
A Miskolcon festett 13 képből - testvérének, Barzó Lajosnak közlése szerint 
többet elcserélt miskolci művészekkel, növendéktársaival, hallgatóival. Innen szárma
zik a Barzó-hagyaték néhány darabja 1924-27-ből való: Burány Nándor Táj zöldben c. 
olajképe, Benedek Jenő: Női fej c. kisméretű krétarajza. Varga Béla: Krumpliszedés 
c. olajképe, Hincz Gyula: Parasztfiúk és Barcsay Jenő: Dombos táj c. korai rézkarca 
és egy fiatalkori képmás Barzó Endréről: „A" szignóval.32 (Talán Apáty-Abkarovics 
Béla, ki Réti István-tanítvány volt, s Barzó 1918-i nagybányai tartózkodásakor szintén 
ott dolgozott. A Nemzeti Szalon kiállításain is többször szerepeltek együtt.)33 

Barzó Endre - betegsége miatt - korán derékba tört pályáján meghatározó szerep 
jutott a miskolci művésztelepnek. Nemcsak életének legderűsebb korszakát jelentette, 
hanem művészetének legtermékenyebb éveit is. A főiskolán tanultakat itt ötvözte a 
plein air festés örömével és itt alapozta meg friss egyéni hangvételű festészetét. Jóllehet 
még stíluskereső nyugtalanság jellemzi ezeket az éveket, de mesterségbeli erényei: 
vonalainak érzékenysége, színkultúrája, kompozíciós biztonsága már ekkor megmu
tatkozott. 

Miskolci alkotóperiódusát az 1928-29-es évvel zárhatjuk, mikor addigi működése 
eredményeként elnyerte a Nemes Marcell-féle ösztöndíjat, mely lehetővé tette számára 
a több hónapos olaszországi tartózkodást. (Ott került az új stílus a novecento hatása 
alá rövid időre.) 

A korszak összegző művének A falu vasárnapja c. barcelonai aranyérmes képet 
tekinthetjük, mely kontúros foltfelülettel kialakított kompozíciójával, fényittas szí
neivel még első alkotóperiódusához kötődik, de lebegő könnyedsége, álomittas 
hangulata a későbbi Barzó-képeket idézi. 

BARZÓ ENDRE UND DIE ALTE MISKOLCER KÜNSTLERNIEDERLASSUNG 
(Auszug) 

Barzó Endre (1898-1953) geriet nach seinem Tode eine Zeit lang in Vergessenheit, 
trotzdem er in den 20-er und 30-er Jahren zu den be- und anerkannten Künstlerkapa
zitäten zählte. Seine Gemälde waren auf bedeutenden Ausstellungen zu sehen und 
errangen mehrfach begehrte Preise. Für sein Gemälde „Sonntag auf dem Dorfe" erhielt 
er auf der Barcelonaer Weltausstellung 1928 eine Goldmedaille. An der Hochschule 
für Bildende Kunst war er Anfangs ein Schüler des die Munkácsy-Traditionen 
weiterführenden Révész Imre. Später wählte er sich Benkhard Ágost zum Lehrer. Mit 
ihm gemeinsam nahm er an der Erschaffung der in Miskolc entstehende Künstlernieder
lassung der Hochschule teil (1921). 

Zu dieser Zeit spielte sich an der Hochschule unter der Leitung des Generaldirek
tors Lyka Károly eine Kunstausbildungsreform grosser Bedeutung ab, als deren 
Ergebnis eine der modernsten Kunstakademien Europas entstand. Neben den pädago
gischen Gedanken Réti Istváns konnten auch die Ansichten solcher hervorragender 
Meister verwirklicht werden, wie Csók István, Vaszary János, Benkhard Ágost und 
Rudnay Gyula. Die Kunst- und die Zeichenlehrerstudenten konnten unter derselben 
künstlerischen Leitung lernen. Die freie Lehrerwahl wurde verwirklicht. Im Sommer 
konnten die Studenten in den 2 ständigen Künstlerkolonien der Hochschule, in 
Kecskemét und Miskolc sowie in weiteren gelegentlich organisierten Künstlerlagern 
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34. HOM. tul. Ltsz.: 78.38. 

107 



arbeiten. Mit der Leitung der Miskolcer Niederlassung wurde Benkhardt Ágost, mit 
der Schaffung einer Keramik- und Textilwerkstatt der Designer Muhits Sándor von der 
Hochschule betraut. Die Miskolcer Künstlerniederlassung wurde von den hier ansässi
gen Künstlern (Meilinger Dezső, Nyitrai Dániel, Bartus Ödön) 1918 gegründet. Der 
Rat der Stadt erkannte die in der Künstlerniederlassung verborgenen Möglichkeiten, 
denen zufolge nicht nur im örtlich gegebenen Rahmen gearbeitet werden darf. Die 
Stadt stellte der Hochschule zwecks Schaffung einer ständigen Niederlassung die 
ehemalige Egrysche Heilwasseranstalt am Csabaer Tor zur Verfügung. 

Barzó Endre nahm von 1921-1927 jeden Sommer an der Arbeit in der Nieder
lassung teil. Jährlich arbeiteten hier 20-25 Studenten, mit ihren Arbeiten wurden in 
Miskolc und in der Hauptstadt Ausstellungen veranstaltet. In seiner bereits früh -
aufgrund seiner Krankheit - beendeten Laufbahn kam der Miskolcer Künstlernieder
lassung eine bestimmende Rolle zu. Diese Zeit bedeutete nicht nur den heitersten Teil, 
sondern auch den fruchtbarsten Abschnitt seines Lebens. Die an der Hochschule 
erworbenen Kenntnisse konnte er hier mit der Freude an der plein-air-Malerei 
verbinden, hier begründete er seine frische, von individueller Stimmung geprägte 
Malerei. Diese Jahre werden von einer stilsuchenden Unruhe geprägt, die Empfindlich
keit der Linien, die Kultur der Farben und die Sicherheit der Komposition jedoch 
zeigten sich bereits zu dieser Zeit. (Hier entstanden die Gemälde „Landstrasse", 
„Bauernhaus bei Miskolc", „Landschaft mit Kirchturm", „Akt mit Schwarzer Katze". 
„Milchtöpfe", „Frau mit Topf".) 

In der Budapester Nationalausstellung wurde 1969 eine Gedenkausstellung 
veranstaltet, in seiner Geburtsstadt, Nyíregyháza, war die bisher vollständigste 
Ausstellung seines Lebenswerkes 1983 im Jósa-András-Museum zu sehen. 

Ágota Muraközi 
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