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Diese vier Tuschzeichnungen \\·irken wie Radie

rungeiL Der Grund dafür ist , daß sie die Technik 

graphischer Verfahren einbeziehen. Das ist nich t 
ganz ei nfach und setzt eine größere Erfahrung 

voraus . 

Peter Schuber! ist nich t mehr so jung. 1929 in 
Dresden geboren, ,-erläßt er den Osten 1949 und 

kommt 1950 als Schüler zu \ Villi Baumeister. 
Nach einem kürzeren Aufenthalt in Paris (be i 

Leger) arbeite t er an der Hochschule für bil
dende Künste, Berlin, bei Hans Uhlmann, um 

nach einem abermal igeil Aufenthalt in Stuttgart 
seinen \Vohnsit7. in Berlin zu n eh m en. Solche An

gaben besagen zunächst ni ch t a llzuviel , uncl auch 

das Lehrer -Sch üle r -Verhältnis h at nicht m e hr die 

selbe Bedeutung wie frijher. Immerhin, das G li.icl1, 

bei zwei !\1eistern wie Baumeister und (Jhlmann 

gelernt zu haben, dürfte sich in der haüdwerk

lichen Gewissenhaftigkeit. und in der sinnerfüllten 
Form der Blätter widerspiegeln. 

Schubert empfindet selbst seine Blä tter als dra
matisch, er denkt an Konfliktsit-uat ionen , an harte 

Gegensätze und Kampf. Ausgangspunkt wäre wohl 

clas Dunkel , Akteur das Licht, die hineinstoßen
de Helligkeit. Aus diesem Zusammenprall, den 

Kandinsky wahrscheinlich »kosmisch « genannt 
hätte , baut sich das Bild Schuber ts auf. Es wäre 

\veniger glaubhaft, wenn e s graphisch nicht so 

t'dff renziert vväre . 

Schubert zeichnet mit der Tuschfeder und dem 
Tuschpinsel auf das weiße Papier, aber dann 

wäscht er das Blatt aus, so daß Schwemmen ent

stehen, weiße Stellen und h ellgetönte, denn durch 
das VVaschen nimmt das weiße, saugen de Papier 

eine wechselnde Tonigkeit an , von VVeiß bis Grau . 
Von den Einzelformen bleiben oft nur die Kontu

ren stehen, das Innere erlischt nnd wird zur Nega
tivform. Die Vehe menz des Arbeitens führt zu 

Spritzern und Tropfen, die die Intensität und 
Leidenschaft des Ha ndelns , den Angriff des ·vveiß 

gegen das Schwarz, noch augenscheinlicher 

mach en - nnd auch sonst bleibt Schubert bei der 

Heftigkeit und den gelenkten Zufällen, die ihn 

die Schule des Tach ismus lehrte . Es wäre zu 

WÜnschen, daß er diesen vorzüglichen Blättern eine 

Serie von Radierungen folgen ließe, die die Zeich
nungen legitimierte. 

TVill Grohmann 

Unsere Graphikseite 

PETER SCHUBER 

G raphische Kom;:>osil ioncn 1 
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