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Gedenkwortefiir

HANS WIMMER

von

Maria Wimmer

Am 31. August vorigen Jahres starb im Alter von 85 Jahren Hans

Wimmer, Mitglied des Ordens seit 1966.

(Es ist vielleicht richtig, Ihnen zu sagen, daß Hans Wimmer und ich,

obgleich wir den gleichen Namen tragen, nicht miteinander ver¬

wandt sind.)

Er war Bildhauer. »Nicht angemalt möchte ich etwas anderes sein

als ein Bildhauer.« So endet sein bezauberndes Buch »Niederbayeri¬
sche Kindheit und Jugend«. Er war Niederbayer, geboren in Pfarr¬

kirchen im Rottal, dem Land, in dem die Pferdezucht heimisch ist.

Und ein großes, ein gewaltiges Pferd steht dort mitten auf dem

Marktplatz, stolz, vorwärts drängend und doch gesammelt in seiner

Kraft. Es hat mich, als ich es, ahnungslos den Marktplatz entlang¬

fahrend, auf einmal erblickte, überwältigt, fast erschreckt. Es ist von

Hans Wimmer, noch aus seiner frühen Zeit. (In Pfarrkirchen heißt

es »Das Wimmer-Roß«.)
Im Rottal verbrachte Hans Wimmer die Kindheit, er ging in Gries-

bach zur Schule. Gezeichnet hat er schon, bevor er lesen und schrei¬

ben konnte, wie die Mutter erzählt, und noch jahrelang war ein le¬

bensgroßes Pferd, das er mit Ölkreide auf eine leere Hauswand ge-
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malt hatte, dort zu besichtigen. Dann kam er ins bischöfliche

Knabenseminar in Burghausen, da sich in ihm der Wunsch bildete,

Priester zu werden, unterstützt von den Eltern, denen eine Ausbil¬

dung in musischen Bereichen nur im Rahmen der Kirche möglich
schien. Er lernte Geige spielen, erhielt Klavierstunden, Unterricht

in Musiklehre, komponierte, sang überall mit, wo gesungen wurde,

die Musik wurde seine zweite Leidenschaft. Er wechselte ins Fran¬

ziskanerseminar in Landshut über, besuchte das Gymnasium,
schwankte lange, ob er sich der Bildhauerei oder der Musik zuwen¬

den solle. Er wollte Dirigent werden. Bis er Knappertsbusch erlebte

und erkannte, daß sein Weg der des Bildhauers sei.

Er ging auf die Akademie in München und wurde Schüler von

Bernhard Bleeker. Seine plastische Urbegabung (so formulierte

Ludwig Curtius), genährt von seiner bäuerlichen Herkunft, einer

Naivität neben kaltem Beobachtungssinn, verband sich mit einer

hohen abendländischen Bildung, wurzelnd vor allem in der griechi¬
schen Kunst.

Er betrieb kunsthistorische und archäologische Studien bei Pinder

und Buschor, er bestieg mit Ludwig Curtius ein um das Marc-Aurel-

Monument auf dem Kapitol in Rom errichtetes Gerüst, um dieses

Bildwerk zu vermessen, er setzte in der Münchner Glyptothek die

im Krieg schwer beschädigte Figur eines Jünglings aus dein 6. Jahr

hundert v. Chr. wieder in Stand, alles Huldigungen an die Antike,

nicht in schwärmerischem Geist, aber in strengen Messungen, im

genauen Handwerk.

