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ALBRECHT BAERTSOEN.
Schlank gebaut, das blasse einnehmende Gesicht umrahmt von einem flaumweichen, schwarzen

Barte und zierlich wogenden Locken, macht Albrecht Baertsoen auch auf denjenigen, der ihn zum
erstenmale sieht, den Eindruck einer nervösen Sensibilität, einer edlen Vornehmheit und einer
echt germanischen Ruhe. Geräth man ins Gespräch mit ihm, dann wird dieser erste Eindruck noch
bedeutend gesteigert. Jetzt erst entdeckt man die grosse, fast weibliche Milde seines Blickes, das
schüchterne Zittern seiner Lippen, jedesmal, wenn die Reihe an ihn kommt, seine Meinung auszu-
sprechen. Jener gedämpfte, dumpfe Ton seiner Stimme, welcher wie aus weiter Ferne zu uns zu
kommen scheint und welcher so vorzüglich passt zu seinem wenig entschlossenen, fast schüchter-
nen Gesichtsausdruck.

Betrachtet man ihn freilich noch etwas näher, dann spürt man alsbald in einigen, nicht sofort
auffallenden Zügen, dass diese grosse Ruhe nicht den Enthusiasmus, diese Schüchternheit nicht
die Entschlossenheit, diese Milde nicht die Kraft ausschliesst.

Wenn ich jetzt, wie ich es so gern thue, die Arbeit an der Persönlichkeit seines Schöpfers
messe, dann überrascht es mich in gar seltsamer Weise, dass eine ganze Reihe seiner Gemälde
nicht einen Eindruck hervorrufen, der sich mit dem Charakter seiner Erscheinung in Harmonie

befindet.
Seine ersten Gemälde, die nämlich, welche er von ungefähr 1886 bis 1891 ausstellte, zeichnen

sich viel mehr durch technische Vorzüge als durch irgend ein intensives Gefühl aus. Die Wahl
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seiner Gegenstände zeigte freilich auch bereits damals an, dass er in der ihn umgebenden Natur
Mehr und Besseres suchte als Farbe, Form oder Distanzverhältnisse; in seinen Bildern »Neben
dem Canal«, »Vlämische Steinbackerei« und »Auf der Themse bei Winternebel« aus
den Jahren 1886 bis 1890 liegt sicherlich schon der erste Keim jener wehmuthsvollen
Stimmung, welcher er in seinen späteren Gemälden mit so vieler Vorliebe und zugleich mit
einer solchen Intensität Ausdruck gegeben hat. Doch wird in diesen ersteren Arbeiten die
Stimmung übertönt von der allzu laut redenden Ausführung. Die Gegenstände haben eine
gewisse Aufdringlichkeit; man spürt in ihnen die Freude des Malers, zu zeigen, was er als
Virtuose bereits vermag, und was er wagt. Der junge Baertsoen gab noch zu sehr auf die Theorien
seiner in gleichem Alter stehenden, aber durchaus nicht so hochbegabten Kameraden acht, um
schon sofort das Verfahren finden zu können, welches seiner innersten Veranlagung angemessen
war. Schon im Jahre 1891 war er seinem Ziele nah'. Damals vollendete er den »Abend in
einer Vlämischen Stadt«, ein Bild, bei dem die materielle Ausführung vielleicht noch
etwas zu wünschen übrig Hess, das aber doch einen ganz persönlich empfundenen Eindruck
vorzüglich wiedergab. Ein breiter und tiefer Canal, einschlummernd wie ein Teich geschmolzenen
Goldes in dem doppelten Dämmerungslichte des dahinscheidenden Sommerabends und
einiger zitternden Gaslaternen, welche auf der altmodisch aussehenden »Kade« die pittoresken
Giebel der sich in Finsternis einhüllenden Häuser in verschwommener und melancholischer
Weise beleuchten. Eine Symphonie das Auge lieblich berührender Töne, aufsteigend vom

bleichsten Orange-
gelb über flammen-
des Gold zu Bister

und Ocker. Ein
Singen scheinbar
zufällig durcheinan-
derwogender Töne,
ungemein wahr in
ihrer Wirkung. Ein

intensives Leben
todter und für todt

gehaltener Gegen-
stände, das still wo-
gende Wasser, darauf
die schaukelnden

Boote, die Häuser,
deren Linien sich all-
mählich in der Däm-
merung verlieren.

