
Bom kostbarsten Besitz der Gemäldegalerie.
Bor allen Rainen steht hier der Name Rem-

brandl; bevorrechtigt durch ein Höchstmaß malerischer
Schönheit und menschlicher Intensität. Die Galerie
verwahrt die seltene Zahl von fast einem Biertel-
hundert seiner Werke. Das bedeutet eine unnennbare
Summe von sinnlicher Erregung, künstlerischem Willen,
geistigen Inhalten, die ganze Weite zwischen dein Er
kennen und Bekennen.

Besonders bestürzt diese Intensität in seinen Selbst
bildnissen. Schon das kleine Frühwerk von 1627
zeigt den Kampfwillen. Er springt in der ungewöhn
lichen Auffassung des Porträts sofort in die Augen.
Der junge Rembrandt schreibt die Geographie seines
Gesichtes nicht einfach referierend oder auch übersteigernd
ab. Er tut im Gegenteil alles, um die bestimmenden
Formen im Unklaren zu lassen und rückt dafür Un
wesentliches, Hals, Wange, Ohrläppchen in grelles
Schlaglicht. Er zwingt den Beschauer, nach den
plastisch-zeichnerischen Formen auf die Suche zu gehen,
vor allem nach den Augen, dainit sie in ihrer eigent
lichen Bedeutung als Träger des seelischen Ausdrucks
erkannt werden. Mehr noch; indem er das Gesicht
zum Schauplatz der stärksten Auseinandersetzungen
zwischen Licht und Dunkel macht, indem er es wie
einen „Erdball zwischen Tag und Nacht" stellt, gibt
er ihm den höchsten Sinn, der der Kunst innewohnt,
Lebensgleichnis zu sein.

Ungewöhnlich ist auch die technische Durchführung.
Schon in diesem Jugendwerk wehrt sich Rembrandt
gegen das überkommene Mal-Schema, gegen den glatten
Farbauftrag. Seine Fingernägel schlagen sich wie
Krallen kratzend in die schon fertige Malschicht und
ihre Fährte zeigt, mit welcher Leidenschaft das Bild
gemalt ist.

Bon solchen Beobachtungen aus begreift man
leichter den furchtbaren Zustand innerer Kämpfe, aus
dem heraus Rembrandt sein Selbstbildnis mit dem
Stahlhelm malt. Ein gefangenes Raubtier, kauert er
da mit hochgezogenen Schultern und geducktem Kopf, auf
dessen verquälter Unwirklichkeit die stählerne Wirklich
keit des Helmes mit seinen schneidenden und blinkenden
metallischen Formen lastet. Schweres Atmen aus
innerer Not öffnet den fast kindhaft geformten, schmerz
lichen Mund und in den Augen liegt ein Nichtaus-
nocheinwissen.

Welcher Art diese Not war, ist nur vermutungs
weise noch zu klären. Vielleicht hat in diesen Jahren
unbefriedigtes erotisches Suchen ihn nicht zur Ruhe
kommen lassen, vielleicht revoltierte sein erdschweres
bäuerliches Blut gegen die ungemäße, aufivändige
Lebensführung iin vornehmen Amsterdam. Tief be
wegten ihn sicher auch die künstlerischen Auseinander
setzungen. Sein Widerstand gegen die übermüdeten
Formen der herrschenden Renaissancekultur wächst;
gegen ihr forinales Gestalten, das auch ihm zeitweise
fast Hauptproblem war. Aus ihren mehr zeichnerisch
Kompositionellen Fragestellungen drängt es ihn fort zu
den malerischen Ansdrucksmitteln uoii Licht und Farbe.
Immer vernehmlicher klingen dainit die Herztöne, die
Stimmen seilles innersten Lebens auf. Die erdhafte
Unruhe weicht einem klaren geistigen Überschauen des
Lebens. Das ist der Aspekt, den das letzte Selbst
bildnis des zu Jahren nnb zur Reife gekommenen
Meisters aus unserer Galerie bietet. Es ist annähernd
im Entstehungsjahr des Jacobssegens gemalt, der nicht
nur für ihn im Anbruch einer neuen Zeit steht.

Der Blick auf den „Jacobssegen" erschließt den
Fragenkreis, der Rembrandt besonders beschäftigt hat,
den religiösen. Hier äußert sich seine geistige Kraft
und Selbständigkeit in überraschend neuen Wert
setzungen. Seine Bilder sind, auch wo sie keine
religiöse Aufschrift tragen, wie unsere „Landschaft"
von einer wahrhaft inneren Religiosität biirct)brnngen.
Er geht den überkommenen Wahrheiten auf den Grund;
sie gelten ihm nur, soweit sie lebendig sind. Er greift
zur Bibel und liest sie mit beispielloser Unbefangen
heit. So entsteht der „Jacobssegen" oder die „Holz
hackerfamilie" außerhalb jedes liturgischen oder künstle
rischen Herkommens. Die Eindringlichkeit, ja Heftig
keit, mit denen hier die neuen Borstellungen Gestalt
gewinnen, rechtfertigen die hohe Geltung dieser beiden
Bilder.

Die „Holzhackerfamilie" behandelt zärtlich und
liebevoll das alte Thema von Mutter und Kind.
Schlichte kindliche Gesinnung und heiße Bemühung
um die künstlerischen Mittel wirken dabei in seltsamer
Durchkreuzung zusammen. Die heilige Familie, ihrer
heroischen Würde entkleidet, wird als „Holzhacker
familie" mit aller Behaglichkeit im zeitgenössischen
bäuerlichen Gewand und Milieu geschildert und gegen-


