
Der aus Ungarn stammende Bildhauer Lajos Barta schuf

unter anderem die Plastik an der Uni Siegen

Der Künstler setzte seine Kunst
gegen zwei Diktaturen und

ihren Einfluss auf sein persönliches
und berufliches Leben.

Er steht dort, dieser „Frühling“, unabhängig und
unberührt von all dem Trubel um ihn herum. Ein
wenig erhaben, vielleicht sogar distanziert auf seinem
Ziegelhügel, beobachtend, abwartend. Für die Stu-
denten ist diese Plastik von Lajos Barta vor dem
Audimax der Uni Siegen auf dem Adolf-Reichwein-
Campus Teil des „Uni-Inventars“. Sie gehört zum
Alltag, leider ohne weitere Informationen zum
Künstler, Entstehungsjahr oder auch nur dem
Namen der abstrakten Figur.

Die für die Betrachter deshalb namenlose Figur
erhielt von den Studenten eine Bezeichnung, die sie
identifizierbar macht: „der Mönch“. Ein Name, der
eine Beschreibung ist. Die weitschwingende Form der
Figur erinnert tatsächlich an die Kutte eines Mön-
ches, die sich mit der Bewegung aufbläht.

Das ist eine der möglichen Assoziationen. Die ab-
strakte Form lädt zu weiteren ein: Man könnte auch
an einen Tanz denken, an eine Bewegung, die sich
grazil und scheinbar schwerelos vom Boden löst. In
einer fast drehenden Bewegung streckt die Figur, die
sehr in sich geschlossen wirkt, ihre Fühler in die Luft
aus, einen Vorgeschmack von Freiheit ertastend. Man
könnte an ein Blatt denken, das sich vom Wind in die
Höhe heben lässt. Immer jedenfalls verbindet man
die Arbeit von Lajos Barta mit Beschwingtheit und
Leichtigkeit. Die Bronzeplastik wirkt wie ein Tuch,
das mit Schwung, aber gleichzeitig mit einer präzisen
Bewegung ein offenes Zentrum schafft und um-
schließt. Die bewegte Mitte wird grazil an zwei sich
vorsichtig berührenden Punkten zu einem „Auge“ ge-
schlossen, das alle Energie in sich zu bergen scheint.

Lajos Barta hat die Arbeit schon 1958 entworfen
und als kleine Plastik gefertigt. 1963 wurde sie von der
Nationalgalerie in Ungarn angekauft. Lange Jahre
stand sie ansonsten in seinem Atelier in Köln, bis der
Künstler Ende der 1970er-Jahre den Wettbewerb für
die künstlerische Gestaltung dieses Platzes an der
damals noch im (Auf)Bau befindlichen Gesamthoch-
schule-Universität Siegen gewann. Allerdings mit
einer anderen Arbeit. Die Jury, so erzählt Dr. Ulrich
Winkler von der Martin-Lantzsch-Nötzel-Stiftung
für die Kunst der 1950er-Jahre in Köln, die einen Teil
von Lajos Bartas Nachlass betreut, war aber mit dem
von Barta eingereichten Entwurf nicht einhundert-
prozentig zufrieden. Sie suchte eine andere Arbeit
aus, nämlich den „Frühling“, der im Juli 1982 einge-
weiht wurde.

Barta hat diese beeindruckende Figur für die
Präsentation in Weidenau auf einen Hügel gesetzt: In
einer Zeichnung (s.o., Barta war auch ein exzellenter
Zeichner) entwirft er allerdings einen noch exponier-
teren und höheren Sockel, vielleicht um die Leichtig-
keit der Figur zu unterstreichen. Während der Bau-

schen Avantgarde durch das Regime gegen Ende der
1950er-Jahre eine seine produktivsten Phasen, in
denen viele seiner bildhauerischen Arbeiten entstan-
den, die später dann, vor allem im Westen, als Groß-
plastiken ausgeführt wurden. Wie die Arbeit an der
Uni Siegen.

1965 emigrierte Barta nach Deutschland. Von un-
garischer Seite hieß es: „Der ist Dissident, der kann
gehen.“ Er ließ sich nach einigen Zwischenstationen
in Köln nieder, wo er bis zu seinem Tod am 13. Mai
1986 lebte und arbeitete. Sein, wie viele Zeitgenossen
bestätigen, freundliches, beeindruckendes Wesen,
seine „geistige Großzügigkeit“ und seine „Neugierde“
und seine ausdrucksstarken Arbeiten haben viele „zur
Kunst verführt“.

Weitere Informationen: www.lantzsch-noetzel.de
Text: Dr. Gunhild Müller-Zimmermann

Fotos: Martin-Lantzsch-Nötzel-Stiftung

phase in Weidenau gab es allerdings Auseinander-
setzungen mit dem Landschaftsarchitekten aus
Neuss, der die Gestaltung der gesamten „Arena“ kon-
zipierte, so dass für den Künstler die Realisierung sei-
ner für ihn wohl wichtigsten Arbeit als Großplastik,
wie Dr. Ulrich Winkler, der den Künstler aus Studen-
tentagen kannte, ausführt, zeitweise mit einem bitte-
ren Beigeschmack verbunden war.

