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Auf Osear Barblan, der am morgigen Mittrvoch in

seinem kulti\rierten, gastfreundrichen Heirn am st. Jo-
hannplatz mit dem herrlichen Biick über die Dächer
der minderen Stadt bis ztl den Höhen des Schwarz-
w.aldes seinen 60. Geburtstag feiert, trifft einrnal mehr
das aite Sprichwort zo, dass der Prophet. im eigenen
Lande nichts gilt; denn wiewohl der Kunstmaler Os-
car Earblan seit über 20 Jahren in Basel wohnt, ist er
in unserer Stadt kaum bekannt, wurde er in \Äreih-
nachtsausstellungen refüsiert; und als er sich um die
Aufnahme in die GSMBA bewarb, erhielt er eine Ab-
sage. Ein KünstLer, der dazu verurteilt ist, in der
Stadt. die er um ihrer Kunst- und Kulturtradition
'.viilen zLL seiner lYahlheimat erkoren hat, ein Fremd-
iing z.u sein, abseits stehen und -qeiner Kunst leben zu
müssen. Ein Künstier aber, der auf erfolgreiche Äus-
steltrungFn seir:er Werke in Florena Bareelona., Lon-
,don, Paris binweisen kann - und assf;erechoet in der
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Stadt, die er über alles liebt, ein outsider sein muss.
Ilängt das wohl damit zusammen, dass Oscar Barblan
nicht in Basel geboren wurde, sondern in Siena als
Sohn eines Bündners, der in der toscanischen Stadt -wie so viele Bündner im Ausland - als Patissier und
Spezierer ein blühendes Geschäft fährte, dass er nieht,
die Basler Gewerbeschule dur-ehlief, sondern an den ,

Kunstakad,emien von Siena und. Perugia sein solides
Rüstzeug uurn Künstler erwarb, dass er nicht auf-'
wuchs in der dunkeltoaigen Malerei der Basler Schu- i

}e, sondern in einer Welt der §arbe, wie sie nur unter 
i

südlieher Sonne zu leuchten beginnt? ;

Aus ausgedehnten Reisen durch halb Europa und I

mehrjlihrigen Aufenthalten in Paris, in Barcelona und i

auf Mallorca, in London, in Florenz und in seiner'
Geburtsstadt Siena schloss der Bündner anno 1947
seine Künstler-Odyssee mit der Niederlassung in Ba-
sät. ,

'W'enn Oscar Barblan den weitschweifenden Blick
über die Stadt rnit ihrem bunten Dächergewirr, den
darüber aufragen«ien Fabrikkaminen und die den
Iforizont begrenzenden Höhenzüge noeh nicht in ei-
nem Bild festgehalten hat, so hat dies seinen Grund
nicht darin. dass ihn diese Aussicht nicht faszinieren
w-ürCe. sonriern vielmehr darin, dass es seinem fein-
fühligen 'Wesen widersprieht, die It[relt so zrt malen,
rvie er sie vor Augen hat. Er lebt ün dieser WeIt, weiss
um Giück und Leid, um §ein und Schein und um die
Schläge des Schieksals. Und nras er zu Bilde bringt,
ist der persönliche, eigenwillige Niederschlag solchen
Erlebens und Empfindens. Darum überwiegen die fi-
gürlichen Kompositionen in seinem Oeuvre, erscheint
immer w'ieder der Mensch als Harlekin oder Clown, in
einer Pose, die die DiskrepElrlz zwisehen Wunsch r.rnd
Tirirklichkeit aufzeigt. Auch in seinen Landsehaftsbil-
dern und Blumenstilleben geht es ihrn nicht primär
um das in Erscheinung Tretende, die Realität, sondern
um das Geheimnisvolle, Hintergründige, um die'Wahrheit einer Saehe. die sich - nach seinem inner-
stenGmpfinden adäquat mit der Sprache der Far-
ben ausdrücken lässt. Dass aber Oscar Barblan nicht
nur ein in Farben schwelgender M.aler, sorrdern aueh
ein hervorragender Zeichner ist, beweisen die Zeich-
iungen, d,ie sich neben den sattfarbigen Bildern durch
subtilen, sensiblen, aber sicheren Strich auszeichnen,
beweisen aber auch die Porträts von Kindern und.
Erwachsenen, in denen sich untrügliche Beobach-
tungsgabe und die Fähigkeit, eines Menschen Wesen
zu erfassen". vereinen.

So möchten wir denn mit unserem herzlichen
Giückwunsch oie Hoffnung verbinden, dass der Bünd-
ner-Basler Oscar Barblan bald auch in seiner Wahl-
heirnat -Basel die ilm gebührende Anericeqnung finde*
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