 1892 in Paris und
Holland gewesen, wo er Bestätigung seiner Absichten fand , und kam 1893 nach Hessen, ·wohin er viele Jahr e den Sommer über zu m A rbeiten zurückkehrte. Das L eben auf dem Lande
UnterArbeitern und Bauern macht seine Kunst
einfach und groß. Darstellungen wie der l\1äher,
der D engler, der Pflüger führen nicht zu Heroisierung( Hodler)oder sozialerKonfessio n(Millet),
sie bleiben ein Stück Malerei voll Natur- und
Lebensnähe. Und dann arbeitet sich Sterl an
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seine drei großen Aufgaben heran, deren Bezwingung ihm immer neue Kräfte abgewonnen
hat: die Steinbriicbe mit ihren Steinbrechern
und Verladern, die W olgalandschaft mit ihren
Menschen, die Oper und das Orchester. Drei
scheinbar zusammenhanglose Themen; wenn
man ihre Lösungen sieht, sind sie nicht mehr
zusammenhanglos. Das Verbindende ist der
Rhythmus der Arbeit, der den spielenden Musikern ebenso innewohnt vvie den Steinbrucharbeitern oder den W olgaschleppern, die Vitalität des Lebens, der Glaube an seine Unzerstörbarkeit und Schönheit. Sterl hat mit seinen
Steinbrüchen einen A usschnitt unseres Lebens
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restlos ausgestaltet und den Pleinairismus um
ein entscheidendes Kapitel bereichert. Wie hier
die Sonne den Kontur zerfrißt, das Zittern der
Luft die Farbebegleitet und die stählernen Körper der Arbeiter den Bildaufbau akzentuieren,
das ist alles von einer ebenso überzeugen den
wie selbstverst ändlichen Kraft der Darstellung.
In den russischen Landschafleu aber überbietet
sich Sterl selbst. Er war von Igo6- Igl !~ fünfmal in Rußland, besonders im W olgagebiet, in
Begleitung befreundeter russischer Musiker wie
v. St.ru ve, Kussewitzky,Rachmaninoff,Scriabine
Hier fällt alle Enge der Heimat von Ster] ab,
der Musiker in Sterl mündet in den Maler SterI
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alle Anlagen zum
und zeichnerische Instrumentation dieser

deutschen
zurechnen müssen, So wie Barlach in Rußland den -~' '~··'·'
Menschen
hatte,
findet Sterl hier
die Freiheit zur Unhegrenztheit, im Menschlichen wie im Künstlerischen. In Rußland hatte
Sterl bereits eine größere
Musiker- und
Orchesterbilder
Die
zu diesen
ersten Jahren nach 1900.
Musikern wie
E.
durch sie u. a, Nikisch kennen, besuchte
und Konzerte und fand im Musikalischen eine
K
Mit

der bei musifür eine

im
seiner arbeitendenMännereinen Marschrhythmus, in den schwebenden
der Steinablader ein tänzerisches Stakkato. Die Tonart ist fast immer
VVäre es
dieser so
auch erfreuenden Welt "-"''o;'-'''-wcn.,,.

und
denen die letzten Grenzen
der vVirklichkeit falten, der
die Phantasie des

Nill Grohmann

1

E

N

NE
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Die
eines künstlerischen Lebenswerks offenbart sich in ihrer
erst
wenn naeh einem beslimmten Zeitablauf
sich ganz von selbst
Urteilsdie EinAuß m:_1d Mitbestimmung einer Persönlichkeit auf ihre
zu
Faktoren der
machen kann.
Das Bou:rdellesche
dessen
Schaffensabschnitt mit dem Tiefstand der
muß

verdiente allein
Mannes in den vordersten
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Bildhaum·kunst der letzten flinfzig Jahre.
Bourdelle est le heros en marche . , . " schrieb
Elie Faure vor fast einem Vierteljahrhundert
und hat damit eine
ausge·~
zwei Hände vor mir: die "Hand des
von Rodin und die "Hand" mit der
seines
Schülers Bourdelle. Erstere
wie eine
iiber
zur F onn sich
Letztere zeigt den schmerzder
sieb zur Faust zu
hallen, Die beiden Hände scheinen mir
Der circulus vitiosns. des zur .L:.O>f.HJ'"'"'"Ft'"-""'"
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