Osear Barblan o Basel

In der Zelt vom 18. August bls Ende Oktober 19?4
gelangen Arbeiten von Oscar Bartlan ln den Berner Bibliotheksgalerien zur Ausstellung.

Als ich mich mit dem Oeuvre yon O s c a r B a rb I an zubefassen
begann, habe ich mich gewundert, dass ein Künstler von seiner Bedeutung
im Bernbiet fast unbekannt geblieben ist. Zu viele Maler möchten im
Grunde genommen gerne einen, wenn auch noch so vergänglichen, Erfolg
geniessen. Oscar Barblan fäIlt er nach Jatrren strenger Arbeit von selbst zu.
Jeder Maler hat seine geheimen Pl?ine und sucht unentwegt den eigenen Weg.
Barblan beschreitet ihn, getragen vom Verst?indnis und von der Bewunderung
seiner Umwelt. Diesem Jugendtraum, den hohen Idealen treu zu bleiben -, wi€
viele sind ihm w I r k I i c h gefolgt ?
Oscar Barblan wurde I9O9 in Siena geboren, als Sohn einer der vielen
Engadinerfamilien, die in Italien Geschäfte gründeten. Nach dem obligaten
Schulbesuch in Siena studierte er von 1926 - l93O unter der Anleitung des
Malers Checci an derrrAccademia di Be1le Artin in Perugia und schloss seine
Studien mit dem Diplom ab. Er hielt sich in den Jalrren 1930 bis lg37 vorerst
in Paris und dann in Spanien auf. Während des Bürgerkrieges kehrte Barblan
nach Siena zurück und eröffnete dann sein Atelier in Florenz, das aber
während des zweiten Weltkrieges zerstört wurde. Er verheiratete sich im Jahre
1946 und liess sich in Basel nieder. Sehr viele Ausstellungen im In - und
Ausland folgten bis heute.
Oskar Barblan wird zum Künstler, dank seiner Sehnsucht nach cinem
idealen Leben, das er weitgehend in der Darstellung des Harlekins, einem
nahen Verwandten des volksttimlich bekannten Clowns, verkörpert sieht.
Welche grosse Poesie wohnt dieser Figur inne, die in sich das Lustige
und das Tragische vereint. Traum oder Wirklichkeit, ist nicht der Künstler
auf geraden oder krummen Wegen beim Zirkus gelandet, kann er, äIter
und reifer geworden, anderes finden, um die langen Winter, die freudlosen
Tage, die harten und feindseligen Masken der grämlichen Menschen mit ihren
vertroclineten Herzen zu vergessen ?
Dem Harlekin, dem Kind der kleinen Wanderbühne der Iängst vergangeneit
Zeit der Commedia deII'arte, des ewig rollenden Rades und der endlosen
Strassen gilt seine naive Bewunderung:

'Dir ist jede Himmelsrichtung vertraut, von Nord
Dir friedlicher und
Eroberer,
du
fröhlicher
der
im Winter gemächlich der Sonne zu u'anderst, ir1
Frtihling der grünenden F'Iur oder dem lt[eer entgegen -, dich habe ich immer beneidet, denn ich bin &n
meine Palette gebunden wie der Ilauer an seinen Acker.
nach Süd. von Ost nach West.

Du aber gehst nach Spanien über Navarra und u'ieder

,zurück nach Fland€rn;üm von dort einen Spmng
zur Meerenge von Gibraltar zu machen - mit
3OO km Shrndengeschwindigkeit natürlich -, denn
die gute, alte, latrme Rosinante schafft es schon, weit
weg von den Unternehmern der Himmlischen Strassen,
weit weg von den l(onsortien des Zündholzkönigs, die
Streichhölzer herstellen, die man an beiden Enden an zünden kann oder auch gar nicht, weit weg vom Gurgel wasser des erhabenen Klassizismus oder der Letzten
heimlichen Waffenfabriken ftir den Weltfrieden -, du hast
es gut, denn du blst immer in der Nähe des Kaps der Guten
Hoffnung oder der Bucht der Hingeschiedenenf

Freilich haben vor Oscar Barblan schon andere Maler die Figur des Harlekins
als eine künstlerische Möglichkeit verherrlicht, man denkt dabei an Seurat,
Toulouse-Lautrec, Rouault und Picasso; Barblan a.ber bringt etwas Neues
hinzu, etwas Menschliches, denn er liebt den Harlekin und beneidet ihn um seine
Phantastik.

Für Barblan sind Thema und Bildgestaltung leblos, wenn die Farbgebung nicht
voII Durchsichtigkeit, voller Reflexe und Wiederholungen ist, denn sie scheinen
ihm matt, wenn die übereinandergesetzten Farbschichten nicht in einer
seltsamen Phantasmagorle alle Farten des Regenbogens enthalten. Barblans
Technik könnte mit Kirchenfenäter, mit Email und Edelsteinen verglichen werden,
damit möchte ich sagen, dass die Farben kostbar sind, weil sie aus tausend
Farben bestehen, dass ihre Harmonie reich ist, weil sie alle Töne enthd.lt.
Diese Verschmelzung entsteht aus einem untrüglichen Gefühl und ist so über zeugend, dass sie den Betrachter zur Bewunderung hinreisst, der staunend vor
einer solchen Wirl«"rng steht, da er sich nicht erklären kann, wicso diese
unendlich vielen Farben auf natürliche Weise zu einer Einheit, zu e i n e r
Farbe, werden.
Die Aktdarstellungen, die zahlenmässig im Oeuvre von Barblan dominieren,
zeigen eine neue Dendenz des Stils : die Farbe u{rd nicht mehr durch ein
Gerüst gestützt, ist nicht mehr von einer klaren Konturbegrenzt, weil sie
feitrig ist, aus eigener Kraft die Form zu bilden. Hier kommt die Arbeitsweise
des Malers alter Glasmalerei nahe, und die Farbe wird leuchtend wie sie,
nur mit einem Stich ins Phosphoreszierende; hier hat sie cinen Eigenrvert,
unabhängig von der Modelliemng; denn diese Farbe - reich, tief und durchsichtig zeigt den Werdeprozess der Form, sie dr?ingt sich nicht auf, sondern offenbart sich dem Auge langsam, und der Gehalt eines solchen Ilildcs ist clie güItige
Gestaltung in der Hinwendurg zur Frau und dem damit vertrundcnen Ilereich der
Erotik.

Barblan liess sich nie von seinen Zeitgenossen beeinfluss€n; es ist,
ä1" l"Uu er in einer anderen Welt. Wohl hat auch er eine Synthese
erreicht, hat er seine Form gereinigt, hat aber den Realismus nicht
durch die Abstraldion überwunden, sondern dureh Vergeistigung, und
mehr auf diesem Wege als.dtrrch die relne Form ist er ein moderner
Künstler geworden, ist er mit seiner Zeit verbunden.

