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DE}TS BEITRAG ZUR KUI{ST

OSCAR BARBLAI{
Der Malen Oscar B,anb,lan i,st in seirner Heima,t
wenirger bekannt als e,r es nach seinem Können

Siena nach England, wo er irn Devonshire unrd
London B,ildnisse und Landschaften malte und

verdiente, wei,l er ni'e in Grau,bünden tre,bte. Ers,t
seit L946 ha,t er sich ru*it seiner Familie in der
Schweiz und zwat in Basel niodergelas,s,en. Oscar
Banb,lan is't Sproß eimer der vielen Engadiner

seine Arbeiten auch au,s;ste,llen konnte. Eine Reise
bractrte ihn bis fu"larnd. Nach dem Kriegsausb,ruch

L939 kehrte der Küns;tler nach Italien zunück,

um

sic.h

in

Flore,ne niederzulassen. Se,inr Atelier-

haus am Mugnone wurde

zwletz:,t durch Bomben
Die Venbi,ndung mit ltalien hielt Bairb'lan
auch von Basel aus aufrecht, inidem er i,n den

zersrtörit.

tre,teten Jahre,n in lvfai,lan'd 1957, iur Rom 1961 und
i,n Venedig 1962 erfolgreiche Sonderau,sste,llu,ngen
zeigle.

Man kann Os'ca:r Barblan nicht einer der bekannien R.ichtunge,n oder Schulen zuzählem, denn
er hat sich eine ga{v persri,nrliche Bildfor,m geschaffen. Er malt hauptsächlich weibliche Figure,n,

oft

als Akte, modetrliert s,ie im Raum, dafJ sie

fast die ganze Bildfläche ausfülten, urnd beleb't sio
durch Farb,en, d,ie im Secco von Blau uM Rot

von altitalienischen Fresken herrgeleitet sein kö,nnten, die a,ber zugleich in den sensibelsten Abstufuragen frra'nzösischer Schulung ineinanderspiiele,n.
verrrrä:g zwei Autgaben zu ei;le,r üt
verreinigetr, eine Synthese von italienische,r plastischer Komposition im Raum und von nuangiegte

Der Künstler

französischer Malkul,tur zu einer perB,önlichen
Aussage zu enrtrvickeln und dabei eine Objektivität
Famfffien, dle

h

der Form zu

lüalien Geschäf'te gründeten und

ofit durch Generratiionen leiteten. Er wunde im
,ahrs 1909 in Sieuu geboren, erhielt aber seine,
ersto känrsütrerisshs Ausb,ilümrg se,iit 1926 im urlr-

standeur

fsssolten und wn wo er die katalanischen Berge
und dlie Balearen durchstreirfte und ma'lenitsch verarberiteüe. Der Musik ve,rbunden, traf er in den
ftaurzösischen Pynenäen, in Prades, mit Pab'lo
Casartrs zursarnmen. In deur späteren dreißiger lahreflx
bqEab en sich nach kurze,m Zlyischenaufenthalt in

die i,n allpn ländern ver-

zen beruht.

Oft sind ejs Einzelfiguren, die im Bildrah,noen
e,rscheinen, eine Muffer ,.Il{_d:* Kind an der

brisphen Perugin a,n der dorntirgen Accademiia Su-

pwioeo d,i tsEUe Ar,üi. Damnx aber begab €r sict
1930 paqh Pari,§, wo seirne künstlerisrche Begab,ung
ultsr den vie,leur, Anragmgen durch die alüe und
modrcmo Kumst emsü recht zur völüigen Enrtfailtung
g&ngte. Er näherts sich drer französisshen Richtuqg, ohrne die italieuairsshe §chultmrg zu vetrggssen.
Db we,inere Entwicklrung fü'hflt,o den Maler auf
ungewöhnrllichen Weggn zundchst nach Barrcerlooma,
wo irbm das Lob€n, die Mennchen, die Landschaft

erlanrge'n,

wirdr weil s,is auf kümtlerischem Urgoseh

Bnus; eins

-@füi

links gewedot, eine

-Dr,eiYi€rtel

Sirtzende na.ch dem

nach

B,do v"E

der Seite gssehen, einfache Motive, die aber künst'
'

