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Rembrandt: „Nicolas Bruyning".

nicht nur indem sie technisch einheitlich behandelt werden.
Es liegt die gleiche seelische Bewegtheit in dem Rück
senden des Lichtes aus den fernen Tiefen her, wie
in dem Entgegenziehen des Reiters. Dunkelheit und
Schatten, die heraufwachsen, sind ilicht Träger von
Unheil und Bangen, sondern etwas, was die Erde
und wir alle brauchen zur Fruchtbarkeit und Ruhe.

Es bleibt übrig, ein kurzes Wort über die Technik
dieser Bilder zll sagen. Rembrandt ist wirklich ein
Maler an sich gewesen, Maler mit allen Bieren, weiln
der Ausdruck erlaubt ist; ein Maler, dessen Tempe
rament die Arbeit mit dem Pinsel nicht genügte, der
ihn gern in die Ecke schleuderte, um mit dem Daumen
iveiterzuarbeiten oder mit den Nägeln die allfgetragene
Farbe wieder abzukratzen. Aber diese Erregtheit
konnte den ersten Rallsch überdauern, konnte durch-
gehalten werden, weil sie auf dem Rückhalt einer
großen inneren Anspannung fußte.

Es war die gleiche innere Kraft, die ihn seine
Kompositionen so klar konzipieren ließ. Seine Bilder

sind nicht, wie etwa die des Rubens als
Altar- oder Kaminbilder, oder als Sür-
porten tektonisch bedingt. Sie sind zumeist
außerhalb jedes überlieferten Schemas kom
poniert, mit großem Wurf improvisiert.
Welcher Mut gehörte dazu, eine Leinwand
wie die des Zakobssegens mit diesem Thema
zu bedecken.

Aber Rembrandt zeichnete nicht nur
das Temperament und der Mut aus, sondern
auch die ungewöhnliche malerische Kultur.
Der sorgfältigen Untermalung, den vielfältig
übereinanderliegenden Schichten deckender
und lasierender Farben, der klugen Ver
wendung harziger Bindemittel und farb-
durchsetzter Lacke danken seine Bilder die
Tiefe und Sättigung, danken sie besonders
das Aufleuchten in der Sonne. Dabei ist das
technische Vorgehen fast von Bild zu Bild
ein anderes gewesen, weist eine kaum über
sehbare Fülle von Variationen auf. Gleich
blieb die klare Logik des Farbaufbaues,
d. h. die Zielstrebigkeit der Palette und die
fast nachtwandlerische Beherrschung der Ver
hältnisse von Form, Quantität und Qualität
der Farbe, die seine Bilder zu unübertreff
lichen Augenweiden machen.

Es ist bezeichnend, daß Bilder, deren
Eigenhändigkeit, bestritten werden darf, diese

Eigenschaften nicht besitzen. Gerade der „Architekt"
bereitet dem Kopisten durch die Unklarheit seiner
malerischen Entwicklung und die Vielheit der not
wendigen Farbtöne Schwierigkeiten, die vor Original
werken des Meisters nicht auftreten.

Rembrandts eigenhändige Arbeiten haben eine
entschiedene Klarheit und Bestimmtheit. Unvergleichlich,
wie hinter dem dunkelnden Berghorizont der „großen
Landschaft" das strahlende Himmelslicht in die Höhe
schießt; unvergleichlich die großzügige Aufteilung der
Bildfläche im Zacobssegen und die Kühnheit des
dominierenden Rot; kein anderer hat so wie auf dem
Selbstbildnis mit dem Stahlhelm scharf blinkendes
Metall gegen weichatmende Haut setzen können. Es
ist eine fast gewalttätige Schärfe, die der geistigen
Verträumtheit die Wage hält. Zn diesem Sinne hat
ein schönes Wort Berechtigung, das Goethe in Er
innerung an die Kasseler Rembrandts gesagt hat, sie
seien „markige Roheit und schwebende Geistigkeit".

Luthmer.


