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Henr y Moore, der Bildhauer unserer Zeit 
Zur Ausstellung im Hamburger Kunstverein J Von Will Grohmann 

Bicher haben wir ,•on Moore mehr gehört 
als ge~ ... Jojen. Abbildungen ~chon, abe1 keine 
QrJg,nalt Selt dem ~ncq ist Moores Ruhm 
von Jahr zu Jahr großer geworden. Er hatte 
Apsstel!ungen in New York, Chlcago und San 
Franziska. Oie Hamburger Ausstellung kommt 
\'OO Paris und Amslerdam. Auf der letzten 
Biennale in Venedig erhielt er den inter· 
nationalen Preis fur Bildhauer. schon vorher 
den Ehrendoktor der Universität Leeds. H. Read 
5chrieb eine große Monographie, die bereits 
drei Anflagen erlebte. Dabei ist Moore noch 
nicht 52. 

Ist der Ruhm verdient? Um es frei heraus
zusagen. er ist ,·erdient. Der Eindruck der 
Ausstellung in Hamburg ist überwältigend. 
Sechs lufuge Säle mit Uber 50 zum Teil Uber· 
lebensgroßen Plastaken, ebenso vielen Zeich· 
nungen und einer Anzahl Riesenpbotos, das 
ganZe intelligent lfl Gruppen gegliedert, die 
sich zeitlich und formal überschneiden und 
von der Zeichnung her ergänzen, sehr locker 
aufgestellt und gehängt - Moore hätte sicb's 
nicht besser \llo'tmschen können. Die Hamburger 
Luft. das \Vasser, die Landschaft bekommen 
den Arbeiten gul es steht alles so aus wie 
in \·iuch Hadham, wo er lebt und schafft, in 
einem sehr einfachen alten Landhaus, neben 
das er ein Atelier gesetzt hat. 

t:ächenbehandlung. Aber Z..loores Kraft und 
Phantasie !>1nd umfa!.scnder, die Freiheit, die 
er sich gibt, 1st unbedenklicher. Es gtbl nicht!i, 
was er nicht ausprobierte. und am Ende 
kommt er doch immer wieder auf ~ich, auf 
seine Mittel zurück. Es scheint, als ob Moore 
einen Gr.1d der Reife erreicht hätte, die alle 
anderen hinter sich lcißt. Er ist Engländer, 
aus Yorkshire, worauf er stolz. ist. Aber er 
hat das Englische hmter slch gelassen und 
ist so international in seinem Ausdruckstil ge~ 
worden, daß man ihn in Paris nicht anders 
sieht wie in Harnburg 
oder Chicago. Seit lan· 
gern hat sich so etwas 
in England nicht mehr 
ereiqnet, man ver· 
steht. daß der ,,British 
Counci1'' Moore in die 
\Velt schickt. Es qibt 
kemen Besseren, und 
er rechnet heute schon 
als einziqer J71astiker 
zu den ,,Großen Zehn" 

Wie Moore das M'l· 
terial bearbeitet, ist 
seine primdre Sorge 
und unsere unmittel
bare Freude. Es Qibt 
kaum einen Stein, den 
er nicht benützte und 
ganz individuell, sei~ 

ner Härte, seinem 
\Vachstum, seiner Far
De entsprechend be· 
handelte. Er sucht gera· 
dezu ausgefallene und 
schwer zu bearbet· 
tende Stücke hera.JJS, 
Horntonstein, V erde di 

\Vir sehen das \Verk der letzten 25 Jahre, 
die frühen Stücke, die mehr an Mexiko und 
Osterinsel erinnern als an irgendeine Klassik, 
die mittleren, stärker abstrahierenden Form· 
Jinge und •. stnnged figures", und die großen 
Einzelfiguren und Gruppen aus letzter Zeit. 
Natürlich fclngt man an zu rechnen und zu 
vergleichen. \Vo ist dies her und das. wo sind 
die Klippen, müßte es bei so beängstigend 
raschem Aufstieg nicht auch zu Fehlleistungen 
kommen? \Vo steht Moore im Grunde, bei 
den Primitiven oder Analytikern, tendiert er 
zu einer der Richtungen. die wir kennen? Sind 
die .,SchnurfJguren'' Surrealismus? Aber was 
sind dann d;e Großplasttken für öffentliche 
Plät2e, deren Typus Mensch uns so zeitnahe 
und verwandt dünkt? 