Was er im
Jahre 1892 und noch
mehr im Jahre 1893
ausstellte, lieferte
endlich den Beweis,

Alte Häuser.« Ölgemälde.       < _  •       t?   i    • ib dass seine Entwick-A. Baertsoen.
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lung vollendet war.
» Schneemorgcn «
und »Abend in den
Dünen«, »Fisch-
fang«, »Am Abend«
und »Xieuwpoort
im Schnee«, es
waren die reinen Stim-
mungen einer lyrisch
angelegten Natur, nur
ihrer selbst wegen
gesprochen mit gänz-
licher Überwindung
sowohl der Materie
als der technischen
Schwierigkeit, welche
sich in vollstem Ein-
klang befanden.

»Zu Nieuwpoort«
war ein Winterbild:

zwei arme Seil-
spinner an der Arbeit
auf einer beschneiten

Stadtmauer unter
kahlen Bäumen, deren Schatten sich hellviolett über die flaumweiche Decke legt und deren
Wipfel in das kaltbleiche Licht der Atmosphäre tauchen, welche das ganze Bild mit
wundervoller Vibration überzieht. Man darf sagen, dass dieses Werk den Schneelandschaften
des ausgezeichneten Meisters aus Leieland, Emil Claus, kaum nachsteht. Heute, da » Die Strassen-
buben auf dem Eise« dieses letzteren nicht weit von Baertsoens »Zu Nieuwpoort« im Genter
Museum aufgehängt sind, kann man sich leicht hievon überzeugen. Ich führe Claus absichtlich hier
an, weil beide Luministen, Lichtmaler, ja mit und neben Heymans die ersten Luministen
dieser Zeit sind und doch ein grosser Unterschied zwischen ihnen klafft, der gerade für die
Erkenntnis der Art Baertsoens von Wichtigkeit ist. Mit einem Wort gesagt, Baertsoen ist ein
Gefühls-Luminist. Beim ersten Anblick machen Baertsoens Arbeiten den Eindruck, als wäre es
ihm hauptsächlich darum zu thun gewesen, die Einwirkung des Lichtes, allerhand Lichtes, des
Tageslichtes und des Lichtes der Nacht, so unmittelbar wie nur möglich wiederzugeben; bei
näherer Betrachtung bemerkt man aber, dass, wie fesselnd und wirkungsvoll es an und für sich
auch sein möge, dieses Studium doch weder Ausgangspunkt noch Endzweck dieser Arbeiten
gewesen, dass sie vielmehr aus einem wahrhaft lyrischen Drange gesprossen sind, um einen
erhaltenen Eindruck, eine erlebte Gemüthsbewegung auszusprechen.

Hiermit ist, glaub' ich, schon sofort der grosse Abstand angegeben, welcher den Luminismus
dieses Vlamen von dem der Neu-Impressionisten dieser Zeit trennt. Doch auch von dem Lumi-
nismus Claus' ist der seinige deutlich zu unterscheiden. Jener ist der Maler des fröhlichen,
lachenden, lebenbrins-enden. dieser des trüben, sanften, todten. trauernden Lichtes. Claus hat.

A. Baertsoen. »Vlimische Strasse.« Bleistittstudie
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A. Baertsoen. »Alter Canal.« Ölgemälde.

wie vlämisch er aueh im Ganzen ist, etwas Südliches, Provencalischcs, Baertsoen ist der echte,
verschlossene Sohn des Nordens. Claus ist die Mitteilsamkeit selbst, unerschöpflich in der
Erfindung immer neuer Geschichtchen; Baertsoen ist mehr in sich gekehrt, einer jener Stillen im
Lande, welche mehr denken und fühlen als sie auszusprechen imstande sind, ein bodenlos tiefes
Wasser, auf dessen unberührter Oberfläche nur so ab und zu ein vorüberhuschendes Ringelchen
verräth, dass darunter, sehr tief, ganz auf dem Boden, etwas umgehe, dass dort Gährung und
Leben ist.

