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Selbstportrait ■ 1970, Öl a u f Leinen, 90 x 66 cm

Gabriel Glikman
- Bilder und Skulpturen -

Deutsche
GenossenschaftsHypothekenbank

Geheimnisse war, auf dem, wie wir hörten, nachts
kleine Feuer umherirrten - die Seelen der Verstor
benen.
Aber Gegenstand all unserer Träume war das
Kunstinstitut mit antiken Gipsen, anatomischen
Abdrücken und so unvergeßlichen, hervorragen
den Menschen, die man Maler nannte und die
sich so sehr von der übrigen Bevölkerung von
Witebsk unterschieden,..
Der Sommer dauerte in dieser G egend lange, es
war warm. Die Maler kleideten sich sehr eigenwil
lig und ungekünstelt. Über ihre braungebrannten,
nicht immer sauberen Füße hatten sie moderne
Sandalen gezogen - eine eigenartige Konstruk
tion von Holzsohle und Riemen. Sie trugen TolstojHemden, die aus ungebleichter Bauernleinwand
genäht waren. Die Maler, diese fröhlichen, lär
menden, ewig mit Farbe beschmierten und lau
ten Männer, waren Gegenstand unserer ständi
gen Begeisterung.

G abriel G likm an
1913 in W itebsk/ Weißrußland geboren,
studierte - vom Krieg unterbrochen von 1937 bis 1947 an der Kunstakademie
Leningrad Malerei, Graphik und Bildhauerei.

Aufzeichnungen eines russischen Malers
Ich erinnere mich gut an das Witebsk der zwanzi
ger Jahre, an die engen, zumeist ungepflasterten
Straßen... Die sanft abfallende Gogol-Straße, die
durch Betonsäulen mit eisernen Querbalken
gegen die Duchovskij-Schlucht abgegrenzt war.
Die Duchovskij-Schlucht selbst, mit ihrem schönen
schokoladenfarbenen Lehm, aus dem wir Jun
gen mit solcher Begeisterung alle möglichen
Figuren formten. Ich erinnere mich an den Gou
verneursgarten mit dem hohen Obelisken, dane
ben die Bahnhofstraße und die Keller der
Tscheka, w o man nachts Dutzende, Hunderte
von Menschen erschoß und w o wir tags hinter Git
tern die grauen Gesichter der Eingesperrten
sahen, die versuchten, Notizzettel auf die Straße
zu werfen. Auf dem Rückweg von diesem
schrecklichen Ort, zu dem wir heimlich liefen, gin
gen wir an dem Kino >Spartakus< vorbei und
betrachteten seine braunen Wandmalereien,
die Arbeiter und Bauern darstellten. Wir barfüßi
gen Jungen streiften gern auf dem jüdischen
Friedhof umher, der zugewachsen und voller

