
Genie .und Common Sense 
Gesamtausstellung der Arbetten Henry Moores in der Hamburger Kunsthalle 

HE\IHY Moore ist der· erste englische Bild- 1 undfünfzig Skulpturen liegen zwischen 1946 
hauer von Weltruhm seit dem Mittelalter. I und heule, nachdem bei der liamburger 
Die Zahl der Ehrungen, die er seit Ende des Ausstellung von 1950 die Arbeiten vun 1923 
Krieges in allen Ländern der Welt erfahren , an ziemlich vollständig zu sehen waren. Der 
hat, ist größer als die jedes anderen Künst- · Gesamteindruck ist trotzdem beinahe lücken
lers, und dem Ruhm entspricht seine Lei- , los, und der Kampf Moores um die Ganzheit 
stung. Er ist langsam und stetig mit seinem I seiner Entwürfe tritt deutlich zula!Je. Auch die 
Werk gewachsen, Moore dürfte heute der sou- ; abstraktesten Versuche der Vork~1egsze1t ~er
veränste und unbestrittenste Bildhauer sei- i lieren nie den Zusammenhang m1t dem Sl~n
ner Epoche sein. gehaltdes Lebens, der Mensch stand tmmer 1m 

Erstaunlicherweise wird er über~ll verstan-1 Mittelpun~t des künstlerischen Interesses 
den, nicht nur in Europa, auch m Amenka Moores, mcht d1e Wiedergabe des Menschen, 
und Asien, in Australien und Afrika, auf 1 aber das Grundgesetz seiner Ersd1einung und 
allen Kontinenten waren seine Werke zu ' die Problematik seines Schicksals. 
sehen. Die einen fasziniert die Perfektion des Es ereignet sich der Fall, daß ein Oeuvre 
Handwerks, die anderen der Reichtum seiner vor ·uns steht, das die Frage abstrakt-real 
Konzeptionen. die einen halten sich an die I ignoriert. Eine Plastik \~ie .,Drei Spitzen" 
Magie des Ausdrucks, die den Geist ältester (1 939) kann als exakte Erfindung gelten, eme 
Ku lturen wiederaufleben läßt, die anderen an .,Stehende Figur" als Gerüstbau, aber das 
die Klassik seiner abstrahierenden Werke, die I Emotionelle fehlt in beiden Arbeiten nicht. 
einen überzeugt die englishness seiner shake- Der gesunde Menschenverstand des Englan
spearischen Gestalten, die anderen die euro- ders und die tief im Unbewußten verankerte 
päische Haltung seiner aktuellen Entwürfe . . schöpferische Begabung haben sich in Moore 

Die Hamburger Ausstellung zeigt wesent- 1 zu einer seltenen Symbiose zusammengefun
liche Werke aus allen Perioden seines Schaf-, den. Es fehlt nicht an Schocks, und wer 
fens, der Nachdruck liegt allerdings auf den einige der Werke zum ersten Male sieht, die 
letzten zehn Jahren; fünfundvierzig der fünf- .,Helm"-Köpfe etwa (1940 und 1950) oder d1e 

Blick auf die Leinwand: Fast idyllisch 
Porgy und Bess 

Es ist, teils mehr statislisd1, teils auch an
sd1aulich, alles aufgezeichnet, was die feiner 
gebildeten Europäer neugierig und mit glei
cher Wonne von den Negern rechtens erwar
ten: Die heilig-rohe religiöse Ekstase, die den 
Christenzeremonien der Trauer am Totenbett 
eines soeben Erschlagenen auf dE'm Fuße folgt; 
innige Nähe von Tod und Himmel. Nicht viel 
später entwickeln sich die Dinge gleichsam 
umgekehrt: Die herrlich unverschämten Lieder 
Sportin'Lifes, des rauschgiftsüchtigen gleißne
rischen Provokateurs genügen, um das religi
öse Picknick in eine tänzerische, sinnenhung
rige, gewittrig-irrational gedachte Eruption 
umschlagen zu lassen; und die ist zwar 
zögernd und weitschwingend, auch mit der 
genau kalkulierten Emotion der Farben cho
reographiert und photographiert, versagt es 
sich dann aber, als die Leute gerade so rich
tig warm geworden sind, doch vorsichtig, das 
Heidnisch-Extreme, das den Seelenanlagen 
der Neger ebenso zugehört wie ihre G!au
bensfähigkeit, bis in die letzte jähe Konse
quenz bloßzulegen. 

