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Titelbild:
Pfarrhaus Stein am Rhein
von Osten, Ölgemälde, 30 x 21 cm

Den Lebensbildern verstorbener Schaffhauser Persönlichkeiten darf und kann gewiss die Schilderung von Leben
und Werk des Steiner Malers Hermann Knecht hinzugefügt werden. Die künstlerische Qualität und Originalität sowie der Umfang seines Lebenswerkes rechtfertigen ein solches Vorhaben. Seine Kunst wird trotz des dauernden
Wandels der Kunstauffassungen in der Geschichte der
nordostschweizerischen Malerei über die Landesgrenzen
hinaus im Bodenseeraum ihren sicheren Platz haben.
Heute muss allerdings einer solchen Prognose die Voraussetzung hinzugefügt werden, dass es auch in Zukunft
noch Menschen gibt und geben darf, deren differenziertere Bildbedürfnisse weder mit der Technik der Photographie noch des Flimmerkastens, sondern nur mit der Kunst
des Malens und Zeichnens befriedigt werden können.
Am 24. August 1893 wurde nun in Stein am Rhein
ein Maler geboren, der mit seinem Werk die Freunde der
Kunst reich beschenkt hat. Väterlicherseits stammt Hermann Knecht von Bauern ab, die ursprünglich in Hinwil,
später in Kaltenbach bei Stein ansässig waren. Seine anspruchslose, einfache Lebensweise lässt sich vermutlich
auf diese Wurzel seines Herkommens zurückführen. Sein
Vater, ein guter Zeichner und gelernter Uhrmacher, war
Fabrikant. Er gründete in seinem Wohnhaus, dem schönen
und geräumigen alten Waisenhaus draussen am Mühlenbach, die bekannte optische Werkstätte Knecht, nachdem
seine Schalenfabrik schon vor dem ersten Weltkrieg einer
Krise in der Uhrenbranche zum Opfer gefallen war. Mütterlicherseits war Hermann ein Spross der bekannten Pfarrer-
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und Missionarsfamilie Lang aus Schaffhausen. Sein Grossvater, Pfarrer John Lang, amtete während der Jugendzeit
des Enkels im herrlich gelegenen Pfarrhaus in Stein.
Die Umweltverhältnisse, insbesondere die visuell erfahrbaren, spielen im Werden eines Malers eine besonders
wichtige Rolle. Sehr oft bilden sie nämlich die Grundlage,
oder besser noch den Grundstoff des späteren künstlerischen Schaffens. Für Hermann Knecht scheint dies sogar
in besonderem Masse der Fall gewesen zu sein; ich muss
deshalb mit einiger Ausführlichkeit auf sie eingehen.
Schon als kleiner Steinerbub – Hermann Knecht
war um einiges älter als ich – habe ich von den Taten
und jugendlichen Streichen der fünf Brüder Knecht gehört, die, von vielseitiger Entdeckerlust erfüllt, Stadt, Feld,
Wald und Fluss wahrhaftig nach allen Seiten und Tiefen
ausloteten. Dieses jugendliche Erleben, ja diese eigentliche sinnliche Verbundenheit mit der herrlichen Landschaft von Stein am Rhein scheint auf unseren Hermann Knecht einen bestimmenden Einfluss ausgeübt zu
haben. In den späteren Darstellungen von einsamen
Waldwegen, von romantischen Uferpartien und winterlichen Kiesbänken im Rhein, aber auch im betont Stimmungshaften seiner Bilder erkennen wir ganz deutlich
die Inspirationen, die ihm aus der Tiefe jener frühen Heimaterlebnisse zuströmten. Ich glaube sogar, dass die
amorphen Formen einer ausgewaschenen Uferböschung
oder einer vermoosten Kiesbank und sehr wahrscheinlich auch die duftigzarten Schleier des sich im Sonnenlicht auflösenden Herbstnebels ihm nicht nur als Motiv
gedient, sondern sogar seinen persönlichen Stil mitbestimmt haben. Wir können im Hinblick auf Knechts
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Werk von einer eigentlichen Symbiose von Form und Inhalt sprechen.
Die Entscheidung zur Künstlerlaufbahn, die übrigens
von zwei seiner Brüder später ebenfalls beschritten wurde,
wird, abgesehen von seiner «Seherlust» und seiner ausgesprochenen Begabung fürs Zeichnen und Malen, die
schon früh erkennbar war, auch von bestimmten Begebenheiten beeinflusst worden sein. Dazu gehören gewiss die
Zeichenstunden, die der damals bekannte Basler Graphiker Theodor Barth, der öfters bei seinem Freund Pfarrer
Lang weilte, dem Realschüler erteilt hat. Das emsige Schaffen einer jeweils im Sommer in Stein anwesenden deutschen Künstlerkolonie mag ebenfalls geeignet gewesen
sein, in Hermann verlockende Perspektiven zu wecken.
Könnte nicht auch die Fassadenbemalung, die um die
Jahrhundertwende an einigen Häusern am Rathausplatz
durchgeführt wurde, eine solche Begebenheit sein? Er
hätte, so erzählte mir mein Freund, als 8- oder 10jähriger
Knabe das Fortschreiten der Arbeiten am Hause zum Pelikan, das dem damaligen elterlichen Hause direkt gegenüber lag, genau verfolgen können, was schon damals für
ihn ein grosses Erlebnis gewesen sei. Ist es wohl dieses Ereignis, das den stillen Wunsch, Maler zu werden, in einen
festen Entschluss verwandelt hat?
Neben der intuitiven Seite seines Wesens verfügte
Hermann Knecht aber auch über einen Intellekt, der ihn
ohne weiteres zum akademischen Studium befähigt hätte.
Zu Botanik und Zoologie hatte er zeitlebens eine besondere
Neigung. So finden wir ihn nach der Realschulzeit zuerst
einmal in der Kantonsschule, die er allerdings wegen der
erwähnten geschäftlichen Krise nach zwei Jahren mit dem
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Hemishofer Eisenbahnbrücke von Osten, Ölgemälde, 42 x 23 cm