Angeregt zu dieser Arbeit wurde Barta übrigens
von einer Budapester Aufführung von Honeggers
Opernoratorium „Johanna auf dem Scheiterhaufen“:
Wenn man diesen Hintergrund kennt, gewinnt die
Freiheit suchende Plastik zusätzliche Tiefe …

Diese Arbeit, so Winkler im SZ-Gespräch, war für
den in Ungarn geborenen Künstler ein Meilenstein in
seiner Rezeption. Barta entwarf seine Plastiken frei,
also nicht für einen bestimmten Raum, sie reagieren
aber mit der Aufstellung und der Ausführung als
mindestens menschenhohes Werk auf ihre Umge-
bung: Sie sollen „nicht im Weg stehen und stören,
sondern am Weg und wahrgenommen werden“,
sagte der Künstler zu seiner Intention. Sie sind Blick-
fänge und Wegbegleiter, verändern, wie die „Uralte
Form“, die in der Nähe des Aachener Weihers im
Hiroshima-Nagasaki-Park in Köln steht, ihr Aus-
sehen und ihre Wirkung, abhängig vom Weg, den der
Betrachter nimmt. Sie wirken auch auf den nicht
Kunstsuchenden, denn ihre Position am Weg fordert
eine Reaktion des Spaziergängers, führt bestenfalls
sogar zu einer Auseinandersetzung mit der Plastik.

Lajos Barta stammte, 1899 in Budapest geboren,
aus einer jüdisch-deutschen Familie. Sein Interesse
für die schönen Künste wurde von Kindheit an
geweckt und gepflegt, seine Lehr- und Studienjahre
ergänzte er durch Reisen durch Europa, u. a. nach
Paris, wo er die Klassik der Moderne kennen- und
schätzenlernte.

In den 1930er-Jahren wurde er in Ungarn (wie
überall in Europa) mit den immer stärker werdenden
anti-jüdischen Ressentiments und Eingriffen in sein
persönliches und berufliches Leben konfrontiert, zu-
dem bekam er zusätzlich homophobe Ablehnung zu
spüren. So entschloss er sich 1938, mit seinem Kolle-
gen und Freund Endre Rozsda nach Paris zu ziehen.
Dort setzte er sich mit der neu sich entwickelnden
Abstraktion und der Gegenstandslosigkeit ausein-
ander, hatte Kontakte mit der Kunst des jungen Cal-
der, von Brancusi, Miró, Arp und anderen. In diesen
Jahren lernte er auch Picassos spätere Frau Françoise

Gilot kennen, deren Vater ein Kunstsammler war und
die bei seinem Partner Zeichenunterricht nahm.

Er nutzt die Zeit, wie Dr. Ulrich Winkler in einem
Artikel in dem informativen Katalog „Lajos Barta:
Wahlheimat am Rhein“, herausgegeben vom Arp
Museum Rolandseck, ausführt, um seinen Stil zu fin-
den und sagt im Rückblick: „1943 habe ich meinen
eigenen Stil gefunden. … Als ich endlich abstrakt ge-
worden war, habe ich sozusagen eine ,göttliche Ruhe‘
bekommen.“

Barta und Rozsda kehrten im Jahr 1943 nach
Ungarn zurück. Barta glaubte, die politische Ent-
wicklung mitgestalten zu können, was in den ers-
ten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg auch
möglich schien, bevor die kommunistische Par-
tei ab 1949 ihre Kunstvorstellungen mas-
siv durchsetzte. Das Primat der Politik
und der sozialistischen Gesellschafts-
vorstellungen über die Kunst war ge-
setzt, mit allen Folgen für die Frei-
heit der Kunst (und des Menschen).

Barta musste geschickt und konzen-
triert zwischen dem sozialistischen Rea-
lismus und seinem eigenen künstlerischen
Anspruch lavieren. Er ging auch einige not-
wendige Kompromisse ein, hatte auch künstle-
rische Erfolge in dieser Zeit (so
nahm er an Wettbewerben und
Ausstellungen teil, 1958
wurde eine erste Großplas-
tik in Pecs aufgestellt)
und erlebte in der
Phase der abwar-
tenden Tole-
rierung der
künstle-
ri-

„Nicht im Weg,
sondern am Weg“

Lajos Barta (M.)
besichtigt die
Baustelle: Auf
diesem Ziegel-
hügel wird seine
Plastik „Früh-
ling“ angebracht.

Diese „Akrobaten“ haben
in Mülheim an der Ruhr
ihren Platz gefunden.

So stellte sich der Künstler
die Präsentation des „Früh-
lings“ vor: Die Umsetzung
in Siegen ist allerdings
längst nicht so hoch und
raumgreifend.

Bei einer Ausstellung präsentiert Lajos Barta seine Modelle, die er
vor allem seit seiner Emigration nach Deutschland „in groß“ auf-
stellen kann. Diese „Welle“ allerdings steht seit den späten 1950er-
Jahren in Pecs in Ungarn, als erstes abstraktes Kunstwerk über-
haupt in der Volksrepublik Ungarn.

Auf diesem Regal befanden sich in Bartas Atelier alle Plastiken, die
er bei Bedarf auch „in groß“ anfertigen ließ. Das Regal ließ sich mit
einem Vorhang zuziehen: „Ich brauch‘ auch mal Ruhe“, sagte der
Künstler zur Erklärung.

Täglich gesehen, wie oft
wahrgenommen?
Für Lajos Barta war
die Installation seiner
Plastik „Frühling“
ein sehr wichtiger
Moment in seinem
künstlerischen Leben!