Der Ausflug ins Grüne wird übrigens von 
einer nicht ganz unfreiwilligen Vergewalti
gung des Totschlägers Crown gekrönt - nun 
ja, wenn sich die schwarzen schweren Arme 
wie Balken aus dem Hades in Großauf
nahme um die zuckende Taille der Bess 
legen, da mögen sich die hungrigen Deca
dents verschämt ihre Batzen .,dampfender 
Barberei" fürs eigene, dürrer brennende Haus
öfchen abzweigen. 

Warum reißt aber hier der Schleier der Mat
tigkeit nie ganz auseinander, woran liegt es, 
daß die rechte jubelnde und trauernde Ge
löstheit ni cht annähernd so von der Leinwand 
springt, wie von riPr Bühnenrampe, auf der 

e.g i~ große buu.te. waldv..,äg · re 
bedro'h\idl.en "'rsdl.idtsa\e ladl.ten, weinten und 
sangen, daß die jägerische Welt der Weißen 
ihnen überall entzückt und erschrocken aus 
den Händen fraß? 

Das hier ist nahe der Idylle, schwarz ge
färbtes A!t-Heidelberg, aud1 Ganghafer könnte 
zuweilen Gevatter sein. Otto Preminger, der 
sich bei seiner Carmen-Jones-Verfilmung so 
besessene Freiheiten nahm, scheint hier von 
Samuel Goldwyn, dem Produzenten und 
treuen Gershwin-Freund, in die Konserven
büchse der hausväterischen Pietät eingezwängt 
worden zu sein. Preminger hat sich 
unberedt und leidgeprüft mit der glatten, 
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natürlich immer wieder singen. Da gibt es die 
derbe, gutmütige Garküd1enbesitzerin, die 
Frömmlerin, das junge glückliche Fischerpaar, 
den allen Honigverkäufer und sonst noch viel 
Volk um die vier Hauptpersonen: den ver
krüppelten Porgy, der ausgerechnet Bess liebt, 
die Schönste, Sinnlichste und scheinbar Gott
loseste unter den Frauen. Aber sie gehört dem 
Antityp zu Porgy, dem hunnenhaften Liebes
gott Crown, unter dessen herrschsümtiger Be
rührung sie, verflucht und wehrlos, erzittert. 
Der dritte Mann um sie herum, Sportin'Life, 
ist der Kontrapunkt zu beiden: er setzt gegen 
die geduldige Demut des einen seinen tük
kisch-glänzenden Zynismus, gegen die hit
zige Gewaltsamkeil des anderen seine kalte 
Geschmeidigkeit, seine freche Verführung -
bei Sammy Davis Jr. ein schmaler Panther, 
tanzendes Irrlicht, unbehauster Jongleur, der 
Interessanteste von allen. 

Daß die verfemte Bess tatsächlich beginnt, 
Porgy zu lieben, ist ein Märchen, man muß es 
hinnehmen; Sidney Poitier, für dessen scharf
sillniges, erregbares Temperament die Be
schränkung auf das Gütige ein ziemlim be
schwerliches Gipskorsett ist, macht es mit den 
Untertönen entsd1lossener Männlichkeit ge
rade noch glaubhaft. Sein heftiges und hei
ter-gelöstes Gesicht ist bedeutend ergiebiger 
a!s das der Dorothy Dandrige, die, so parfü
miert, so dünnblütig, fast fah l, sich kaum als 
das reizbare Luder, das triebhafte Gossenkind 
niit dem reinen Herzen empfiehlt. 

Aber die wunderbar handfeste und zornig 
schäumende Pearl Bailey ist noch zu nennen, 
und überhaupt kann man es nicht den Akteu
ren, deren blendende Stimmen übrigens nur 
bei Davis nitnt von anderen geliehen sind, 
ankreiden, w enn sie sich im Anrührenden 
häuslich mamen und das Ausgelieferte, das 
Atavistische aus,;perrC'n müssen. 

