In den Zeiten der Trauer –
Wilhelm Lehmbrucks Entwürfe
für Grabmäler in Duisburg
Von Bernd Berke
Manchmal muss man Sammlungen nur nach anderen Gesichtspunkten
sortieren – und schon erschließen sich ungeahnte Einsichten.
In Duisburg hat, als vermeintlich geringfügiger Anstoß, eine
vor drei Jahren überlassene Dauerleihgabe auf die neue Spur
geführt.
„Die Seele“ heißt das Relief des Museums-Namensgebers und
großen Plastikers Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). Es zeigt eine
ätherische Frauengestalt, die sich anschickt, gen Himmel zu
entschweben. Kaum tauchte die Arbeit im Lehmbruck-Museum auf,
gruppierten sich – fast wie von selbst – immer mehr Skizzen,
Zeichnungen und Skulpturen aus dem reichen Fundus um sie
herum. Sie haben allesamt innig mit dem November-gemäßen Thema
„Tod“ zu tun.
Lukrative Einnahmequelle
Katharina Lepper, Kuratorin der Ausstellung „Wilhelm
Lehmbruck: Grabmäler – Entwürfe für Leben und Tod“, fand
heraus: Dieser Künstler hat nicht nur (noch mehr als vermutet)
weite Teile seines Frühwerks dem Tod gewidmet, sondern auch
etliche Entwürfe für Grabmäler und Gedenksteine geschaffen wie
für einen Musterkatalog. Einiges wurde auf Friedhöfen
ausgeführt, das meiste ist nicht erhalten geblieben. Es kann
aus Relikten bestenfalls indirekt erschlossen werden.
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Figureninventar und Säulen-Architektur, seinerzeit eine
äußerst lukrative Einnahmequelle waren. Umso erstaunlicher,
dass der damals gerade 25-jährige Lehmbruck einschlägige

Aufträge erhielt. Erfahrene Kollegen erblassten vor Neid.
Zugeständnisse an die Verwertbarkeit
Freilich musste Lehmbruck auf diesem anfangs der ökonomischen
Verwertbarkeit künstlerischen Tribut zollen. Wollte er
reüssieren, so hatte er sich an die enge Konvention, ja
gelegentlich gar an triviale Muster zu halten. Einige bewegt
sich nah am religiösen Trauer-Kitsch. Serien von
Kinderbildnissen („Junge Liebe“, um 1906) oder Mutter-und
Kind-Darstellungen (unklar: ob es wirklich Trauerbildnisse
sind und wer gestorben war), sind recht süßlich geraten, ein
Bergmanns-Relief weicht kaum vom damals üblichen Duktus ab.
Keine kühne Form-Reduktion weist in Richtung Moderne.
Dennoch kann man erahnen, dass Lehmbruck seinen künstlerischen
Durchbruch schon in dieser Frühzeit hatte. Nach und nach
entfernte er sich von akademischen Skizzen (das Nachzeichnen
von Grabmälern gehörte zur Ausbildung) und tastete sich zur
eigenen Auffassung vor. Zudem changieren einige Arbeiten
zwischen Traurigkeit und Lebensfeier. Wahrhaft tief
Empfundenes lässt sich eben nicht festlegen. Man könnte hier
leicht auf die uralte Idee zurückkommen, der Tod führe just in
ein neues Leben. Eine Glaubensfrage.
Was der Schlaf bedeuten kann
Die Ausstellung bewegt sich, dem Gegenstand entsprechend, auf
teils unsicherem Gelände. Zuweilen entscheidet die
Präsentation eines Werks über die Deutung mit: Der Kopf einer
schlafenden Frau könnte, aufrecht an der Museumswand postiert,
ein normales Porträt sein. Legt man ihn jedoch auf einen
Sockel, so stellt sich gleich der Gedanke an das Fragment
eines Grabmales ein. Dann würde der Schlaf den Tod bedeuten.
Inwieweit das Todesthema Lehmbrucks psychischer Disposition
(starke Neigung zu depressiven Phasen) entgegenkam, darüber
lässt sich nur spekulieren. Schmerzlich verbürgt ist, dass der
Künstler sich am 25. März 1919 das Leben genommen hat.
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