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" Carl Buchheister 
Ein ähnliches Schicksal wie Schwitters 

am Rand des Lebens stehen Und auf Erfolg 
warten, bis der Tod die Probleme zum Schein 
löst. Dabei hat eigentlich niemand gezweifelt, 
daß Buchheister begabt sei. Er kam etwas 

_später zum Zug als sein berühmterer Kollege 
von "Dada", und der "Sturm" hatte seinen 
Ruhm bereits hinter sich, als Buchheister 1926 
zum ersten Male dort ausstellte. Immerhin 
brachte ihn Kathrine Dreier init ihrer "Societe 
anonyme" nach New York (Sammlung heute im 
Museum der Yale University). 1930 war- er bei 
"Cercle et Carre" in Paris und -nach dem -Krieg 
in Gruppenaussfellüi1gen belnahe überall. -wenn 
Ausländer nach Deutschland kamen, fragten sie 
nach Schwitters und Buchheister, auch nach 
Hannah Hoech (Arp, Richter, Hausmann und 
Huelsenbeck hatten das Land ja verla&Senrund 
waren ~efStaunl:, daß h1erzulande ganz andere 
Namen galten. Der berühmte_ Sammler David 
Thompson aus Pittsburgh schätzte ihn, Cordier
Paris verkaufte viele Bilder von ihm, al.S er-~ 
ihn zeigte, das war allerdings 1959, und 1963 
starb er. · _ ~~ 

Es ist also eine Gedä:chtnlsausstellung, die -
wir in Berlin sehen. Sie ist ziemlich umfassend 
und enthält außer - den Anfängen die sehr~ 
·schönen Bilder der ·konstruktiven Periode 
(1923-1933) und die der Nachkriegszeit, die -
eine Art Synthese des bisher Geleisteten ent
hält. Und merkwürdig, hier berührt sich Dada 
mit Neodada, ein Bew_eis für die tingewöhn
liche Folgerichtigkeit, die den- Hannoveraner 
auszeichnet. Er hätte - es leicht ,. gehabt, sein 
Oeuvre mit Erinnerungen und Anregu·n--gen der 
zwanziger Jahre zu schmücken, er blieb bei sei
nen eigenen Einfällen und wurde so abermals 
- ;Wais.t,. als. ~~ml!:n,pnd o mach~en 
und Neoaad'a: NL~ ~_<flm -_ MB _ e
habt ·häfte,_:die=...präfabl'iz.J.erte» Ba11iflit'äten:: 
des täglichen Lebens ins Bild zu - bringen, er 
kam ohne Arzneiflaschen mit Plas1ikverschluß 
aus, aber die Wirkung seiner auL:Farbe redu
zierten Materialien und seiner Zutaten wie 
Streichhölzer und Bindfaden blieben hinter 
den neuen Tricks nicht zurück._De_r~Hosen-
knopf in der Regenpfütze,- der Kandin&ky er
regte, berührte auch ihn, aber er übersetzte 
den Schock genauso wie der- Russe. Irgendwie 
taucht der Knopf in seinen vielfältigen Struk
turen schon auf, die zu einheitlichen Formen 
und ganzheitlichen Bildereignissen führen, bei 
ihm im Sinne einer o.bgerundeten klassischen 
Gesamtform. Dies ist der Unterschied zu den 
Popisten und Neodadaisten; aeren Zwiespäl-:
tigkeit und Anti-Kunst beabsichtigt sind und 
anderen Zwecken dienen. 

Die· Vielzahl der Entwürfe ist bei Buchhei
ster nicht· Mangel- -an Orientierung, er war so 

· vielfältig, daß man. bei· dem einen Bild ("Mit 
grüner Themaform" 1954) an K!ees ägyptische 
"Felder" und "Wege" denken könnte, bei "Wu" 
(1956) an "Stationen", aufgehängt im Weltraum, 
aber sie ~i_nd unphysikalisch in der Ausfüh
rung, eher - im ·Stil einer scie.n.ce ·fiction. ·Man 
geht ohne Ermüdung an der Fülle von Arbei
t en vorüber und freut sich des wenn auch. 
_späten Erfolgs des mit 73 Jahren_verstorbenen_ 
integren Mannes und Malers, der. --zum Ruhm 
der · hannoverschen und der deutschen~Kurfst-
geschiclJ.te gehört. WILL GROHMANN : 