Ich erinnere mich an Chagalls Lehrer, den Maler
Pen. Er sah am besten von allen aus - ein grau
haariger Mann mit einem unverwüstlichen grü
nen Velourhut und einer eisernen Brille, Ich beo b
achtete oft den langhaarigen, erhaben-ruhigen
Malevitsch mit seinem quadratischen K o p f-d e n
ewigen Gegner und Antipoden Chagalls. Und
schließlich, vor allem Chagall selbst, den ich
damals mit meinen Kinderaugen als einen
schwarzen, zerzausten, wilden Mann sah. Cha
gall malte und zeichnete gern im Umkreis der Kin
derschar, wobei er uns von Zeit zu Zeit pfiffig
ansah und dabei redete und scherzte. Immer
sahen wir mit Interesse zu, wie die Maler das nach
Terpentin riechende Sackleinen auf Rahmen
zogen, die Farben durch den Fleischwolf drehten
und sie dann mit einer Lösung von hellem, scharf
riechenden Olivenöl mischten.
Man malte damals, wie man wollte und was man
wollte - viel, leuchtend und frei! Uns Jungen, die
wir auch an diesem ungestümen Schaffen teilnahmen, schien es, daß alle auf die gleiche Weise
malten. Wir erkannten fliegende Juden in
Gebetsmänteln, Schneider, Schuhmacher, Braut
paare... All diese grünen, gelben Figuren in
einem blendenden Himmelsblau, im freien und
schwelgerischen Element der Malerei. Aber die
Zeit wählte nur Chagall aus, Die übrigen hinterlie
ßen, als sie aus dem Leben gingen, nur eine
bedeutungslose Spur in der Kunst oder versanken
ganz in Vergessenheit...
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G abriel G likm an
Sicher ist es ein ungewöhnliches bildnerisches
Ereignis, einem der letzten lebenden Augenzeu
gen aus dem legendären Witebsk der frühen
zwanziger Jahre zu begegnen, dessen Kindheits
und Jugenderinnerungen durch das persönliche
Erlebnis von Chagall und seinen W eggefährten
geprägt wurden und dessen eigenes Schaffen
die expressionistische Tradition der berühmten
Witebsker Schule bis in unsere Tage auf verwan
delter Ebene fortführt, im Jahre 1913 in Witebsk,
der damals stark jüdisch geprägten Stadt Weiß
rußlands, noch im ausklingenden Zarenreich
geboren, hat Gabriel Glikman die dam alige
Atmosphäre nicht nur unmittelbar erlebt, sondern
auch in seinen Erinnerungen höchst lebendig auf
gezeichnet und so der Nachwelt überliefert. Den
jungen Chagall sah er „mit seinen Kinderaugen
als einen schwarzen, zerzausten, wilden Mann",
und auf den ungestümen Bildern erkannte er im
Kreise der befreundeten Kinderschar seltsam „flie
gende Juden in Gebetsmänteln, Schneider,
Schuhmacher und Brautpaare..."
Doch nicht nur Chagall spielte damals in Witebsk
eine Rolle. Es gab eine vielschichtige Gruppe
recht unterschiedlicher Maier, die mit dem Begriff
einer „Witebsker Schule" kaum treffend zu erfas
sen sind. Nur Chagall zählte zu den Auserwählten
der Kunstgeschichte, die Namen der anderen
wurden außerhalb Rußlands niemals bekannt
und versanken mit ihren Werken in Vergessenheit.
Gabriel Glikman fühlt sich als ein ausgesprochen
russischer Künstler. Mehr als vier Jahrzehnte hat er
erfolgreich in Rußland gearbeitet, ehe er 1980 schon zuvor als „ideologischer Subversif verket
zert — nach fast zehnjähriger Wartezeit in den
Westen ausreisen durfte, w o er zunächst in Wien
lebte und dann in München eine neue Heimat
fand, in der er seitdem lebt und arbeitet. Ausstel
lungen in Deutschland, England, Frankreich, Hol
land und Amerika machten sein Schaffen inzwi
schen auch im Westen bekannt.
In Rußland hatte sich Glikman bereits seit langem
als Bildhauer, Maier und Schriftsteller einen
Namen gem acht, seine Skulpturen „unsterblicher

2

Russen" wie Puschkin, Tschaikowskij und Schostakowitsch befinden sich in Museen und auf öffentli
chen Plätzen in Leningrad und Moskau. Daneben
schuf Glikman auch zeitkritische Werke wie das
G em älde „Krieg", auf dem die Vernichtung seiner
Vaterstadt Witebsk und dessen jüdischer Bevöl
kerung, in der Darstellung verschiedener Schluch
ten und in Flammen aufgehender Häuser, apoka
lyptisch geschildert wird.

