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Verträglicht; ~ 9egensätze 
Ausstellung Schumacher und IGrieshaber im "Haus am Waldsee" 

Der Rheinländer Ernst Schumacher hat seit 
drei Jahren nicht mehr kollektiv ausgestellt. 
Wenn der Kritiker diesmal toleranter urteilt 
als damals - hat dann der Maler oder der 
Kritiker Fortsdlritte gemadlt oder sind beide 
weitergekommen? Es wäre fast zu konziliant, 
das anzunehmen. De facto ist ~ so, daß der 
Kritiker eine Vor6tellun~ von dem hat, was 
Kunst in seiner Zeit sein müßte und seine Er
wartung erfüllt sieht oder nicht. Diese Vor
stellung ist nicht willkürlich, sie bildet sich 
an dem, was in der W.elt und in der Kunst 

liebt das Leben zu sehr, um früh qenuq den 
Trennun~strich zwischen dem, was ist, und 
dem, was er qestaltet, machen zu können. So 
bleibt auch in seinen besten Bildern die 
Schönheit der Natur wesentlicher als die Welt 
des Bildes. Gemessen an dem, was heute ist 
und morgen sein wird, erfüllt Sdl.umadl.er eher 
eine soziologisdl.e Aufgabe als eine bildne
risdl.e; er interpretiert mehr, als daß er deutete 
oder diagnostizierte oder qar Gestalt werden 
ließe, was die Welt bew~t. Das Erlebnis ist 
qrößer als die Erkenntnis, aber • vielleicht ist 

geschieht. Wenn ein 
Klee oder ein Picasso, 
ein Mir6 oder Max 
Ernst ein Stück sach
licher oder bildneri· 
scher Erfahrung künst· 
lerisdl formuliert ha· 
ben, kann sich der • 
Nächstfolgende nidlt · l 
mehr auf Monet oder l 
Liebermann berufen. ! 
Auch die Kunst lebt l 
nidl.t rückwärts. Es · 
gibt zwar zu jeder 
Zeit Maler der ver· 
sdl.iedensten geistigen 
Herkunft, die Führung 
jedoch haben die
jenigen, die ibra 
eigene Zeit erfüllen. 
Auf Monet kann sich 
nur berufen-; wer so 
aktuell ist wie dieser 
im Jahre 1870. 

H. A. P. Grieshaber: .Pilüger•, Lilho 1937 

Schum.acher kommt vom französischen Im· 
pressionismus, hat Cezanne studiert, ist Land
schafter und tendiert zu einer räumlich und 
gegenständlich festen Form. Ich würde sagen 
in Riebtunq Beckmann, wenn dieser nicht zu 
gewaltiq wäre und zu transzendent. Immer· 
hin, die Riebtunq wlire es. Aber Schumacher 

rnachrichten 
unter der Bundesrepublik - teilnahmen, 
sprach sieb auch für die Schaffung eines 
Europapasses und die Aufhebung des Visum· 
zwanges aus. (DPA) 

.Kintopp 1910" betitelt sich das neue Pro
gramm im Theater in der Nürnberger Straße 
(früher Cinema am Tauentzien), das von 
Mittwoch, 17. Oktober, an um 20 Uhr gezeigt 
wj!,d und sich aus Stummfilmen mit Henny 

·" ' 0'' "vhx Linder zusammen· 

das Erlebnis das Element, in dem die Kunst 
stirbt", meint Heideq!fer. Nicht nur die Mu1;ik 
ist ein .spekulatives Phänomen• qeworden; 
die Kunst setzt Zeichen, und der Künstler 
selbst verschwindet im Werk. Dem Betrachter 
steht es frei, zwischen den Annehmlichkeiten 
und den Prüfunoj:fen der Kunst zu wählen, 
beides zusammen kann er nicht haben. Der 
Kritiker ist auch für solche Feststellunqen da. 
Und sie beziehen sich keinesweqs nur auf 
Deutschland. 

H. A. P. Grieshaber lebt auf dem Land in 
Württemberg, aber ländlich 6ehen seine groß· 
formatigen Farbholzschnitte nidl.t aus. Er 
kommt künstlerisch wie Sdl.umadler von 
Paris, setzt jedodl. erst bei den .Fauves• ein, 
bei Matisse und seinen Gefährten. Er hat 
wohl audl. von der .Brücke" gelernt und von 
den Holzschnitten Matares, das ist kein 
Fehler, wenn etwas dabei herauskommt. 
Mandl.es rutscht ins Plakathafte, anderes 
bleibt trotz leudl.tender großflädl.lger Farben 
intim, und einzelnes erreidl.t das Niveau des 

, 
Wesenhaften. Der .Abend" von 1951 ist ein 
logisch entwickeltes Thema von vier Takten, 
wo eins ins andere greift und das Ganze sehr 
viel mehr ist als seine Teile. Man könnte es 
nidl.t besser madl.en. Wie bei dem .Paar mit 
Pferd" die Violett, Rot und Grün in ihrer 
Verwandtschaft und Gegensätzlichkeit zu 
einem 6ehr heiklen .Dreiklang" zusammen· 
klingen, das überzeugt und wirkt nach. 
Grieshaber hat entschieden Kunstverstand, 
und die einzige Gefahr ist die allzu große 
Vereinfadl.ung. Da die letzten Arbeiten des 
Zweiundvierzigjährigen gestufter sind, darf 
man hoffen, daß er die Klippe der Simplizität 
umsdl.ifft. Will Grohmann 

Der Geist der Geste 
Marcel Marceau im tfebbel-Theater 

Sehr erfreulidl.e Wiederkehr: Marcel 
Marceau, das pantomimisdle Wunder, das 
bei den Festwochen im Grunde die großen 
Anstrengungen der Bühnen im Alleingang 
überrundet hatte, ist zurückgekehrt. Der 
Mann, der hier eine Lektion in der Erneue· 
rung des Theaters aus dem Geiste der Geste 
gegeben hatte, tat gut, das damals viel zu 
kurze Gastspiel fortzusetzen, daß möglichst 
alle das sehen können: wie er zuerst in seinen 
solistisdlen Stiletüden die jeweils ange· 
schlagene Stimmung oder Bewegung tat· 
sä~lich .verköLJ>ert•, nur gehend, nur geg51n 
den Wind angehend, nur eine Treppe auf· 
steigend, nur in verkürzter Gestik die Lebens· 
alter andeutend und treffend. Eine be· 
deutende Lustbarkeit, zu beobadl.ten, wie 
dieser Darsteller ohne Worte in einer 
Konzentration, Treffsicherheit und künst
lerischen Hebung die große Bühne des 
Hebbel-Theaters füllt und jeden Andeutungs· 
ausdruck bedeutend und widl.tig macht. Seine 
Bip-Kurzsketche dann wieder, Geist aus 
Chaplins Geist und mit eben der Stimmung 
der Rührung und Komik aus dem heiteren 
Mitleid. Große Kunst alles, artistisdl. makel· 
los und in soldl.er Vollendung heute tat
sächlidl. einzigartig. Dann wieder das mau
risdl.e Dramolett in Gesten und unter den 
drohenden Wolfsmasken. Endlidl die panto· 
mimisch herrlidle Aufgliederung von Gogols 
.Mantel•. Marceau als der kleine Sdl.reiber, 
sein trefflidl.es Ensemble noch weitaus über· 
treffend in gestischer Uberredsamkeit. 

Dies sollten alle sehen, denn hier sind 
Wurzeln des Theatraliisdlen überhaupt frei· 
gelegt und sichtbar wie selten. Eine be· 
grüßenswerte Wiederkehr. P. L. 


