
Zwiesprache zum 20-jährigen Jubiläum des Franck-Hauses  

Ab 27. Januar: Plastiken von Ernst Barlach und Malerei von Alexander Dettmar   

Marktheidenfeld. Alexander Dettmar zählt zu den bedeutendsten Pleinairmalern in Deutschland. 

Ab Samstag, 27. Januar stellt er seine Werke zusammen mit Skulpturen des Bildhauers Ernst 

Barlach in einer Jubiläumsausstellung zum 20-jährigen Jubiläum des Franck-Hauses aus. Wir 

sprachen mit dem Künstler über seinen Besuch in Marktheidenfeld, das künstlerische Wirken als 

Maler und den Erfolg der Ausstellung „Zwiesprache“.    

 

Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass sie Kunst machen wollen?  

Alexander Dettmar: Ich komme aus einem künstlerischen Elternhaus. Mein Vater war Solocellist der 

Düsseldorfer Symphoniker. Ein Musikerhaushalt definiert sich in erster Linie über Musik. Das war 

eine Welt, die eigentlich nie meine war.  

 

Sie sollten also auch Musiker werden? 

Naja, mein Celloüben bestand darin, den Bogen und das Cello im Kasten anders zu legen, als am Tag 

zuvor. Mein Vater dachte dann, ich hätte geübt. Mein Spitzname als Kind lautete „Nein, gar nicht!“. 

Ich war sehr früh ein „Ablehner“ - und das bin ich manchmal noch heute… 

 

Wie kamen Sie dann zur Malerei? 

Meine Eltern hatten einen künstlerisch geprägten Freundeskreis, darunter Maler, auch bekannte 

Preisträger. Ein Bekannter sah etwas von mir und wollte mir Malunterricht geben. Das habe ich 

abgelehnt. Gleiches galt für Gesangsunterricht, den ich bekommen sollte... Ich wollte mich  nicht 

formen und nicht in eine Schublade stecken lassen.  

 

 
 

Was reizt Sie am Malen? 

Der Maler formt sich seine Welt selbst. Er entscheidet, welches Motiv, welche Umsetzung, welches 

Material er wählt.  



 

Und das ist für Sie wichtig? 

Ich durfte in den letzten Jahren die Ateliers berühmter verstorbene Kollegen nutzen. Zum Beispiel 

das Atelier von Lukas Cranach in Wittenberg, das von Goethe und Tischbein in Rom oder den Lyonel 

Feiningers Turm in der Moritzburg in Halle. Da habe ich erneut diesen freiheitlichen Gedanken 

empfunden, über den auch ich meinen Weg gefunden habe.  

 

Wie merkt man als Künstler, welcher Stil der Eigene ist? 

Den eigenen Stil muss man sich erarbeiten. Ich habe mir unendlich viele Bilder, die ich geliebt habe, 
angeschaut und dabei viel gelernt. Amedeo Modigliani, Paul Cézanne oder Vincent van Gogh sind - 

neben vielen anderen - wunderbare Künstler, die mich geprägt haben. Um seinen Weg zu finden, 

fragt man am besten niemanden und orientiert sich an niemandem. Man selbst ist ja derjenige, der 

mit der Arbeit zufrieden sein muss. Auch ein gewisser Egoismus ist eine wichtige 

Grundvoraussetzung für den Beruf des Malers. Man muss von sich überzeugt sein und sagen: „Das 

was ich mache ist richtig und wichtig und das ziehe ich jetzt durch“. 

 

Das heißt, Sie sind von Ihrem Schaffen immer überzeugt?   

Überhaupt nicht. Meine Freundin bewahrt mich manchmal davor, bestimmte Sachen wegzuwerfen. 

Man hat unterschiedliche Phasen. Es gibt alte Sachen, von denen ich früher überzeugt war. Die finde 
ich heute nicht mehr gut. Manchmal ist es auch so, dass ich alte Sachen wiederentdecke, die ich 

plötzlich gut finde…  

 

Wie kam es zur Kombination Barlach-Dettmar? 

Im Jahr 1995 habe ich den Ernst-Barlach-Preis erhalten. Die Leute fanden meine Arbeiten offenbar so 

überzeugend, dass man das ganze Barlach-Museum für meine Bilder geräumt hat. Dann gab es eine 

Ausstellung im Schlossmuseum Gotha, bei der Barlach und ich auf zwei Ebenen ausgestellt wurden. 

Im nächsten Schritt kam es dann zu einer gemeinsamen Ausstellung, in der man meine Bilder neben 

den Plastiken Barlachs zeigte.  

 
Und das hat dann gut gepasst? 

Die Gegenüberstellung passte auf eine verrückte Weise, die man kaum beschreiben kann, 

zusammen. Die vielen positiven Reaktionen der Betrachter taten ein Übriges. Wir haben dann überall 

- selbst in Barlachs Heimat Mecklenburg-Vorpommern - offene Türen eingerannt.  

 

Sie haben auch Marktheidenfeld gemalt? 

Ja, ich war im Herbst in Marktheidenfeld, um zu arbeiten. Es ist schön, wenn eine Ausstellung durch 

Motive vor Ort ergänzt wird. Ich lasse mich gerne auf unterschiedliche Situationen ein und 

Marktheidenfeld hat schöne Ecken, die ich malerisch festhalten konnte. 

 
Wie wichtig ist Ihnen die künstlerische Anerkennung?  

Bei einer Ausstellung in einem Kloster am Bodensee sagte mir die Kassenfrau: „Sonst müssen die 

Menschen zu den Bildern gehen. Ihre Bilder gehen zu den Menschen!“ Ein schöneres Kompliment 

kann man kaum machen. Und in Norddeutschland eröffne ich meine Ausstellungen immer mit einem 

Zitat des plattdeutschen Schriftstellers Fritz Reuter: „Wer 't mag, dei mag 't, Un wer 't nich mag, dei 

mag't jo woll nich mœgen.“  

 

Das Interview führte der Pressesprecher 

der Stadt Marktheidenfeld, Marcus Meier. 

 

 

 

 

 



Hintergrund: Ausstellung Zwiesprache 

 

Die Ausstellung „Zwiesprache“ von 27. Januar bis 8. April 2018 ist ein Höhepunkt des Jubläumsjahres 

im Franck-Haus. Skulpturen des Bildhauers Ernst Barlach (1870 - 1938) treffen darin auf  Bilder des 

Malers Alexander Dettmar. 

 

Ernst Barlach zählt zu den bedeutendsten Bildhauern der Klassischen Moderne. Seine Skulpturen 

ziehen den Betrachter in ihrer Innerlichkeit bis heute an. Alexander Dettmar, geboren 1953 in 

Freiburg, zählt zu den bedeutendsten Freilichtmalern der Gegenwart. Der Ernst-Barlach-Preisträger 
beschäftigt sich anders als Barlach nicht mit dem Menschen in der Landschaft, sondern mit dieser 

selbst.  

 

Die Bronzeplastiken Ernst Barlachs in Verbindung mit den Bildern Alexander Dettmars sind unter 

anderem in Rostock, Erfurt und im Kloster Ochsenhausen auf begeisterte Resonanz gestoßen. Im 

Franck-Haus von Marktheidenfeld werden erstmals Motive gezeigt, die Alexander Dettmar bei einem 

Aufenthalt in Marktheidenfeld gemalt hat. 

 

Bildunterschrift Alexander Dettmar: Alexander Dettmar malte im Herbst 2017 in Marktheidenfeld. Bei 

seinem Besuch erstellte der Künstler Motive, die zum Teil ab 27. Januar im Franck-Haus zu sehen sind.  
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