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Die Ausstellung Werner Scholz stellt Fragen in Fülle, 
die nicht leicht zu/ beantworten sind. Man wird beim 
Durchschreiten de·r Räume von Extremen und Gegen· 
sätzen beunruhigt, man spürt die Kraft und vermißt die 
Einheit, man bewundert die Maler .:cu. l u . l ' -;u t sich 
gegen literarische Einschläge, man empfindet hier und 
da Raffinements im, Gestalterischen und steht plötzLich 
bäuerlichen, volkskunstnahen Barbarismen gegenübet:. 
Man fühlt sich an Munch und die "Brücke" erinnert und 
ein andermal an Cha)!all, Mare und die Franzosen ... 
Das macht die umfängliche Ausstellung zum Gegenstand 
intensiver Selbstgesprä(he, bt'Ji denen es kein Ende (lbt. 

Fraglos kommt Scholz von der Farbe un'd entwickell 
von ihr aus Gegenstand und Bedeutung. Man si.eht es an 
den Pastellen noch deutlicher als an den Oelhild·ern. Es 
gibt bei ihm sehr gestufte und nuancenreiche Klänge, in 
denen Zusammenhänge von Rosa, Grün und Blau alonale 
Wirkungen ergeben, die im merkwürdigen Kontrast zum 
Thema, etwa den "Sawarzen Mäm{ern '" (1943), stehen. 
Oder harte Instrumentierungen mit Blech und Schlagzeug 
bei Vorwürfen, die eher pa~toralen Charakters sind. In 
anderen Bildern tritt das Klangliche der Farbe zurück 
und es entsteht eine fast unfarbige Rauhigkeit ,wie bei 
impressionistischer Musik ("Triptychon" 1937). Zuweilen 
reißen Heiligkeilen Räume auf wie bei der ,Gewitter
sonne" (1940), analog dem Murrehsehen Sonnenbild in 
der Osloer Universität, viel We~ß und helle.s Gelb dröhnen 
und leuchten, aber ebensooft verbindet ~ich das Weiß 
mit Schwarz zu Kontrasten, die wie Komplementärfarben 
wir~en und ein andermal wie bloße Heiligkeilen und Dun
kelheiten. Die "Sonnenrosen" auf dunklem Grund strah
len Richt wie van Goghs Sonnenblumen, sie wirken eher 
wie Fackeln in der Nacht. 

Scholz ist kein Mensch des Intimen. Weder in der 
Farbe noch im' Format noch im Ausdruck. Er ·vergrößert. 
Wen.i,ger aus einem Hang zum Monumentalen als aus einer 
Vergröberung der Einzelform. Weil ein Auge oder eine 
Hand, eine Blüte oder eine Tanne. in so großen Umrissen 
flesehen s.ind, wird nun das Ganze so ):!roß. Aber nicht 
monumental. Die Kraft des Monumentalen liegt in de.r 
Intensität des Glaubens und der Richtigkeit von Sicht, 
Verhältnis .und Ordnung, sel ten überschreiten die Maße 
das Uebliche. Bei Scholz bekommt die Vergrößerung 
leicht einen Stich ins Bäuerlich-Derbe wie bei dem 
"Rotbärtigen" (1940) oder. dem .. Tilroler Bauern". Viel
leicht ist dies die Wirkung der Landschaft Tirol( in der 
er seit 1940 lebt, dem Großstädter e•rscheinen Bau·ern 
und Berge häufig überdimensioniert. Wir haben das 'in 
anderer Weise be1 Kirchner erlebt; e·r fand zur male
rischen Kultur zurück und wurde am Ende europäisch, 
diesen Weg hätte Scholz nooh vor sich. 

· Die Direktheil der Beziehung zum Leben .hindert 
Scholz nicht, gelegentlich Wege zu gehen, die zu sinn_bild
lichen Themen und Formen führen. Die Gewalt der Er
ei)!nisse sei.t 1939 führt zu persönlichen Aussagen, die, 
wohl mit Rücksicht auf die politischen Verhältnisse, 
stark übersetzt sind. ,,Schwarze Männer" (1943) oder 
Pastelle wie "Lagerhäuptling" und "Partei" sind noch 
ve~rhältnismäßig real, dagegen tencl:i.eren "Todessonne" 
(1943), "Krieg" (1945), "Feldzeichen'" (1946), "Not~chrei" 
(1946) stark zum Syl)lholischen. Man denkt an Formu
lierungen Beckmanns, der auch sonst' bei Scholz an· · 
klingt, oder an Marcs "Armes Land Tirol" von 1.914. 
Die Adler werden Krähen, die Bäume zerspellte. bebende 
Stümpfe, die Menschen zu Masken, die Tiere zu lt'li
denden Kreaturen. Die Farbe wird fahl wie das Schicksal, 
apokalyptische Vorstellungen stellen sich ein, das BHd 
verliert die Naturnähe und greift über ins Uebersinn
licl::e. Nicht immer g!aubhait·, oft ~ei , 
gleich zu tun. Aber die "Tierschicksale" sind überzeu
~ender, auch "Guernica··, was nicht ausschließt, daß der 
Fünfzigjährige doch noch einen Stil entwickelt, .der Aus
druck unserer Zeitverhältnisse ist. Der "Hahi)en.schrei" 
könnte in dieser Richtung liegen, der "Oberförster" mit 
den seltsamen Tieren, dbe itl' die Falle gegangen sind, 
und am meisten die Tierbilder "Gelber Hund" und 
"Schlangen" (1944). Hier gelingen Scholz Dinge von 

