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Henry Moore: "Familiengruppe", 1947. 41 cm hoch; Marlbor~ugh Fine Art Gallery, Lon
don. -Aus der Hen ry-Moore-Ausstellung in der Berliner Akademie der Kiinste. 

Die Jahre der Reife 
Henry Moore in der ,.Akademie der Künste" Berlin 

Es \\·ar ein Fe.stakt. Moore war selbst an
wesend, um die Urkunde der außerordentli
chen Mitgliedschaft der "Akademie" anläßlich 
seiner Ausstellung entgegenzunehmen; der 
Britische Botschafter. der Leiter des British 
Council 5prac.hen ; leidE'r war Sir Herbcr t 
Read, der die F estrede halten sollte, erkrankt, 
sie mußte verlesen werden. Von München 
kamen die Mitglieder der "Association Inter
nationale des Critiques d' Ari von ihrer As
semble generale herüber, 88 Teilnehmer aus 
allen Staaten der Welt, aus Europa, Asien 

~meriklt'l,-der Pt i><.~Jent J. J. SwcE:ney, 
New Yörk, der Vertreter der Unesco, Baron 
Dard, Wissenschaftler und Museumsdirektoren 
wie Francastel (Paris), Palma Bucarelli (Rom), 
Barata (Brasilien). Eine erdrückende Fülle, 
selbstProminente mußten sich mit einem Steh
platz außerhalb des Studiotheaters der "Aka
demie" begnügen und die Reden am Laut
sprecher hören. 

Moore ist in Deutschland fast be~ser be
kannt als unsere eigenen Bildhauer. und die 
gegenwärtige Auswahl semer Werke (51 Pla
stiken und 61 Zeichnungen und Aquarelle), 
die den Akzent auf die Reife legt, d ürfte die 
wesentlichste sein, die wir in Deutschland bis
her hatten. Von den 51 Arbeiten sind 41 aus 
der Nachkriegszeit, darunter so entscheidende 
w ie die "Stehende Figur" (1950) , die "Innere 
und äußere Form", die "Gewandfigur" vom 
Time-Li'fe-Gebäude in London (1952), d ie 
"Schottischen Kreuze" (1955) und die letzten 
zweigeteilten "Liegenden", drei Fassungen aus 
den Jahren 1959, 1960 und 1961. Die dritte kam 
im letzten Augenblick au s der Gießerei direkt 
in die ,.Akademie". 

Die schönen Räume d es Hauses sind fast 
zu niedrig für die m onumentalen Werke. Die 
3,5 m hohen"Schottischen Kreuze",die Moore be
scheiden ,.Aufrechte Motive" nennt. wen igstens 
diese stehen im Freien, in dem offenen Garten 
zwischen den Sälen, und kommen großartig 
zur Geltung. Eigentlich brauchten alle größe
ren Arbeiten Moores die Sicht gegen den Him
mel, wie in Much Hadham, dem Wohnsitz 
Moores, wo sie abwechselnd auf der großen 
Wiese zwischen Wohnhaus und Atelier stehen. 
Moore arbeitet für die Landschaft, sieht seine 
Arbeiten gern im W etlbcwerb mit der Natur, 
den Hügelketten, den Felsen und Bäumen. 
Man h at von ihm gelernt und st ellt auch in 
Deutschland die Arbeiten möglichst auf Grün4 

flächen, in Essen, F reiburg, Hannover. 
In Schottland hat ein Sammler die Plasti

ken Moores a uf einer Hochebene aufgestellt, 
als Male, die Erde u nd Himmel beherrschen 
wie Menhire, auch die ,.Aufrechten Motive". 

·Nur das eine heißt . "Glenkiln Cross", nach 
dem Wohnsitz des Mr. Keswicks; der Querann 
könnte ein Kreuzesarm sein. aber auch e twas 
ganz anderes, ein nistender Adler etwa. 
Christlich sind sie nicht, aber sie sind 
numinos. 

Die zweiget eilten "Liegenden" sind von 
einer supranaturalen Erhabenheit. In der vor
gelesenen Rede Reads war von terribilitä die 
Rede, von "delightful horror", von dem ,.Schö
nen als des Schrecklichen Anfang" (Rilke). 
Die ästhetischen Begr iffe reichen kaum aus 
für die Beschreibung dieser Phänomene. Das 
Organische und Menschliche beherrscht a ber 
auch sie, wie bei Moore selbst die abstrakte
s ten Figurationen in ihrer Struktur auf Kör
perhaftes zurückführen. Es ist trotzdem er·
laubt, in den Hälften der l etzten ,.Liegenden" 
Felsen zu sehen. die sich öffnen und schließen, 
und den Unterschied zwischen Natur und 
Mensch zu ignorieren, denn für Moore be
rühren sich wie für Goethe die Gesetzlich
keiten des Geistigen mit denen des Univer
sellen. 

