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Schach dem König 
Chess-Sonata "8 x 8" im Amerika-H aus 

Mandlmal entsteht Exzeptionelles aus Zufall und Spiel. 
Bei Hans Richters Chess-Sonata ,8 X8" hat man den Ein
druck, er hätte mit seinen Freunden Marcel Duchamp, 
Jean Arp, Richard Hülsenbeck, Max Ernst, Jean Cocteau, 
Sandy Calder, W. Sandberg, einigen begabten jungen 
Damen seines New Yorker Kreises w ie Jacqueline 
Matisse, der schönen Enkelin des Malers, und ein paar 
befreundeten Leuten vom Fach mehrere geistreiche Film
szenen in irgendeinem Maleratelier improvisiert und 
dann Ernst gemacht. Aber ganz so charmant entstehen 
Filme wie diese doch nicht, die Sache hat eine lange 
Vorgeschichte. Hans Richter begann vor vierzig Jahren 
hier in Berlin mit solchen Versuchen. Zunächst arbeitete er 
mit V. Eggelin zusammen, der 1925 starb; die .Personen" 
waren damals bildnerische Elemente, aus denen Roll
bilder und dann abstrakte Kunstfilme entstanden. Das war 
Anfang der zwanziger Jahre eine Sensation, aber sie 
wurde vergessen und wäre nie gewesen, wenn Richter 
seine Arbeit nicht fortgesetzt und in den Vereinigten 
Staaten perfektioniert hJtte. • 

Als im März dieses Jahres sein surrealistischer Film 
,8 X8" im Museum of Modern Art uraufgeführt wurde, 
war die Begeisterung auch der Leute vom Fach groß, auf 
der Biennale in Venedig erhielt Richter sogar einen Preis, 
für einen ähnlichen Film mit Künstlern als Akteuren, für 
,Dreams that money can buy", in denen unter anderem 
Duchamps Bild .Nude descending a staircase" wirklich 
herabsteigt. 

Dieser Tage nun hatten einige Freunde Richters und 
eine Anzahl kunstinteressierter Berliner das Vergnügen 
die Chess-Sonata , 8 X8" im Amerika-Haus zu sehen, da 
sie Richter mit auf seine Ferienreise genommen hatte. So 
kamen wir zu einer Nachpremiere in Berlin und erlebten 
einen Film, der so arbeitet wie Calder oder Ernst mit 
ihren Materialien, das heißt das Primäre ist die Kon
zeption. Schachfiguren, König, Königin, Bischof, Turm, 
Springer agieren als Personen und haben ihre Amouren 
und Affären in einem Zwischenreich von Traum und 
Wirklichkeit, Poesie und Technik. Da die meisten der 
Mitwirkenden prominente Surrealisten sind, kommt von 
da der Rhythmus und die Psychologie. Freud hätte seine 
Freude an den Kreuzungen von Liebe und Grausamkeit, 
Natur und Spiel gehabt; weil die meisten der Spieler 
keine Professionals sind, werden das Schamthema und 
der Traum ein Stück erwünschten Lebens, wir spielen 
mit, erleich.tert, daß Begabtere es uns vorleben. Selbst wo 
gemordet wird, enthebt uns die doppelte Maskierung des 
moralischen Urteils. Es geschieht nichts hier, sondern dort. 

Der Film läuft ab, als ob es keinen Regisseur gegeben 
hätte, so selbständig ist jeder der "Schauspieler ", manch
mal geben sie eine Extravorstellung wie Calder in seinem 
Studio. Einer der Reize des Films, daß man alte Bekannte 
wie Arp oder Sert wiedersieht, aber in unerwarteten Zu
sammenhängen als Unbekannte. Die Kunst Richters: er 
behält den tollen surrealistischen Ablauf in der Hand. 

Hans Richter hat es in Berlin, das er Jahrzehnte nicht 
mehr gesehen hatte , gut gefallen; und die Berlmer 
werden zu seinem Siebzigsten im nächsten Jahr eine Aus
stellung seiner Arbeiten zu sehen bekommen. Es ist viel 
zusammengekommen, seitdem er 1916 bei Goltz in Mün
chen debütierte und 1917 mit Arp in Zürich "Dada" 
machte. Manches wie die Rollbilder weist auf den Film, 
aber schließlich und endlich ist Hans Richter Maler ge- 1 
blieben und auch dabei ein Fall für sich. Will Grobmann 