W emer S~holz im Haus am Wannsee 

suggestiver W,ahrheit; die Schlangen, eHe sich um die 
unglücklichen Vierfüßle.r 'winden, spielen "Laokoon", der 
chimärenhafte gelbe Hund, der sich auf seine Jagdbeute 
stürzt, erschreckt wie die Dämonenfratzen den alten 
Chinesen. und ist doch von unserer Zeit, in der Chagall 
noch lebt und Mare noch wirkt. Nicht unmöglich, daß es 
sich Lei diJesen Arbeiten um sinnbildliche Aussagen für 
sehr unsinnbildliehe Erlebnisse handelt, um eine Art 
Geheimkunst, wie sie die Romantik kannte und die 
mnemotechnische Bilderschrift der Renaissance. 
Et~as von der Symbolik d.er "Todessonne" (1.943) 

und des "Krieges" steckt auch in den Einzelfiguren, dem 
"Oberförster" (1943) mit den Tierfallen und Tierkadavern, 
den sich windenden Stacheldrähten und Schlangen, der 
"Witwe", dem "Rotbärtigen", dem "B-ischof". Das sind 
keine Porträts, sondern Analysen mit einem Einschlag 
von Bedeutungsvorstellung und Symbolik. Die Farbe mit 
ihren Gegensätzen un!f Benachbarungen hat mnen guten 
Anteil an dieser Wirkung, in einzelnen Fällen auch der 
persifli erenden oder karikierenden Kontur. Aus dem Lite
rarischen kommt dabei sehr viel weniger als bei Dar
stellungen wie "Notschrei" und "Kr:ioeg", aber die Grenze 
in Richtung auf das Allgemeine und Typische wird weit 

eines Lebens, wi.e wir es. aus Charles Louis Plülippe und 
den Dichtern des Montmartre kent}en, mit verführerischen 
Mädchen, mit Artisten und Zirkusleuten, Akten und 
Atelierszene~. Mim erfährt nicht recht, ist dies der neue 
Weg oder nur e.ine Begleitmusik, geht es hber weiter 
oder braucht Scholz ein Gegen):!ewicht gegen so viel An
strengung und Ernst. Alles bei ihm neigt zum Grundsätz
lichen, zur Weltanschauung, zur Religion, es gibt kaum 
in den Blumenstücken eine Entspannung. Die Kunst von 
Scholz ist sehr deutsch. Und darum wohl die Exkursionen 
in Gefilde, wo di·e Luft leichter is.t und die/ Kunst auc;h. 

In letzter Zeit zeigt sein Weg in Richtung Kokoschka, 
eine romantische, expressive Mischung von Wirklich-

·' keit, Erfindung und Sinnbild, nur daß Scholz als Berliner 
nüchterner empfind-et unCl kühler gstaltet als der Öster· 
reicher. Die Frage, die man an Kokoschka gestellt hat, 
ob dieser Weg nicht eher zurück als v-oraus führe, wär~ 
auch an Scholz zu stellen. Mit der Einschränkung, daß 
wir heute geneigt sind, zwei We!!e der Malerei als voll
gültig anzuerkennen, den der Realisierung vom Wirklichen, 
Optischen und den vom Abstrahierenden, Sinnbildlichen 
her. Auf die Gleichniskraft kommt es an, auf die Tiefe, 
aus welcher der Schaffensvorgang aufsteigt. Wir zwei-

ü bers~hritten. , 
In den letzten Jahren seit 1945 entstehen am Rande r 

Pastelle viel lockereren Charakters, mit· mondäneren 
Sujets und französischen Farbakzen~en. A'lls dem Umkreis 

feln bei Scholz nicht an der Tiefe, eher an der Voll
kommenheit und Einheitlichkeit se-iner Formulierungen 
und an der Kraft der schöpferischen Erneuerung der -
SprachmitteL Will Grohmann 