Die Antike war Hans Wimmers große Schule, ihre Bildnisse, die

griechischen wie die römischen. Er schreibt einmal: »Streng genom¬
men müßte man, wenn man einen Menschen darstellt, die ganze Fi¬

gur darstellen. So ist es in frühen Zeiten auch gewesen. Mit dem

Wort >Bildnis< soll nicht gemeint sein, daß Schluß ist, wo der Schnei¬

der anfängt; im Gegenteil: unter Bildnis ist die menschliche Figur
zu verstehen, im Kopf konzentriert, also pars pro toto. Machst du ei¬

nen Kopf, fange bei den Zehen an! Ohne Figur kein Porträt. Das

Bildnis muß den ganzen Menschen enthalten, seinen Habitus, seine

Größe, seine Art zu stehen, zu gehen, zu sprechen, seine geistige
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Herkunft, sein Temperament, die Farbe der Augen, der Haare, der

Haut, kurz alles, was zu diesem Menschen gehört.«
Der Beispiele, die Hans Wimmer uns zu dem Gesagten gibt, sind

viele: der Kopf Furtwänglers, dessen überlanger Körper sich nicht

nur im langen Hals ausdrückt, Gulbransson, den man wie ein Wal¬

roß prustend aus dem Wasser auftauchen sieht, Ludwig Curtius, den

ich nicht mehr kannte, aber dessen Körperhaltung ich mir nach sei¬

nem Kopf genau vorstellen kann. Auch das gewählte Material ist

von Wichtigkeit: Furtwängler Bronze, Knappertsbusch Marmor (ein

Merkmal bei Wimmer: die geschlossenen Augen der beiden — Musi¬

ker schauen nicht hinaus in die Welt, sie schauen nach innen), Gul¬

bransson Messing, Heideggers faunische Maske Terrakotta, Ernst

Buschor Bronze. Das Haupt Buschors ist für mich das ergreifendste.
Ein herrlicher Schädel, die Gesichtszüge, die Leiden verraten, durch

ein unendlich zartes Lächeln verklärt, ein Menschenantlitz.

Die Erschaffung von Menschenbildnissen, aber auch von Aktplasti¬

ken, hat immer mit Zeichnungen begonnen. Mit ihnen hat er sich

der Figur genähert, er »greift mit dem Stift um die Figur herum«,

wie er selbst einmal sagt, bis er in die Substanz, in den Wesenskern

vorgedrungen ist. Sie sind Kunstwerke an sich, von äußerster Zart¬

heit, eher spröde, uneitel, jedoch nie gewaltsam, nie auf malerische

Effekte bedacht. Aber die Umrisse bereiten schon das Volumen der

Plastik vor.

Ein Wunder sind für mich seine Pferdezeichnungen, die Vorberei¬

tungen auf seine großen Plastiken. Sie sind zahllos. Ich denke vor

allem an die Blätter von den Lippizanern der Wiener Hofreitschule,

auch hier mit dem feinen harten Stift das gewaltige Volumen der

Leiber mit den fast zierlichen Beinen, in den absurdesten Stellun¬

gen, Fall, Sprung, Hinterhand, Dressurübungen, umrundet, immer

wieder umkreist, bis die Figur, ihr Ausdruck eingefangen ist. Und

dann in der Plastik all das zurückgenommen, nicht mehr in der äu¬

ßeren Bewegung ausgedrückt: die Idee des Pferdes. Welcher Weg

über das Pfarrkirchener Boß, über das Zirkuspferd, »Das gesattelte

Pferd«, »Das große Pferd«, wie Benno Reifenberg schreibt: das Roß

schlechthin, vor die Fassade der Bremer Kunsthalle gedacht. Aber
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als ich neulich dort war, um es zu betrachten, fand ich es im Innen¬

raum, einer kleinen Empfangshalle, sozusagen in die Ecke gestellt.
Bis schließlich zum Reiterdenkmal Ludwig des Bayern im Alten

Hof in München. Auch hier ist aus einer Fülle von Studien der Ana¬

tomie, der Bewegungen von Mensch und Tier das Standbild gewor¬

den. Wimmer geht immer vom Einzelfall aus: »Bilde dir nicht ein,

vom Allgemeinen ausgehend zu einer Dichtheit der Form zu gelan¬

gen. Umgekehrt ist es. Du mußt dir den Einzelfall vornehmen, ihn

auswendig lernen und aus dieser Fülle heraus arbeiten. Wirst du

nicht müde, deinen Fleiß auf deine Zähigkeit an diesem Einzelfall

zu üben, dann bist du auf dem rechten Weg. Es gibt keinen anderen.

