
drittels mit feurig warmen Rot. Es ist der
Lokalton der Decke, die über das Bett des
Jacob gebreitet ist. Aber dieser Lokalton
steht nicht hart rind unbeweglich; seine gegen
ständliche Bindung ist überwunden, löst sich
in einem harmonisierenden, vereinheitlichenden
Zusammenspiel der Töne, das die Illusion
des Fließenden und Beweglichen ergibt. Das
Rusen, Locken und Antworten der roten,
blonden, bräunlichen Töne durch das ganze
Bild hindurch gibt ihm fast symphonischen
Charakter. Rur dadurch wird es verständ
lich, daß der Farbklang in den Kinder
köpfchen sich selbständig über diesem Meer
von Rot hält, daß sie farbig nicht in ihm
untertauchen; nur dadurch sind die rasanten
Schärfen zwischen Licht und Dunkel erträg
lich. Schließlich sind die leisen Klänge von
kühlem Blau, die sich um das Haupt der
Mutter herum häufen, aber auch die be
wegte Luft zwischen den Gruppen erzittern
lassen, mit einem aufs Äußerste gesteigerten
Farbempfinden in dieses Farborchester ein
gesetzt.

Die vereinheitlichende Tonstimmung er
fährt ein lebhaftes Gegenspiel in der Licht
führung. Mit ungemeiner Besonnenheit
konzentriert sie die Aufmerksamkeit auf die
geheimnisvolle Bewegung der segnenden
Hand. Es ist das seitlichhereinbrechende Sonnenlicht,
das den armseligen in wärmende Felle und Tücher
gehüllten Körper des Alten hochtreibt, das den Arm
nach vorwärts drängt und die Hand ihr Ziel finden
läßt. Und hier übergießt es das Köpfchen mit einer
einzigen Lichtgloriole. Alles übrige steht in durchlichtetem
Halbdäinmer. Soweit die schweren dunklen Borhänge
den Raum freigeben, scheint er angefüllt mit Sonnen
wärme und flutender Atmosphäre. Einen Sammelpunkt
aber findet das Licht noch einmal auf der Gestalt
der Mutter. Es läßt die weiche Sammethülle ihres
Körpers leise aufschimmern, springt glitzernd über die
goldene Kette, die über die Brust herabhängt und
fängt sich in einem blendenden Aufleuchten an den
Perlen des Halsschmuckes.

All dies, was hier im einzelnen als figurale, farbige
und Lichtkomposition gesondert behandelt wurde, ist nun
in Wahrheit aus einer Borstellung heraus überall und
gleichzeitig ineinandergearbeitet, in einem einzigen vollen
Zusammenklang gemalt. Wie der Pinsel dabei häufig
über weit getrennte Flächen wegspringt und seine Farbe
weiterträgt, wie er hier Formen schmeichelnd heraus

Rembrandt: „Selbstbildnis mit dem Stahlhelm".

arbeitet, wie bei den Kinderköpfchen, dort mit jähen
männlichen Hieben auf die Leinwaild fährt, um sich
sofort wieder von ihr zu lösen, das verrät die innerste
Anteilnahme an der gestellten Aufgabe, zu der ein
äußerer Anlaß ja auch nicht vorlag. Die Namens
aufschrift, die in großen fliegenden Kurven aufgesetzt
ist und die letzten schon in die Luft geschriebenen Buch
staben gar nicht mehr verzeichnet, ist sinnbildlich für den
ganzen Schaffensvorgang, in dem Malen und Träumen,
optisches und geistiges Sehen, untrennbar sich eillen.

Unter unseren Bildern ist nicht alles ebenbürtig.
Wo ein so leidenschaftliches Temperament hinter dein
Werk steht, wird auf Kraftentfaltung auch Ermüdung
oder Sammlung folgen, wird es immer wieder ein
Abbiegen vom bisher innegehaltenen Weg geben.
Dennoch ist damit kaum die völlig wesensandere Malerei
des links neben dem Zacobssegen hängenden Bildes
eines „Geharnischten" zu erklären, das nach der
Datumsaufschrift nur um Jahresfrist früher entstanden
ist. Das Bild wird traditionell Rembrandt zugeschrieben
und trägt auch seine Signatur. Dem aufmerksamen
Beobachter des Zacobssegen werden aber die tief-