prato, armenischen 
Marmor, afrikanischen 
Slein,Cumberland·Aia· 
baster. und verdankt 
ihnen wesentliches der 
Konzeption. Das Schie.o~ 
feegrau des armeni
schen Marmors inspi· 
riert die KUhle, die 
Distanz, die Scheu der 
Mcidcheniigur, Verde 
di prato daqeqen azte~ 
kischen Kubus und 

slf>ine, an dennn das Meer Qearbe tet hat, 61P. 
smd abgenUtzt, gcschlilfcn, durchbohrt, ver· 
formt. Er sif'ht FlndlinfJ~;.>, und er sh•ht d1r~ 
elqenc LPbendi~keit, dio solche DinqP hilben. 
Das erreqt ihn. Also e.rbeit~n wie dle Nt!tur, 
nicht nach ihr. Er kommt zu Ncgativforml'n, 
zu DurchbohrungPn, zu Höhlen, und f'r ge
winnt ein Vielfaches an Au!druckswerten. 
Nicht daß er die POlle, die Rundhell zerstörte, 
sie ~ind da, und zwar Im Block, dPn f'f aus~ 
sucht. Nun läßt er das Leben hinein nicht die 
Reminiszenz, die Kräfte des U~iversums, 

Moore bf!dicnt &lC:h bcld~r Ausdrur:kswelsen 

~!~;',c~:~~~~;k~~dw'Fr.a:~~~rs~~i~ ~~~~,Z~n,~~~~1J~~ 
Hadhtam t~rtH·Itr·t~ er vor clnigP.n MQn~Jtrm IJrt 

eln(>r r.,rnilir•nqrupp~ fUr ~·ln~ Schul~ und lln 
ein('r qam: freien Arhrdt. ln bP.Id~n PällP.:n 
q(!ht N von dN Rundhfdt (1\111 und bohrt Jlc:h 
ein, Pr Jetzt nicht auf, IIQndern ntrnmt Wt!q. 
Biß Luft und Licht ,...~n~n Durchgang finden 
und da" Gr~dist dn. Inneres umsr;hllf!ßt, Oder 
bis eine HOhle ent1teht, die von k.onve.xen 
und konkaven Schalen einqesch1ouen wird. 
Er spricht oft von dir~s.en Dingl'!n. Seine Vvr~ 
fahren woren Bergleute. VIP.:ll.eicht liegen ver. 
erbte Erfahrungen vor, die sf>ine Stn5ibllit3t 
fUr di·~ Tatsache des UmscbloJJM~n"',f:\n!\ t!r

hOhten. Es könnte Angst b~deuten oder dUth 
Geborgenheit, Heimat. Verstärkt wurden diese 
Rückerinnerungen, als e:r währ~nd des Krte· 
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ge11 den Auftrag erhielt, die Menschen in den 1ei 
Schutzkellern der Untergrundbahn zu studt~~ 
ren, diese Menschen in der doppelten Hülle 
der Decken und der Tube. Moore hat dam"!ll 
Hunderte von Zeichnungen und Aquarellen 
gemacht und dieses Problem von allen Selt~n 
eingekreist. Einige von ihnen sind auagestellt. 
Und andere, in denen er sich mtt der Welt 
und dem Leben auf freiere Art auaeinand~r· 
setz.t. Das Zeichnen erweitert seinen Form~ 
vorrat von der Wirklichkelt her und lällt Ihn 
andereneils frei experimentiere.n. 
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Moore 1st kein Einzelfall, kein Outsider, 
keine Laune der Entwicklung oelt !925. Hier 
scheint eine Aussage vorzuliegen, die zur 
Allgemeinverbindlichkeit tendiert, zu einer 
neuen Basts für die kommende Generation 
aller Lander, Das gibt der Moore·Auutellung 
eine Bedeutung, die weit über Harnburg hin .. 
ausreicht. 

Mit 
Grethe Weiser i 

Na ja, da wäre auch Grethe Weiser wieder. 
Je mehr man sich hineinsieht in diese Fülle 

von steingewordenen Problemen und Lösun
cren, um so gegenstandsloser erscheint einem 
C:as Fragen. ~oore wird ~mmer größer dabei, 
und man überlegt sieb, v:er beute noch neben 
ihm steht. :-AaiHol ist tot, er wär sein AntJ
pode, der letzte Klass;ker; Laurens \•iel1eicht. 
der beste der heu~e lebenden Franzosen, aber 
er qehört einer anderen Zeit an, kommt aus 
dem Kubismus. Arp? Beziehungen sind da. 
:-1oo .... e seihst we:st gelege~tlKh auf Brancusi 
hin. Und von dessen Kühnheit in Ger Redu
z:e:-unq aaf das \Vesentliche, aui Grund
formen "·ie Kuge' Zylinder, Ei hat er 
manches, auch von seiner Liebe zur Ober· 

Grausamkeit. Und nicht "Familiengruppe" (1946), eine der lftlzten FamJJiengruppen von Henry 