Doch bald geriet Glikman in Konflikt mit den eng
stirnigen Kulturfunktionären des Sowjet-Kommu
nismus, und eine damals sensationelle G em älde
ausstellung im Leningrader „Haus der Komponi
sten" wurde 1968 schon nach drei Tagen verbo
ten, weil sie systemkritische Werke enthielt, wie
zum Beispiel das Bildnis eines Kommissars der
Roten Armee mit Tritzki-Profil und blutbesudeltem
Kneifer sowie das Portrait des heimgekehrten
Komponisten Prokofjew, dem eine Schlinge um
den Hals liegt. Damals begann der Maier, seine
Ausreise aus der Sowjetunion zu planen.

Im Mittelpunkt der Malerei von Gabriel Glikman,
die in dieser Ausstellung der Deutschen Genos
senschafts-Hypothekenbank AG zum ersten Mal
in Hamburg gezeigt wird, steht das Menschen
bild. „Für mich ist das menschliche Gesicht über
aus anziehend", erklärte der Maler, „ich werde
niemals müde, die Menschen zu beobachten. Mir
scheint, als gä b e es keine amüsantere Leiden
schaft, als den Versuch zu unternehmen, in die
tiefsten Tiefen der menschlichen Seele vorzudrin
gen. ich glaube, daß auf dem Gesicht eines
jeden von uns sein Schicksal - das Fatum geschrieben steht. Es ist sehr schwierig, dieses zu
ergründen und bildlich darzustelien, aber wahr
scheinlich ist es noch schwieriger, es mit Worten
beschreiben zu müssen, denn das Schicksal und
die Vorsehung durchdringt die gesamte Erschei
nung eines Menschen. Sie drückt sich in den
Augen, in den Linien der Wangen, der W angen
knochen, in der Stirn und in der Form der Ohren
aus, sie liegt im scheinbaren Chaos der Gemüts
bew egungen und sehr oft in der scheinbaren
Übereinstimmung des menschlichen Han
delns ..." Und als Ziel seiner Biidkonzeption fügt
Glikman noch hinzu, „Ich wünsche mir, daß in
jedem meiner Portraits nicht nur die äußere
Erscheinung und der Charakter eines Menschen,
sondern vor allem sein persönliches Schicksal
erkennbar ist,.."

In stilistischer Hinsicht ist Glikman dem Expressionis
mus verpflichtet, dem er eine eigene symbolhal
tige Note abgewinnt, Dabei dient ihm die Defor
mation zur Steigerung des Ausdrucks, immer wie
der malt er bedeutende zeitgenössische Musiker
Rußlands, denen er sich auch persönlich verbun
den fühlt, mit ihren charakteristischen Attributen in
expressiver Gestik: den Cellisten Mstislaw Rostropowitsch mit Violoncello oder mit Taktstock als
Dirigent, den Pianisten Swjatoslaw Richter in kantig-ekstasischer Haltung oder auch den Kompo
nisten Dimitrij Schostakowitsch in Form einer surrealen M etapher für sein kreatives Schaffen.

Alle diese Darstellungen veranschaulichen eine
beträchtliche Spannweite stilistischer Ausdrucks
möglichkeiten, Glikman will sich nach eigener
Aussage in seiner malerischen Handschrift nicht
festlegen lassen, sondern sich vielmehr stets die
Freiheit zu immer wieder neuen Gestaltungsfor
men bewahren. Dennoch verbindet alle seine
Werke im Hinblick auf ihre Komposition und Koloristik eine ausgeprägte Neigung zum Expressionisti
schen, die aus den vielschichtigen Traditionen
herrührt, in denen der Maler wurzelt.
Prof. Dr, Hanns Theodor Flemming