Mancher Besucher der Ausstellung wird es 
nicht leicht haben, mit der Abweichung von 
der Norm fertig zu werden. "Schönheit ist 
nicht mein Ziel", hatte Moore schon sehr früh 
erklärt, und in der Tat bleibt bis zum Ende 
etwas von seiner Prädilektion für das Ur
anfängliche, das ihn als jungen Studicre!lden 
bei den Sumerern, Aegypte~n und Mexika
nern im British Museum ergriffen hatte. Es 
war mehr als ihre Materia lgerechtigkeit und 
Dreidimensionalität, die ihm zum Leitbild 
wurden, es war neben der Vitalität das Ar
chaische als eine bestimmte, ihm angeborene 
psychische Grundform. Das Griechische bleibt 
Komponente, is t nicht Schicksal, die ,.Gewand
figur" vom Time-Life-Gebäude ist zwar 
echter Moore, aber nur vom Ganzen des 
Oeuvre her, das die Gegensätze zur Einheit 
zusammenbiegt. 

Es sind viele Gegensätze, die die letzten 
zeh n Jahre seines Schaffens so spannungs
r eich machen, der "König und die Königin", 
die beiden ,.Krieger", die ,.Wandreliefs" für 
Rotterdam, die .,Aeußere Form", die "Parze", 
die anmutige "Gcwandfigur". Nach allen Sei
ten strahlt die schöpferische Kraft des Bild
hauers aus, die immer wieder einen neuen 
Anfang findet ohne einen früheren Entwurf 
zu widerrufen. Das Chthonische aber bleibt 
der Generalbaß. Von der ersten .,Liegenden" 
(1929) bis zur letzten felsenhaften ist das 
Reich der Mütter. die Magna Mater die Quelle 
seiner Inspiration. Die .. Liegende" ist für ihn 
nicht Thema, sondern Mythos, aus dem ohne 
Ende se in Werk s ich erneuert. 

Es ist hier nicht der Ort, Moores Entwick
lung zu skizzieren. die in der Ausstellung zu
tage tritt, wenn auch knapp. Man kennt sie, 
und man kennt den Werdegang Moores. Die 
.,Akademie> der Künste" hat wie bei den bis
herigen Veranstaltungen einen ausgezeich
neten Katalog herausgebracht mit vielen 
Texten, den vollständigen Daten 1.,1nd v ierzig 
ganzseitigen Abbildungen, der dem weniger 
orientierten Besucher ein guter Führer ist. Die 
Ausstellung ist ein großer Erfolg, in· den sich 
die .,Akademie" mit dem British Council 
freundschaftliehst teilen darf. 

WILL GROHMANN 

Kulturelle Nachrichten 
Bundespräsident Dr. Heinrich Lübke, der 

Schirmherr der Bad Hersielder Festspiele, be
suchte am Samstag in der bis auf den letzten 
Plat z besetzten Stiftsruine eine Aufführung 
der "Orestie" von Aischylos. dpa 

Der hessische Kultusminister hat den Di
rektor des wissenschaftlichen Hauptlaborato
r iums der Höchster Farbwerke, Dr. Werncr 
Schultheis, zum Honorarprofessor in der Phi
losophischen Fakultät der Universität Mar
burg ernannt. Professor Schultheis übt bereits 
seit längerem eine Lehrtätigkeit an der Hoch-
schule aus. -os 

Die .M:ainzer Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur hat den ordentlichen Pro
fessor für Geschichte des Altertums an der 
Universität Tübingen, Dr. Jo~eph Vogt, zu 
ihrem neuen Präsidenten gewählt. Vogt tritt 
die Nachfolge des am 19. Mai gestorbenen Kiil
ner Historikers Professor Dr. Peter Rassow an. 

F.A.Z. 

Die Berlin-Ausstellung, die zur Zeit auf der 
internationalen Handelsmesse in Ch ikago ge
zeigt wird, ist vom amerikanischen Institut für 
Innenarchitektur mii dem Großen Preis aus
gezeichnet worden. Die Ausstellung vermittelt 

in Bildern, Modellen und gr<~fischen Darstel
lungen einen Einblick in die Situation der ge
teilten deutschen H aupts tadt. Sie ist von dem 
Berliner Architekten Ludwig Thürmer ent-
worfen worden. dpa· 

Die ,.Internationale Filmwoche Mannheim 
1961" vom 16. bis 21. Oktober wird auch die 
Uraufführung eines Hollywoodfilms bringen. 
,.Hollywood- the golden Years" (Hollywood 
- die goldenen Jahre), heißt der Dokumen 
tarstreifen, der von den Filmstudios Holly
woods gemeinsam hergestellt worden ist und 
in d em sich die Filmstadt selbst porträtiert. 
Die Filmwoche wird auch mehrere Filme aus 
den Ostblockstaaten zeigen. Der künstlerische 
Leiter, Walter Talmon- Gros, hat von einer 
Reise nach Ost- und Südosteuropa zehn pol
nische Kurzfilme, sechs aus der Tschechoslo
wakei und drei Kurzfilme aus Ungarn für die 
Mannheimer Filmwoche mitgebracht. dpa 

Beiträge deutscher Kompooisten für das 
Weltmusikfest 1962 in London müssen bis zum 
10. Oktober dieses Jahres beim Generalsekre
tariat der deutschen SC'ktion der Internationa
len Gesellschaft für Neue Musik in Darmstadt 
eingegangen sein. pr 