Das Rätsel diesec Entmannung des S.tückes 
läßt sich allein audl nicht durch die Malaise 
einengender Produzenten- und Erbenbedin
gungen erklären. Wollle Preminger trotzig 
ein Ubriges tun und die berühmte Musik nicht 
von allzu entfesselter Mimik und Bewegung 
.,überwuchern·· lassen? Dann wäre ihm ein 
ziemliches Mißverständnis mit Gershwin un
terlaufen: Schließlich hat der ja mit seiner 
Volksoper, der ersten und einzigen auf Ame
rikas Boden wirklich gewachsenen, eben kein 
Konzert geschrieben, sondem Musik, d ie un
löslich an den handelnden M enschen gebun
den ist, und zwar an die strotzende Spezies 
der Neger. Die Intelligenz und Lust des Bildes 
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afrikanisch anmutenden .,Drei stehenden Figu
ren" (1953), wird über ihre Dämonie erschrek
ken, abe' er dürfte vor den .,Familiengruppen" 
(1946 und 1947) oder den .,Gewandfiguren" 
(seit 1952) das Gleichgewicht wiederfinden, 
das Moores Werk als Ganzes kennzeichnet. 

Die Gegensätzlidlkeit der einzelnen Arbei
ten ist nicht eine Sache der Aufeinanderfolge, 
bei Moore entstehen die verschiedenartigsten 
Entwürfe nebeneinander, eine .,griechisdle" 
Gewandfigur neben einer ganz freien Vier
Figuren-Balustrade (beide 1952 für das Time
Life-Gebäude in London). In dem einen Fall 
handelt es sich um die schöpferisdle Einkehr 
in die Tradition, in dem anderen um das Er
wachen ältester menschlicher Erinnerungen. 
Beides ist mensd1lich, aber innerhalb der psy
chischen Struktur Moores spielt das .,Uralte" 
als Quell des Urneuen fraglos . die größere 
Rolle. \{9@)!()! 

Man sieht es an seinem Hauptthema, der ))',:y:)'{:::o::' 
.,Liegenden··, das 1927 einsetzt und ihn heu te 
noch festhält Es handelt sich um viel mehr 
als um eine ,;Liegende", eher um den Urtypus 
des Mütterlichen, um die Magna Mater der 
Vorantike, um das Ewig-Weibliche.'Das Thema 
fesselt ihn und treibt ihn zu immer neuen 
Entwürfen, zum dämonischen Ende der dreißi
ger Jahre, zu furchterregenden Gerüsten zehn 
Jahre später, zu monumentalen gebirgehaften 
Gestalten wie der vor der .,Unesco" in Paris 
(1957), einer fünf Meter langen Figur, von 
der in der Ausstellung der zweieinhalb Meter 
lange Bronzeguß des Arbeitsmodells zu 
sehen ist, oder gar zu der letzten zweiteiligen 
Fassung einer .,Liegenden" (r959), deren un
gleiche Hälften sich wie Scylla und Charybdis, 
wie zwei Felsen gegenüberstehen, sich schlie
ßen und öffnen, wenn man sie umsehreilet 

Es ist etwas Landschaftliches in solchen 
Figuren, und Moore empfindet wohl selbst 
dieses Landschaftliche sehr stark, er sieht seine 
Plastiken am liebsten im Freien aufgestellt, 
wo sie sich de r natürlid1en oder architektoni
schen Umgebung assimilieren, ohne etwas 
von ihrer Eigenständigkeil zu verlieren. Er 
betrachtet es als Glück, daß so viele seiner 
großen Arbeiten auf Plätzen und in Parks ste-
hen, in London, Paris und Antwerpen, in vie- Henry Moore: WEIBLICHE GEWANDFIGUR. 1957/58. (Zu nebenstehendem Bericht.) 
Jen Städten Deutschlands. Andere werden fol-
gen. Hannover wird demnächst als Stiftung 
eines Sammlers das dreieinhalb Meter hohe 
Glenkiln-Kreuz aufstellen, von dem ein Guß 
das schottische Hochland wie ein Menhir I 
überragt. In der Hamburger Kunsthalle sind 
alle drei .,Aufrechten Motive" aufgestellt, 

Der Welt kleinstes Festspielhaus 
Bellinis "Puritaner" in Glyndebourne 
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und sie gehören zum Eindrucksvollsten, was Glyndebourne : lyrischer Empfindung, seine romantisch& 
in den letzten Jahrzehnten an Plastik geschaf- Naturliebe, seine zarte M elancholie erinnern 

Glyndebourne, die Oper in den grünen S k fen worden ist. an den griechisd1en Idyllendichter. trawins y 
Kaum einer wird die Ausstellung verlas- Hügeln von Sussex, besitzt vermutlich das schrieb über ihn: .,Während Beethoven de1 

sen, ohne von dieser oder jener Plastik über- kleinste Festspielhaus der Welt. Als Anbau Welt Reichtümer hinterließ, die zum Teil sei· 
d · eh h f zu dem bescheidenen Landschloß Mr. John zeugt worden zu sein, von er mar en a - nem Mangel an melodischer Begabung zu ver· 

ten Gruppe des ,.Königs und der Königin" Christies entstanden, faßt es zur Zeit etwa danken waren, verstreute Bellini eine Fülle 
K · ·t 750 Besucher. Seine Bühne ist, von dem weit (1952) oder dem grausamen .. neger m1 nie versiegender Melodien von seltener Ver· 