lerisch kraffvoll und äbeffieugffid vorgesteüt
werdeil. DeF' Hintengidnd'brleibt ffi,b€stimmt, wird,
dwch Rahrmen, Fensteri Girtt'er au,fgstEilt, 4aß
das Vohuninöse'und Ku'nrige def Körper a,tr einp
geornetrische ördnrung gerburnden w!qd# Od'er dii

aben

Fignrur verdoppeln sich, zwei.Mirffien s,itzen
sich gegenä,bbr oder die e,ino steht hintur der
oder rwei ekte in Vo'ld€r- und Rück,
nebeneinander, in Umriß und HaI'
tung rhythmisch aufeinander abgestim,mü, od'er
ein Mädchen steht hinter einem sich bäumenden
Pferd, und immer en'sc,hei,nren d,ie Zwei Gesta,ltern

Sit,zend,en

ansicht

stre'he'n

,

zu eirrcr Büdeinheit
;"§ü,tup1ng der: Limien
,.

verbuqd,em, dio dunch dis
qie +uryh.,ffi"diffieß fanbige

Be&andluirxg besti'm,mt

wirdi

Jede,s Her:vortre'ten

deriLinie,n, Gebärden oder einue]ner Farben wird
vermie'den dank de,s sicheren Stilgefüh,ls des

.

ere Bilder zdlry :aflIch drs'' #figu,rcn, drei
IV§rtrchen a,m Klavier sitzend' uffi stehend, ein'
Inmännaumbiüd, wo aber die Figunen'be'deutungsvoltre,r sind als die räumliche Stimrr,ürrg, odsr drei
Mädchen in Pyramide,nfo,r,m gruppierrt unrd als
udrei Grazi,e,n, bezerichnet oder eine Artisten,
famili,e mit de',m Knaben atrs Pierrort oder drei

..i

Akt€ im Freien, und jedesmal ist der Dreiklarag zu
neuen Rhythmen und Tonar,ten gestalte,t. In einem

Bild sitzt eine Sp,arni,erin ne,ben einem Fens,te,rrechteck mit dem Ausblick auf das tiefblaue,
Meer mit einerm roten Boot auf dem Wasser. Die
Figure,n Banb,lans werden nicht individualisi,e,rt, die
Köpfe b,leibe,n meist abgewendet, zeirge,n ke,ine erkennbaren Ges,ichtszüge, aber die Körper s,ind aus
, der Nafiur geschöpft, voller Lebensftille un'd Sin' ne,nkraft und dab'e,i vollkommen zw künstlerischen Form umge,wande'lt kraft der e,ige,nrtümli-

chen Doppe'lbegaburg des Küns,t,lers fiir das Pla-l
i
sti,scir,e und das N,taier,ische.
.
:
Was ande ,e Ma,ler durch eine ab,s,trahi,erende
Vereinfachung zu e,rreichen suchen, b,esi,tet Barblan d,urch seinen Sinn für die Fläche,n-' und
Raumdynrarnik u,nd diurch se,in kün,stlerisches
For,mbewuß,tsein. Das o,rganische Le,ben der Körper wird dunctr d,as Fo,rmprinzip nicht be,s,ckänkt,
sonrdenn in Rundung und Farbe voll zur Wirkung
gebracht. D'ie Bil,der Barblans bereiten dem Au,ge
die doppeite Gen,ugtuung eirner züt Vollendruttg
ge,langrten Ko,mposition und einer vo,llendet fa'rbig
le,bemdigen Ausfühffiflg, der atmende,n Gegenwart
des Dange,stellte,n und der Erhe,bung der Wirklichkeit in die Sph:ire der küns,tleni's,chen Formung.
' Oscar Barbla,n malt auch Sil6pisrse uncl Landschaften, etwa ein In'du,s,triergelände mit Schienen,
Krane,n, Schloteo, miit dem Kontrast rechtrvinkliger R.ichtu,ngen als einem Symbol der heutige,n
Stad',tlandschaft. Alle seine Bilder tendieren zLt
einem Allrgemeingültigen, wo,rin ein Aus,druck des
a

heutigen Vitatrism,u,s in eirne zeitlos,e ktinsrtle'rische
Gestaltun,g aufgefangen wird.

Ulrich Christo,ffel

