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Von Werner Friedrich

  Dem Kalender
nach ist es Frühling. Der
Blick aus dem Fenster bestä-
tigt das nicht gerade. Wer
den Frühling sofort haben
möchte, könnte sich mit
einem Blick auf Werke des
Künstlers Otto Modersohn
im Tecklenburger Museum
helfen.

Otto Modersohns Früh-
werk lässt den Betrachter, er-
gänzt durch seine Tagebuch-
Eintragungen, den Weg
eines jungen Künstlers zu
sich selbst nachempfinden.
Neben den Werken des ers-
ten Sommers in Worpswede
(1889) dokumentieren gera-
de die in Tecklenburg ent-
standenen Werke diesen
Aufbruch zu künstlerischer
Freiheit in exemplarischer
Weise. Aus Anlass ihres 125.
Geburtstages sei zum Früh-
lingsanfang ein Blick auf je-
ne Bilder des Frühjahrs 1891

geworfen, die in Motivwahl,
Technik und „Colorit“ diesen
Anbruch von etwas Neuem
feiern.

Schon bei seinem ersten
Besuch 1885 war es Liebe
auf den ersten Blick, als der
junge Kunststudent abends
am alten Burgtor stand und
intuitiv die romantische Au-
ra dieser Ruine empfand.
Drei Jahre später, im Mai
1888, hatte er mit dem stim-
mungsvollen „Frühling in
Tecklenburg“ seine erste,
realistisch gehaltene Liebes-
erklärung an „das am Berg
liegende Städtchen“ gemalt
und im Tagebuch festgehal-
ten, „mit wahrer Wonne“ ge-
denke er noch „dieser unbe-
schreiblich schönen Früh-
lingsmorgen“.

Im Herbst 1888 hatte Mo-
dersohn in München die
Werke der Maler der Schule
von Barbizon im Original
kennengelernt. Sie hatten
ihn in seiner Vorliebe für die

französische Freilichtmalerei
bestärkt. Während eines lan-
gen Spazierganges nach
Münster im Februar 1889
hatte er sich Gedanken über
Farbe gemacht: „Das wirk-
lich feine Colorit wird sich
doch mehr in zarten gebro-
chenen lichten Tönen bewe-
gen, das ist ja gerade das We-
sen des Modernen.“

Dass er im November 1889
anlässlich seines Besuches
der Weltausstellung in Paris
auch zahlreichen Werken
der Impressionisten begeg-
net war, blieb nicht ohne
Einfluss auf seine Malerei.
Davon legen vor allem die

Tecklenburg-Bilder vom
Frühjahr 1891 Zeugnis ab,
wie man im zweiten Raum
des Otto-Modersohn-Mu-
seum eindrucksvoll erfahren
kann. Es sind nur acht Ölbil-
der, und doch: welcher Fort-
schritt, welche neue Sicher-
heit, welch vitale Vielfalt!

In einem dramaturgischen
Kunstkniff hat Rainer Noeres
das intime „Tecklenburg im
Frühling“ Rücken an Rücken
mit seinem Geschwisterbild
von 1888 gehängt und da-
durch schon für den Eintre-
tenden die Ausstrahlung der
neuen Bilder sinnfällig ge-
macht: Die Palette ist zarter
und heller, der Pinselstrich
flüchtiger und mutiger, die
Malweise eher skizzenhaft
andeutend als akribisch aus-
führend, der Eindruck le-
bendiger und frischer.

Ohne die Schule von Bar-
bizon und ohne die Impres-
sionisten wären diese Bilder
kaum vorstellbar gewesen.

Das macht klar, warum die-
ser junge Otto Modersohn
mit seinem Faible für die
Franzosen so über Kreuz ge-
legen hatte mit seinen deut-
schen Professoren, die ihn
an deutschen Kunstakade-
mien vor allem deutsche
Kunst lehren wollten.

Das kühnste Beispiel bie-
ten mit ihrer von silbrig-
Grau und Weiß dominierten
Palette wohl die „Blühenden
Büsche bei Tecklenburg“, die
schwungvoll belebt erschei-
nen von einem frischen
Wind, der die erst zart be-
grünten Äste der noch jun-
gen Büsche wie zum Tanz
bewegt. Wie sich da das zarte
Weiß unzähliger Blüten mit
ihrem strahlenden Zukunfts-
versprechen vermischt mit
dem fahlen Silbergrau des
Himmels und letztlich
durchsetzt, das verbindet im
beherzten Zugriff vorbildlich
das Malerische mit dem Poe-
tischen.

                      
         

Liebeserklärung an das Städtchen
Vor 125 Jahren setzte Otto Modersohn den Frühling in Tecklenburg malerisch in Szene

»Mit wahrer Wonne
gedenke ich dieser
unbeschreiblich schö-
nen Frühlingsmor-
gen.«
 