Man würde, dünkt mich, wohl sagen können, dass Claus der Priester des männlichen,
Baertsoen dagegen der Priester des weiblichen Lichtes sei.

Ich nannte soeben Baertsoen einen Sohn des Nordens. Wirklich steht seiner Kunst nichts näher
als die der Schotten und Skandinavier und, um bloss Einen besonders zu nennen, die Thaulows.
Die Verwandtschaft liegt hier aber weniger in der Ausdrucks- als in der Gefühlsweise. Es ist als
ob Baertsoen in einem Landstrich aufgewachsen wäre, wo der Himmel nur selten rein blau und
sonnig ist, als ob sein Auge mit dem ersten, selbstbewussten Blicke den nicht mehr zu ver-
scheuchenden Eindruck des nördlichen Klimas aufgefangen hätte.

Baertsoen fühlt sich, wie kein anderer unserer Vlamen, angezogen von der stillen Melodie
des Lichtes in halben Tönen, von dem Weinen eines langen, langen Regentages, der in seiner
beklemmenden Dunkelheit nimmermehr zu endigen scheint, von den heimlichen Flüsterstimmen
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der heranschleichenden Dämmerung, von dem leisen Klagesingen eines bleichen Mondstrahles, der
durch eine dreifach doppelte Wolkenlage sinkt.

Inmitten einer blühenden, lebendigen, handeltreibenden Stadt, wie Gent, sucht der Künstler
vorzugsweise nach jenen Plätzchen, Gärtchen und Gässchen, wo von all' dem Lärm der offenen
Strasse bloss ein sehr geschwächtes Echo zu uns durchdringt, Armenvierteln, »Beguinages«, wo
sich nur ab und zu eine kaum sichtbare Gestalt den Mauern entlang schleicht, Spitälern, wo man
nur mit gedämpfter Stimme spricht und auf Pantoffeln und Socken geht. Am besten gefallen ihm
unter allen Städten hoffnungslos todte wie Veere, dahinsterbende wie Veurne, Nieuwpoort und
Brügge, und selbst in diesen scheint es ihm sogar noch zu laut zu sein! Er setzt sich nieder auf
den grünen »Walletjes« ausser der Stadtmauer, auf dem »Pleintje« (Plätzchen) unter den Linden,
hinter der Kirche, in der engen Strasse, wo bloss Fischerleute wohnen, welche den ganzen Tag
draussen auf dem Meere weilen.

Übrigens sind es nur ausnahmsweise die Menschen, meistens nur die unbeseelten Gegenstände,
für welche er unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. »Vita rerum«, unter diesem gemein-
samen Titel könnte man neun Zehntel von Allem, was er bereits vollendet hat, von seinem noch
nicht vergessenen »Abend in einer vlämischen Stadt« bis zu seinen allcrjüngsten Arbeiten
vereinigen.

Einige haben es versucht, ihn als einen »Mystiker« hinzustellen, und wie es wohl zu
erwarten war, haben sie nicht versäumt, unseren Maler mit Maeterlinck zu vergleichen! Ein
grosser Irrthum! Nicht an Maeterlinck, sondern an unseren Aletrino, an weiland Georges Rodenbach
erinnert er uns. Wie sie, ist er ein »Intimist«, ein Dichter der feinsten Eindrücke, des geheimnis-
vollen, selten nur an der glänzenden Oberfläche sichtbaren Lebens der leblosen Dinge. Das trübe,
schmutzige Wasser irgend eines alten Canales in Brügge oder Gent, die weissgetünchten, blinden
Mauern eines alten Gärtchens in einem Armenviertel, die Fenster und Thore irgend einer Begui-
nage, diese erzählen uns ihre Geheimnisse, welche er uns wieder auf seine Weise verständlich zu
machen weiss.

Das grösste Können liegt bei Baertsoen in der meisterhaften Wiedergabe von dem, was die
Maler hier die »Enveloppe« nennen, die alles umringende Atmosphäre, das Luftbad. Bei ihm machen
Bäume und Häuser nie den Eindruck, als stünden sie in einem, im Voraus absichtlich leergemachten
Räume da, es weht und wimmelt und schwebt und wirbelt überall ringsherum; die Luft lässt
ihren freien Wellenschlag über dieselben hingehen.