Auch längst verstorbene Komponisten hat Glik
man in imaginären Portraits auf seine Weise
gehuldigt: so malte er Johann Sebastian Bach
beim Orgelspiei in einer kreisenden Gloriole, Fré
déric Chopin auf zwei verschiedenen Doppel
bildnissen mit der von ihm leidenschaftlich verehr
ten George Sand. Serge Prokofjew mit seltsam
intensivem Blick hinter großen runden Brillenglä
sern ...
Zu den russischen Persönlichkeiten der Vergan
genheit und der Gegenwart, die Glikman auf
den in der Ausstellung gezeigten Gemälden in
eigener Interpretation schildert, gehören außer
dem Puschkin, Dostojewski, Rasputin, Meierhold,
Kandinsky und - als jüngster - Jewtuschenko, der
Dichter des gegen den stalinistischen Antisemitis
mus gerichteten „Babij Jar", den der Maler als
einen hageren eckigen jungen Mann darstellt.
Glikmans Menschendarstellungen umfassen
jedoch nicht nur Bildnisse, sondern auch humor
volle Alltagsszenen und bizarre Genrebilder ver
schiedenster Art. Zu ihnen zählen Darstellungen
von Frauen mit grünem Hut, mit einem Fuchspelz
oder einem Fliederbusch, das Bild eines Reiters,
der rückwärts auf einem sich aufbäumenden
Pferde balanciert, ein jiddisch anmutender „Lusti
ger Schneider" mit untergeschlagenem Bein
oder ein chagallesker „Wasserträger", der mit sei
nen beiden Eimern über einem Abgrund jongliert.
Daneben finden sich auch Werke mit religiösen
oder mythologischen Anspielungen, beispiels
weise die jüdische Szene der „Opferung eines
Huhnes", die ein Rabbi über dem Kopf eines Jun
gen vollzieht, ein „Knabe mit Ziege", der unter
dem Tier liegt und an seinem Euter saugt, oder
eine nackte „Leda", die sich in tänzerischer Geste
dem erwartungsvollen Schwan nähert.
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Franz Kafka
1966, Öl a u f Karton, 62 x 50 cm
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Portrait d e r Ehefrau
1962, Öl a u f Leinen, 110 x 100 cm

Rasputin
1966, Öl a u f Holz, 135 x 65 cm
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Frau in Blau
1967, Öl a u f Karton, 100 x 60 cm
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K nabe m it Ziege
1965, Öl a u f Karton, 80 x 85 cm
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O p fe ru ng des Huhnes
1970, Öl a u f Leinen, 105 x 75 cm
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A le xa n d e r Puschkin
1970, Öl a u f Karton, 65 x 50 cm
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Je w g e n i Jew fuschenko
1972, Öl a u f Karton, 105 x 55 cm
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Die Verkäuferin
1974, Öl a u f Leinen, 120 x 85 cm
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Sw jatqslaw Richter
1977, Öl a u f Leinen, 120 x 100 cm

D er lustige Schneider
1980, Öl a u f Leinen, 120x 90 cm
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Johann Sebastian Bach
1982, Öl a u f Leinen, 155 x 115 cm

Glenn G o uld
1983, Öl a u f Leinen, 84 x 90 cm
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Dimitri Schostakowitsch
1983, Öl a u f Karton, 6 5 x 7 5 cm
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Fjodor Dostojewski
1983, Öl a u f Leinen, 75 x 50 cm

18

S vetlana
1985, Öl a u f Leinen, 120 x 80 cm

19

L e d a u n d d e r Schwan
1985, Öl a u f Leinen, 150 x 85 cm
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Das ro te Haus
1986, Öl a u f Karton, 70 x 55 cm
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A n n a A c h m a to w a
1987, Öl a u f Leinen, 90 x 70 cm

22

Frau m it grünem Hut
1987, Öl a u f Karton ■ 65 x 50 cm
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Wassily Kandinsky
1987, Ol a u f Karton, 70 x 50 cm
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Der Reiter
1989, Öl a u f Leinen, 115 x 150 cm

25

Der Wasserträger
1989, Öl a u f Leinen, 120 x 100 cm

26

M eierh old
1990, Öl a u f Leinen, 155 x 90 cm

27

Der König u n d d e r Narr
1990, Öl a u f Karton, 90 x 80 cm

28

Die Frau u n d d e r Clown
1990, Öl a u f Karton, 80 x 60 cm

D aniela
1991 Öl a u f Karton, 90 x 70 cm

30

Sergei Prokofjew
1991, Öl a u f Karton, 67 x 67 cm

C hopin u n d G e o rg e Sand I
1991, Öl a u f Leinen, 150 x 80 cm
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Blumen m it H and
1990, Öl a u f Karton, 70 x 50 cm
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C hopin u n d G e orge Sand II
1991, Öl a u f Leinen, 150 x 80 cm