Seite 5

Lindwurm - Broschüre Inhalt Knecht

6

02.04.2013

14:18 Uhr

Seite 6

Technikum in Winterthur vertauschte. Schon nach drei Semestern machte er das Diplom als Bautechniker, ohne allerdings diesen Beruf je auszuüben. Vorerst trieb es den jungen Mann mit allen Fasern nach München zur weiteren
Ausbildung. Ich vermute, dass ihm dabei viel mehr als das
Zeichnen mit Massstab und Zirkel der Kontakt mit der Bildenden Kunst am Herzen lag. Auf jeden Fall hat er dort in
der Westerrieder Schule fleissig Akt gezeichnet, eine Disziplin, die zu jener Zeit noch eine absolute Voraussetzung
für eine Aufnahme in die Kunstakademie war.
Von 1914–18 mussten die jungen Leute natürlich in
langen Dienstleistungen dem Vaterland ihren Tribut entrichten. Knecht war als Mann vom Baufach und ausgezeichneter Schwimmer Pontonier. Immerhin bot sich in den
Zwischenzeiten Gelegenheit, als Entwerfer für die Silberwarenfabrik Jezler & Cie in Schaffhausen das nötige Geld
für weitere Studien an der Akademie in München zu beschaffen. Von 1916 bis gegen Kriegsende besuchte der
Kunststudent die Kurse von Feuerstein, Dörner und Prof.
Hugo von Habermann, dem damals berühmten Portraitisten und Aktmaler. Die bravouröse Pinselschrift des letzteren scheint ihm imponiert zu haben, und seine späteren
Arbeiten zeigen, dass Knecht ein gelehriger Schüler gewesen ist. Eine Episode aus dieser Münchner Studienzeit
möchte ich hier ebenfalls erwähnen, zeigt sie uns doch,
dass Knecht für seine Ausbildung zum Maler wirkliche
Opfer zu bringen bereit war. Trotz beginnender Hungersnot
und politischer Wirren in Deutschland gab er seinen Studienplatz nicht auf; bis er selber unschuldig in die revolutionären Auseinandersetzungen hineingerissen wurde.
Wäre er nicht durch das Schweizer Konsulat aus einer sehr
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peinlichen Lage herausgeholt worden, so hätte er seine
Unvorsichtigkeit wohl mit dem Tode bezahlen müssen.
Nach diesen dramatischen Ereignissen kehrte Knecht in
die Schweiz zurück und besuchte während kürzerer Zeit
die Kunstgewerbeschule in Basel. Mit dieser notdürftigen
theoretischen und praktischen Vorbereitung eröffnete er im
Hause zum Wasserfels in Stein eine Werkstatt für Bauund Dekorationsmalerei, in der Hoffnung, dass ihm neben
dieser Brotarbeit noch genügend Zeit und Musse bleiben
würde, um sich weiterhin seinen künstlerischen Ambitionen zu widmen. Diese Rechnung ging aber nicht auf,
denn sein Geschäft fand sehr bald einen solchen Zuspruch, dass von einem freien künstlerischen Schaffen
kaum mehr die Rede sein konnte. Kurzentschlossen
machte er deshalb die Läden und die Türe seiner Bude
wieder zu.
Wir dürfen jedoch sagen, dass diese kurze Tätigkeit
als Handwerker zwei für seine Kunst und sein Leben wichtige Auswirkungen hatte. Erstens gab sie ihm gute praktische Voraussetzungen für seine zwar nicht sehr zahlreichen Wandmalereien in Schaffhausen, Stein, Ermatingen und Kreuzlingen. Zweitens bot sie ihm die einmalige
Chance, auf einer bürgerlich akzeptierten Erwerbsgrundlage mit Erfolg um die junge und adrette Sophie Spengler
aus dem «Schopf» in Vorderbrugg zu werben. Sie war ihm
bis zu seinem Tod eine persönlich anspruchslose, tüchtige
und allzeit um sein Wohl besorgte Lebensgefährtin. Bald
nach der Heirat zogen die jungen Eheleute nach Feuerthalen, weil der Ehemann an Stelle seiner selbständigen
Tätigkeit eine feste Anstellung, wiederum als Entwerfer bei
Jezler, angenommen hatte. Äusserst zäh in der Verfolgung