Zu den vollendetsten seiner Werke gehören unbedingt sein grosses Gemälde »Abend auf der
Scheide«, und ein zweiter »Abend in Nieuwpoort« (diesmal nicht im Winter, sondern im Spät-
sommer). Ausgeführt in lauter feinen, zarten Tönen, durch kaum bemerkbare Übergangstönchen der
Eine in den Anderen verschmolzen, gibt das erstgenannte, ein echtes iMuseumsbild, unnachahmbar in
seiner vornehmen Muschelfarbe, die Seidenweichheit, die Federleichtigkeit und die labende,
erquickende Frische der Luft in einer klaren, wolkenlosen Nacht in unserem Lande und die boden-
lose Tiefe unserer Horizonte wieder. Äusserst einfach gearbeitet, ohne Spur irgend einer gesuchten
\ Virtuosität, sticht diese Arbeit so ziemlich ab gegen seinen doch auch schönen »Abend auf dem
Meere«, der zwar ebenso wahrheitsgetreu, aber mit grösserem Feuer, mit mehr Kühnheit
ausgeführt ist.

Zu den besseren Schöpfungen dieser seiner reifen Zeit rechne ich weiter, um deren nur
einzelne zu nennen: »Nebel«, eine äusserst feine Decemberstimmung, die Natur wie in einem Bade
flüssigen Silbers gesehen, »Häuser neben dem Wasser«, ein Bild voll der Traurigkeit alter, ver-
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wittertet- Gebäude, die etwas von der gelassenen Melancholie sehr alter Menschen haben, »Dei
alte Hafen in Yeere«, »Im Armenviertel«, »Strasse in einer alten Stadt«, »In einem
Volks viertel in Brügge«, »Alte Fährte in Brügge« und besonders »Plätzchen am Abend«,
im Jahre 1898 für das Antwerpener Museum angekauft.

In den letzten Jahren verlegte sich Baertsoen auch auf die Radirung. Seine ersten Probestücke
in diesem Genre, u. a. die eine Radirung, welche in die »Vlämische Schule« aufgenommen wurde,
waren noch von geringerem Wert, äusserst roh, fast nachlässig ausgeführt, sehr schwarz und
schwer im Ton. Seine späteren Schöpfungen (nicht mehr als ein Dutzend sind bis jetzt erschienen),
sind im Gegentheil von sehr leichter, vorsichtiger Zeichnung, die Gegenstände nur ganz leicht und
bloss in ihrer Silhouette angedeutet, und ebenso wie in seinen Gemälden ist auf die getreue
Wiedergabe der Atmosphäre das Hauptgewicht gelegt.

Im allgemeinen wurden diese Radirungen nach den eigenen Gemälden des Meisters ange-
fertigt, so u. a. nach verschiedenen der bereits hier oben erwähnten, z. B. »Alter Hafen in Yeere«.
»In dem Armenviertel«, »Strasse in einer alten Stadt«. Ein cinzigesmal radirte Baertsoen un-
mittelbar nach der Natur, z. B. die »Dorfstrasse in Zeeland«, wohl die Beste der ganzen Serie und
ein Juwel an Einfachheit, Gefühl und freier, moderner Bearbeitung zugleich.

Baertsoen arbeitet auch gern in Pastell und kein Wunder! Die erstaunlichsten Wirkungen an
Colorit und Beleuchtung verstand er in dieser Technik zu erzielen. Seine Pastelle gehören gewiss
zu den allerschönsten, die mir von irgend einem heutigen Künstler bekannt sind.

Geboren im Januar 1866, steht Baertsoen, jetzt erst 34 Jahre alt, heute schon in den
vordersten Reihen unserer vlämischen Künstler. Wenn wir annehmen, dass sein überaus gesundes
und harmonisch entwickeltes Talent, durch langjähriges und ungewöhnlich ernstes Studium gross-
gezogen, wohl noch viele Jahre ungeschwächt weiter schaffen kann, dann mögen seine Freunde
und Bewunderer ohne Zagen die Hoffnung aussprechen, dass sein Gesammtwerk ihm einmal
Anspruch auf eine Ehrenstelle unter den Besten seines Landes und seiner Zeit verleihen wird.

A. Baertsoen Radirung
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