Schild" (1953). von der anmutigen .,Mutter mit geräumigeren Kulissenraum und Schnürboden feinerung so freigiebig, als wollte er gar nichl 
Kind" (1956) oder der erschütternden .. Parze" abgesehen, kaum elf Meter breit. Dreimal für deren Schöpfer gelten." Neben der ,.Nacht· 
von 1957. Selten haben sich in ein und dem- ließe sich G!yndebourne in dem neuen Salz- wandlerin" und .,Norma" sind die .,Purita· 
selben Künstler so viele Möglichkeiten des burger Festspielhaus mit seiner dreißig Meter ner" sein reizvollstes Werk. Gleich so vieler. 
menschlichen Smicksals zusammengefunden breiten Bühne, seinen 2!58 Zuschauersitzen Texten der frühen romantischen Oper derr 
und Gestalt angenommen wie bei Moore. unterbringen. In mehr als einem Sinne ist es England Byrons und Walter Scotts entnom· 

An den Wänden der Säle sind etwa sechzig dessen Gegenpol. Wird Salzburg immer mehr men, schildert es eine .,Romeo und Julia"-Ge· 
Zeichnungen und Aquarelle aufgehängt, die zum Monsterfestiva l, das der größtmöglichen schichte - mit glücklichem Ausgang - aus 
Yielen den Zqgang zum plaslismen Werk er- Besucherzahl die glänzendsten Sänger, Diri- den Tagen des t•ng\isthen 'Bürqer'k.riegs. 
leichtern wercfun, denn sie sind zum großen genlen und Regiss<>urc• im prunkvollsten Mise- Bellini hatte d:e. Rolle seiner Uvira O.e 
Teil Studien für spätere Arbeiten, · daneben en-sdme zu bieten tra~tet, so gleicht Glynde- Malibran, die ibres _ G.eli.ebten Lord ArthuJ 
aber auch selbständige Niederschriften seiner bourne den bescheidenen Kammeropern des Talbot dem außerorden tlichen Tenor Rubini 
Phantasie. Ihre bildnerische Realisierung würde vorigen Jahrhunderts. Lange, aufopfernde auf den Leib geschrieben. Ihren stimmlicher 
die Arbeitskraft selbst eines so täti']en Men- Probenarbeit, Liebe zum musikalischen und Anforderungen sind auch heute nur wenigE 
sd1en wie Moore überschreiten. szenischen Detail, wahrer Ensemblegeist u~d Sänger gewachsen. Glyndebourne fand in Joar 

Die Eröffnung der Ausstellung war sehr die Atmosphäre einer Hausmus1k, w1e s1e Sutherland, die bereits als .,Norma" brillierte 
festlich, es sprachen der Kultursenator Harn- etwa Hofmannsthai dem Hintergrund seiner · die musikalisch ideale Besetzung für Bellini: 
burgs, der Vertreter des British Council und .,Ariadne" gab, verleihen jedoch seinen Dar- Heidin. Nicola Filacuridi, ein Provinzteno 
der Direktor der Hamburger Kunsthalle, bietungen eine Note exquis iten Künstlertums. von der Art, die mit wenig Volumen um 
Alfred Hent:en. Die Ausstellung .. die beispie~- Seine neue Spielzeit eröffnete Glyndebourne gefälliger Belcanto-Manier die Stütze jede: 
ha ft organ.1 s1ert .. und aufgestellt 1st, ble1bt b1s I mit einem halb vergessenen Werk, den .,Puri- italienischen Wanderensembles bildet, wurd1 
zum 3. Jul.1 g~offnet. Au~gezetchnet 1st der tanern" von Bellin i. Man ha t diesen Vorläu- dem Helden Arturo nicht gerecht. DiE 
Katalog mlt semen 82 Abbtldunge.n. fer Verdis der 1835 allzu früh verstarb, den übrigen Stimmen, vor allem die des Bariton: 

W1!1 Grobmann Th.,nlrrit ,;.,. Mn<ilr ,.,.,n,.nnt S<>in M"l\ "n Erne~t Blanc als unqlücklicher Liebhaber R1c 


