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ieneSdrraubenicht, sondernwie die Kreuzblumeausdem gotisclenMünster ihr Auge
genHirnmel aufsdrlägt,so durcldrin-gtauchdas Kreisenin,der ,,Knienden"'denRaum
zu ihren Häupten, unterwirft sicl ,dasAll. Das ist das beseligendeGeheimnis'dieser
Form. Voller Intensität, nichtsleer, voller V'ärme, voller Tiefe, monumentaler,zeitsemäßerSdl, heroiscl wie der Geis'tunsererZeit, wie l-ehmbrud<von der großen
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Der Veltkrieg 1914 vertrieb Vilhelm Lehrnbruckaus Paris, nadrdemnodr 1914
eine große Ausstellungin Paris seine Verke gezeigthatte. In Berlin (1914-1917)
und Zürid (1917-1918) schafftLehmbruckweiter. 'Es entstchenMeisterwerkewie
(1914-15), der ,Gestürzte Krieger (1917-18), Ehrenmal des
die ,,Rücktblickende"
unbekanntenfallenden Soldaten.In seinem\flerk ,,SitzenderJüngling" (1917-18)
eibt Vilhelm Lehmbrud<dem Sclmerz üiber den Soldatentodseiner Freunde Ausäruck.Auf dem Kriegerfriedhofin Duisburg,hatesseineAufstellunggefunden.
Sdraffenwar umfassend,in seinen Verken, Plastiken,GeVilhelm Lehmbrucl<s
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mäldenoder Zeidrnungensc.hufer seineeigeneVelt. Zwar ha'r.es au*r
Lehmbrud<,wie bei allen großen'Künstlern,nidrt an Personengefdhlt, ,diean seiner
Größezweifelten.Aber trotz mancherharten Kritik hat die Velt ihr Urteil gesprochen
und Vilhelm Lehmbrudr als großen Künstler anerkannt. Im Jahre 1919 wurde er
Akademieder Künsteernannt.
zum Mitglied,derpreußisdren
Die Stadt Duisburg ehrte sein Sdlaffen,durdldie Einridrtung des Lehmbrucl<-Museums.In der ,Heimat seinerVorfahren in Gahlen-ßestenerinnert die {-ehmbruckStraße in der Nähe des Lehm,brudihofesan .den großen Sohn eines Gahlener Geschlechtes.
Vil'helm Lehmbruclrstarb am 25.März 1919rn Berlin. Er schiedfreiwillig ausdem
Leben, tief ibetr'auertvon der großen Gemein'deseiner Kunstfreunde, seiner Frau
und seinenzwei Söhnen.NadrstehendeVorte schrieb\(ilhelm Lehmbrucl im lanuar
d e sK r i e g s j a h r e1s9 1 8 :
T T / E R1 S T N O C H

DA?

Wer blieb nocltda aon diesemMorden,
Wer bleibt aus diesernblut'gen Meer?
Ich scbreiteüber diesesSchnittt'eld
Und scbauam mich, zaoliegt die Mahd,
Vom M orde gräfilicb bingescblachtet.
Die Freundeliegenstill umher,
Die Brüder sind nun nicht mebr da,
Der Glaube,Liebe alleshin,
Und Tod, er liegt auf allen Wegen,au,f jeder BIüte.
O Flucb, o tausendlacberFlucb!
Habt ibr, die so oiel Tod bereitet,
Habt ihr nicbt auch den Tbd
Für mich?
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