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Besuch bei Josef Engelhart.
Josef Engelhart, von dem sich nicht nur sagen läßt, daß sein Kunst wienerisches Wesen und
wienerischen Geist aufs glücklichste widerspiegelt, sondern auch, daß seine überragende Persönlichkeit
dem künstlerischen und geistigen Bilde Wiens längst ihren Stempel aufgedrückt hat, hat dieser Tage
seine Freunde und die Freunde seiner Kunst zum Besuch seiner Werkstatt eingeladen. Man hat in den
letzten Jahren selten oder eigentlich gar nicht Gelegenheit gehabt, Werken seiner Hand auf
Ausstellungen zu begegnen. Während wir ihn im öffentlichen Wettspiel der Schaffenden schwer
vermißt haben, ist er in rastloser Arbeit unverdrossen und unbeirrt von des Tages und der Tagesmoden
Streit seines Weges gegangen. Nun öffnet er für einige Tage gastlich die Pforten seines Künstlerheims
und läßt uns sehen, was er inzwischen an reifen Früchten unter Dach und Fach gebracht, oder doch
einiges davon. Dem schaffenden Künstler ist es ja nicht gegönnt – und man darf es ihm gar nicht
wünschen! – seine Werke jemals in geschlossener Gänze um sich zu versammeln. Künstlertum ist eben
in jedem Sinne des Wortes ein ewiges Geben und Geben. Wie oft wandert ein Werk, das sich gerade
erst von seinem Schöpfer losgerungen, sofort und für immer in die weite Welt, auf Nimmerwiedersehen,
und dem Künstler ist dabei froh und weh zumute. Ist es doch immer ein Stück von ihm selber, das da
von ihm scheidet. In immer neuem Schaffen dürfte er sich dessen gar nicht einmal so echt bewußt
werden. Dann und wann aber mag ihm doch die Sehnsucht kommen, wenigstens ein Stück seines
Lebenswerkes in der Gesamtheit überblicken zu können, als gälte es, sich selber Rechenschaft zu legen.
So hat nun Engelhart verschiedene Arbeiten aus seinen letzten Jahren, soweit sie ihm noch
erreichbar waren oder noch zu eigen sind und nur aus Mappen hervorgeholt werden mußten, in seinem
Atelier in wohl abgestimmter Anordnung zur Schau gestellt. Da sei es nun gleich vorweg gesagt, was uns
als entscheidendster Eindruck davon geblieben: eine wundervolle Harmonie und reife Ausgeglichenheit,
die sich der Künstler bei der Vielgestaltigkeit seines Wesens und seiner Begabung für sein Schaffen wohl
nur mählich und schrittweise abgerungen haben mag, eine urgesunde Natürlichkeit, die eben kraft ihrer
Gesundheit den Mut zur Natürlichkeit, die eben kraft ihrer Gesundheit den Mut zur Natürlichkeit hat.
Indem ich das ausspreche, will ich dem fachkritischen urteil keineswegs vorgreifen und von Engelharts
meisterhafter Darstellung des Raumes und der Lust, von seinem sicheren Gefühl für die Form, von der
hellen, starken Farbigkeit seiner Bilder, die sich doch nie toll überschreit, nicht mehr sagen, als daß diese
Merkmale seiner Kunst eben auch dem Laien nicht entgehen können.
Was es wohl überhaupt ist, was mir die Feder förmlich in die Hand zwingt? Eben dieser Eindruck
der Harmonie und des Gereistseins, der dem nachdenklichen Betrachter eine Art Gerührtheit in die
Seele senkt. Da ist einer, der mit allen Sinnen der Schönheit dieser Welt zugetan ist, bereit, all ihre Helle
in sich aufzunehmen, aber auch bereit, den letzten, dürftigsten Gestalten der menschlichen Gesellschaft
mitleidig sich zuzuneigen und mit dem Humor des eigenen Gemütes ihr Elend und auch noch ihre
Häßlichkeit zu vergolden und zu verklären; bereit, den besten Geistern willig und verstehend zu
horchen, bereit aber auch noch, mit sicherem Erfassen der äußeren Erscheinung, jedem Strauch und
Baum seine Seele abzulauschen, um in frohgemutem Schaffen schließlich all den wechselnden Bildern,
dem vergänglichen Leben in der Kunst Dauer zu schenken. In all diesen Werken spricht sich eine
unbefangenen Freude an der Welt aus, der Realismus eines Lebensbejahers, dem die Welt so recht ist,
wie sie ist, mit ihren vielen schönen und manchmal doch auch wieder recht armseligen und
wunderlichen Erscheinungen, an der man aber nichts künsteln und herumdeuteln soll. Hier wirkt sich
eine Arbeitslust aus, der man es anfühlt, daß sie in warmer Lebensfreude wurzelt.