34

Frau m it Flieder
1991 Öl a u f Karton, 65 x 70 cm
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Frau in Grün
1991 Öl a u f Karton, 60 x 80 cm
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Frau m it Fuchs
1991, Öl a u f Leinen, 90 x 66 cm
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Mstislaw Rostropowitsch
1978, Öl a u f Karton, 85 x 55 cm
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MSTISLAV ROSTROPOVICH
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National Symphony Orches"
John F. Kennedy Center'4
Washington, D. C. 20566

Übersetzung,„Ich kenne und schätze von ganzem Herzen
die Arbeiten von G, Glikman. Vielen von ihm dargestell
ten Menschen stand ich persönlich nahe, darunter S. Prokofjew, D, Schostakowitsch, E. Mrawinski, I. Strawinski,
S. Richter und vielen anderen. Mich beeindruckt in seinen
Portraits die Darstellungskraft der Innerlichkeit der von ihm
abgebildeten Persönlichkeiten, Ich freue mich darüber,
daß G. Glikman jetzt im Westen frei seinen Weg des künst
lerischen Schaffens weitergehen kann. Ich bin davon
überzeugt, daß er einen hohen Rang in der glänzenden
Schar der russischen Maler einnehmen wird, welche
gezwungen waren ihre künstlerische Laufbahn außer
halb ihrer Heimat fortzusetzen, wie z. B. Kandinsky und
Chagall, Es bürgen dafür seine junggebliebene Energie
und sein hohes Talent".
Mstislaw Rostropowitsch
Dezember 1980

Werke im Museumsbesitz
ST. PETERSBURG (L e n ingrad)
T heater M useum
Russisches M useum
Literatur M useum
Dostojewskij M useum
S tadtm useum
Puschkin G e d e n km u se u m
MOSKAU
Literatur M useum
Dostojewskij M useum
SARATOW
Kunstmuseum
RIO DE JANEIRO
T heater M useum

Zahlreiche Bilder von Gabriel Glikman befinden
sich im Privatbesitz in USA, England, UdSSR, Frank
reich, Israel, Polen, Deutschland, Brasilien, Italien
und Holland.
Glikmans Werke sind u. a. in Privatsammlungen
von Yehudi Menuhin, Familie Schostakowitsch,
Mstislaw Rostropowitsch, Gennadij Roschdestwenskij, A. J. Van Oostveen, W igbert Langguth,
Klaus Dieter Holst, Udo Hartmann, Dr. Jurij Novikov,
Davig Lloyd Kreeger und vielen anderen.

Ausgewählte Einzelausstellungen der
letzten fünf Jahre
CORCORAN GALLERY, W ashington 1982
SNAPE MALTINGS GALLERY, A ld e b u rg h , England, 1983
GALERIE DE DOELEN, R otterdam , Holland, 1983
WYLMA WAYNE FINE ART GALLERY, London, 1984
GALERIE ZUID, A m ste rd a m , 1985
GENESIS ART GALERIE, M ünchen, 1987
GALERIE RUF, M ünchen, 1989
DG HYP, H am burg, 1991/1992
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Fotos. Georg Nemec
Druck. Pergamos-Druck, Hamburg

Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
Rosenstraße 2 • 2000 Hamburg 1
Telefon (040) 3 0103-0
Telefax (040) 3 01 03-175

Die Ausstellung von Werken des Künstlers

Gabriel Glikman
ist vom 18. Oktober 1991 bis zum 28. Februar 1992
zu besichtigen.
Öffnungszeiten: Montags bis Freitags 9.00-19.00Uhr.