Die Zeichnung der Mutter von Dürer ist das Spezifischste und zu¬

gleich das Allgemeinste. Das Pferd vom Gattamelata ist das Spezi¬
fischste und zugleich das Allgemeinste.«
Sein letztes Werk ist »Die Wagenlenkerin«, ein Mädchen auf einem

Doppelgespann stehend, am (unsichtbaren) Zügel zwei Pferde. Ihr

leichtes Gewand preßt der Fahrtwind ihr um den Körper. Es steht

im Schloß Gottorf, dem Landesmuseum von Schleswig-Holstein,
und ein zweites Mal in Passau, in dem Museum, das Hans Wimmers

Werken gewidmet ist.

Große Männer- und Frauenakte hat er geschaffen, nur einige nenne

ich: der kniende Jüngling in Bern, die Desdemona in München, die

Aglaia in Bielefeld, von der Benno Reifenberg schrieb: »Vom Ober¬

licht überschüttet, steigt sie eine schmale Stufe nieder, so leichten

Fußes, daß uns diese Bewegung mit reinem Glück beschenkt«.

Mensch und Werk sind bei Hans Wimmer identisch. Seine Lebens¬

arbeit ist ein menschliches Bekenntnis. Im Nachwort zu seiner

Schrift »Über die Bildhauerei« steht: »Im Vorstehenden habe ich so

getan, als ob alles in schönster Ordnung wäre, als ob es kein Frage¬

zeichen, kein Rufzeichen gäbe; als ob ich das Eis unter den Füßen

nicht krachen hörte und die Totengräber nicht bemerkte: das heite¬

re Preisen unseres stündlichen Fortschritts ohne Perspektive auf sei¬

ne Auswirkung, das Verlagern unserer Bildung von der Höhe in die

Breite, die Ablösung der Qualität durch die Quantität, unsere ohn¬

mächtig-neidische Sehnsucht nach den versunkenen Kulturen der
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Analphabeten; als hätte ich nicht sagen hören, daß wir kein Verhält¬

nis mehr haben zur Natur (sondern nur mehr ein Verhältnis zu unse¬

rer Vorstellung von der Natur); daß wir im Begriffe sind, außerhalb

unseres Planeten Fuß zu fassen; daß wir das Leben auf der Erde aus¬

zulöschen in der Lage sind, andererseits durch Verpflanzen tierischer

Zellen in den menschlichen Organismus uns unsere Jahre hektisch

verlängern.
Auch die Kunst ist Mitvollzieherin einer Entwicklung, die in ihrer

gegenwärtigen Phase die Kraft der Menschen beinahe übersteigt.
Auch die Bildhauerei hat darin ihren Auftrag, nämlich: das Eben¬

bild Gottes in der Figur zu retten. Nicht dadurch, daß wir die

menschliche Figur den Kühlerhauben der Autos angleichen, indem

wir in unbegreiflicher Verwirrung sinnliche Anschauung und tech¬

nisches Gebilde in einen Topf werfen und umrühren —

von dieser

Suppe werden wir nicht satt
— sondern dadurch, daß wir es aufge¬

ben, das Kranke, ja Todbringende großartig zu finden. Es ist eben in

nichts großartig — für sich allein. Das Kranke spielt in der Kunst

eine Rolle, aber nicht die einzige, keinesfalls die tragende. Ebenso¬

wenig wie das Nur-Gesunde! Nein, wir müssen dem Kranken seine

eigentliche Rolle zuweisen: daß wir mit ihm fertig werden. Wenn

uns noch etwas zuwächst, dann allein aus dem Erkennen dieser un¬

serer Situation. Das Erkennen aber muß zum Bekennen werden.«

In seiner Rede über Albrecht Dürer zitiert Hans Wimmer dessen

Vermächtnis —

es könnte auch seines sein: »Denn die Kunst ist groß,
schwer und gut, und wir mögen und wollen sie mit großen Ehren in

das Lob Gottes wenden«.
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