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Pros. Dr. Carl Bantzer 75 Fahre als. V°n Dr. C ° -1 Hiß - r»eh.

Der 75. Geburtstag des DQsTaletrö Geh. Rat
Prof. Dr. Carl Noah Bantzer am 6. 8.
1932 hat in ganz Hessen besonderen Widerhall
gefunden. Zu seinen Ehren wurde im Oktober und
November in Marburg eine große Ausstellung
seiner VFerke in Form einer Gesamtschau veran
staltet, verbunden mit einer Ausstellung von V5 er-
ken der Familie Bantzer überhaupt, und diese Über
 schau von Bantzers Lebenöwerk ist dann auch an
würdigster Stelle des Hessenlandes, in der Kasseler
Gemäldegalerie während des Dezembers und An-
fang Januar gezeigt worden. Es ist Pflicht und
Freude zugleich, Bantzers auch im „Hessenland"
ausführlicher zu gedenken.

Carl Bantzer wurde geboren am 6. August 1837
m Ziegenhain, wo sein Vater Kreiötierarzt war.
Nach dem früh erfolgten Tode des Vaters zog die
Mutter, eine hessische Pfarrerstochter, mit den
Kindern nach Marburg, wo Carl Bantzer das
 Gymnasium besuchte. Der hessische Maler Klingel-
böfer (wir erinnern an Bantzerö Aufsatz über ihn
im vorigen Icchre) erreichte eö, daß Bantzer Maler
werden und nach Berlin übersiedeln durfte. Hier
studierte er namentlich unter Gussow, der s. Zt.
einer der fortschrittlichsten Maler und Lehrer an
der Berliner Akademie war. 1680 siedelte er nach
Dresden über, wo sich die Mutter mit dem Bruder
medergelassen hatte, und wurde zunächst ein 3 sl i&gt; r
Soldat. 1882 ging er nach Paris, wo er bereits
mit Porträts großen Erfolg hatte. Er kehrte dann
nach Dresden zurück. Während er früher mehr
die erzählende Malerei nach der Sitte der Zeit ge
pflegt hatte, wurde er nun der Maler, als den
wir ihn heute noch kennen, der Künder der Land
schaft, der Künder der Seele, naturnah und künst
lerisch zugleich, um mit vollem Pinsel das Kunst
werk aus sich erstehen zu lasten. Er gründete und
führte damals die Dresdner Sezession zum Siege.

Es war die Zeit, wo im Gegensatz zu der alten
Ateliermalerei unter den jüngeren Malern
Deutschlands neue Kraft sich regte. Ohne im
wahren Sinne des Wortes Impressionist zu sein,
übernahm er die Vorzüge der Freilichtmalerei
wie Fritz von Uhde, der bekanntlich auch aus
Dresden stammt. Mit Paul Baum und Wil
helm Ritter, seinen Freunden, und vielen anderen

 zog er damals nach Goppeln bei Dresden, wo viele
frische und zarte Frühlings-Landschaften entstanden,
von denen zwei wundervolle in der großen Aus
stellung noch gezeigt wurden. Eine dritte Land
schaft mit der Frau im blauen Gewände und dem
Kind, die auch gezeigt wurde, hat die Dresdner
Galerie angekauft. Den Sommer brachte Bantzer
regelmäßig in Willingshausen in der Schwalm
zu, ganz nahe bei seinem Geburtsort Ziegenhain.
Eö ist bekannt, daß Willingshausen eine malerische
Tradition besaß durch Gerhard von Reutern, Lud
wig Knaus, die Frankfurter Dielmann, Becker n. a.
Bantzer hat diese Tradition nicht nur aufgenom-
rnen, sondern recht eigentlich zu neuem, wesentlichen
lind starken Leben erweckt, sodaß Willingshausen
in erster Linie mit seinem Namen in der Kunst
geschichte verbunden bleiben wird.

Was fand Bantzer in Willingshausen und
was zog ihn dahin? Carl Bantzer ist in seiner gan
zen Lebenshaltung ein echter Hesse. Sein natur
nahes Wesen, das allem Scheine abhold ist, sein
Blick für das Echte im Leben, seine menschliche
Bescheidenheit verbunden mit dem Bewußtsein
seines Wertes, sein begeistertes Eintreten für das,
was er als wahr und echt erkannt hat, lasten ihn
überall sofort als Hesten erkennen. Am meisten
aber wird er von der echt hessischen Heimatliebe ge
tragen. Eö ist kein Zufall, daß er Akademie
direktor in Kassel wurde, daß er in Marburg
seinen Lebensabend verbringt und daß er jahrelang