Den Gasthausgarten im Prater mit den unzähligen weißen Sesseln und Tischen unter den
frühlingsgrünen Bäumen, den spielenden Schatten und Lichtern der hellen Vormittagssonne darauf,
farbig belebt nur von ganz wenigen Gestalten, wovon die eine, der Oberkellner im weißen Janker, noch
einmal das malerische Problem betont: wer könnte in dieses Motiv, das andere eher öde und leer finden
und wiedergeben würden, so viel Frühlingsfreudigkeit bringen als einer, der die Welt mit hellen,
fröhlichen Augen sieht? Ober die Schankstube eines kleinen Vorstadtgasthauses, wo die urwüchsige
Wirtin mit einer würdigen Nachbarin und einem offenbar sehr redseligen Vertreter des männlichen
Geschlechtes am runden Wirtstisch eifrig die bösesten Tratschgeschichten einander vorsetzen, wer
könnte sie besser „zeichnen“ – nicht nur im wirklichen, sondern auch im übertragenen Sinne des Wortes
– als einer, der selber belustigt der Komödie des Lebens lauscht? Belustigt lauscht und mit überlegenem
Humor zusieht, dann aber, wenn es gilt, dem, was er dem wirklichem Leben abgehorcht, jenes höhere
der Kunst zu schenken, mit immer wachem Ernst und Selbststrenge an seine Aufgabe herantritt, weil es
ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist: Begabung, dieser höchste naturverliehene Adel verpflichtet.
Auf einem Tisch im hohen, großen, lichtdurchfluteten Atelier, vor dessen Fenstern just der
Frühling seine volle Pracht entfaltet, Goldregen und Flieder im Garten mit ihren Blütenwundern üppig
prunken, liegt eine stattliche Anzahl von Handzeichnungen ausgebreitet, Bildnisse von bekannten
Wiener Persönlichkeiten. Und sie alle, sie alle sind schon heimgegangen. Nicht nur der seine Jettel, auf
dessen verklärtem Antlitz noch in der Todesstarre der Abglanz einer vornehmen Seele liegt, nicht nur
Eduard Kremser, dessen Züge ebenfalls erst nach dem Erlöschen von des Meisters Hand für die
Nachwelt festgehalten worden. Kapellmeister Ziehrer, Minister Koerber, der Schriftsteller Rudolf Hawel,
der Gelehrte und einstige Direktor des Naturhistorischen Museums Franz Steindachner, MüllerGuttenbrunn und Alexander Girardi, wo sind sie alle hin? Und wir haben sie doch noch alle gekannt.
Nachdenklich stehen wir vor diesem Tisch: so viel Vergangenheit haben wir schon…. Von der Wand
grüßt das lebensgroße Bild vom alten Blasel, wie er auf den Brettern steht, ungemein charakteristisch in
der Gebärde, unweit davon lehnt ein unvollendetes und doch unerhört lebensvolles Porträt von Meister
Ludwig Speidel.
Und immer noch gibt es Neues, bisher nicht Geschautes zu sehen. Dazu ältere Werke, die man
stets wieder mit Freude besieht, Entwürfe und Modelle zu Plastiken, Marmorbüsten schöner Frauen,
liebliche Kinderköpfe, wahre Putti, für die einmal die eigenen Nachkommen das Urbild abgegeben.
Eine gehobene Stimmung, in der Ernstes und Frohes ineinanderklingen und wie sie nur der
Genuß erlesenster Schönheit zu schenken vermag, webt in den Räumen und teilt sich dem willfährigen
Besucher mit, Um wieviel freier und voller offenbart sich uns aber auch die Persönlichkeit eines
Künstlers in Rahmen seiner Werkstatt, auf dem Boden seines Schaffens, um wieviel näher rücken und
hier seine Werke als auf einer noch so umfassenden Ausstellung in noch so zweckdienlichen, aber
fremden Räumen: wie helfen auch noch alle die Dinge, die seine Umgebung ausmachen, ihn und die
Wesensart seiner Kunst besser begreifen, wie wird er erst voll und ganz er selber, wenn der Künstler in
seinem Reiche uns entgegentritt. Wahrlich, was Goethe vom Dichter vielsagend meinte, es gilt auch
vom Diener vielsagend meinte, es gilt auch vom Diener der bildenden Kunst: Wer den Künstler will
verstehen, muß in Künstlers Lande geben.
H.C.