Das kaum sehr überzeugende Stück "Das 
Kuckv..cksei" von lrma und Walter Firner ist 
wenig mehr ak ein Vorwand, dieses un· 
verwüstliehe lviundwerk zu bewegen. Und eJ t 

bewegt sich noch. 
Die Weiser hat hier eine Mutter zu seiD, 

der das Kind vor zwan-zig Jahren aus Grunden 
der Moral aberkannt worden ist. Als das 
junqe Madchen, aufgezoqen von redlichen 
Adoptiveltern, ans H~ira.ten kommt, verlangt 
der Brä:Jtiqam sozusaqen Auskunft über den 
Stammbaum der Braut, um Oberraschungen, 
die er auf Grund der von ihm geglaubten 
Vererbungstheorien furchtet, nicht ausgesetzt 
zu sein. Und da taucht denn Frau Weiser auf. 
die rechtmäßige Mutter, die ein Leben lang 
leichtes Mädchen q~;-bheben ist. Die Kodd~r
schnauze im Salon. Eine Person. d1e mit 
Quasseiwasser ge!auft zu sein schemt. Keine 
Komödienfigur mehr. Die reme Drastik • 

0 1e Konferenz der Tiere 
Nicht nur die Menschen halten Konlerenzen 

ab, auch die Tiere tun es; so behauptet wenig· 
stens Erich Kiislner in seinem kleinen Roman 
. ,Konferenz der Tiere··. Sie denken durchaus 
nach und - das ist das MerkwCudige - sie 
lu...'1 -'els das Natürliche. Jefia Lepmann, die 
in !..fimchen dje Internationale Jugendbibllo· 
thek cull;aute. hatte die Idee zu diesem Buch, 
Eo1ch Kästner schrieb es und v..·alter Trier 
lieferte die 1/ltulrationen. So entstand ein 
Jünderb'lth, das.- wie alle guten KJnderbil.cher, 
gleichermaßen /ur Erwachsene gedacht ist. Ein 
B'.lCb. ·.:oller Humor und ohne den erhobenen 
Ze:g;:Imger~ ew Buch, Jn dem die Angst dieses 
Leberl.S zwischen den \-'/unden '.'On gestern und 
den v.;a::en <;.'On morgen bewältigt wud. Der 
Geist a~let Menschen ist in Ihm spOibar, die 
•:;ren- \. e-r.uand weder den Bürokraten. noch 
ugell!1we!chen Ideologen Oberantwortet haben. 
T:nd K<i.llner hat aiesea Thema mit dem Ihm 
e1genen twntergrundfgen Humor angelaßt Mit 
dem Hum.l:sr. de-n \1.-'it aJJe h0ben .solllen, um 
nir:bt !O errutlkh emstha.lt zu sein, daß e.s 
f:trJ.Sl ~ud [ne K0n/erenz der T1ere i.sl nichts 
~n.deres~ als der vem·andelte V.'unschtraum 
,ed.;: vr::r _JniiJgr:n ·~en.uhen angesich15 dPt 
Weit vc-.1 heute Ein po/Jtioche• Euch als~. 
r.er..n mDP- w.--~11ngJ wiiJ, aber ein Buch voiJ 
pro:Jer H•lterke;t und MetUrh/Jchkeit. 

.DfE Et:E ZEITU ·c· beginnt a.m Donnerll
tag, 30. M:irz, mlt dem Abdrud< von ErJdJ 
Kbtntn k.um•n .Konferenz der Ttue•. 

anders ist es, wenn Moore, aufgestellt Jn einem englischen Park 
e-r Holz verwendet. In 
letzter Zeit gibt es Blei· und Bronzegüsse, und 
a'!-ch ein paar Gipsabgusse von aufqestellt.en 
F1guren·Gruppen smd da. Die Durchschluch
tunq und Perforierung , die eich ihm als A JS· 

drucl:.s- und Gest3.; ''Jngsmittel aufdrängte, 
zwang zur Einbeziehung des Metallgusses. 
Damlt wären wir bei der Form. 

Moore hat des Ofteren ganz offen davon 
gesprochen, was ihn ais Bildh.aue: beein
?r~ckt hat, Nicht die Elgin Marbles, nicht 
, .. ~Icbe!~ngelo, sondern d1e Primitiven, d1e ja 
eigentllch gar keine slnd, wenn wir .hre 
Leistungen s"!hen, und die wir nur so nennen 
well ihr sonstges geis'iges Leben für uns au~ 
l.i~kenntnis ausfäl:~. ?-vioore hat nie Sorge, 
mißverstanden zu werden, wenn er erz:ählt, 
die Plastik der ~-1exJkaner habe auf ihn großen 
Ei~druck ge:macht. die der Cykladen, der 
fruhen Ägypter. der Sum~rer, der animal 
s.yle der asiatischen und nord:schen \Van· 
derv6lker, das Arc.!:laiscbe der Griech~;n. E,. 
redet nicht vorn l.Jnbewaßten od-er von R<:
qres5:onen, dazu ist er viel zu natürlich. Es 
w:rd wohl so sr::n, daß die Anregungen auf 
senr bereiten Boden fielen. A.ne Anschauungs
formen verb:-auchen 6ich. Der griechlSche 
Standard, der (Ur Maillol noch Gültigkeit 
ha~te. gab nlc.r.ts mehr her, Moore sah keine 
C.ilance :n 'Seint-r Erneuerung. Er woHte auch 
gar nicht di-e: SchOnhe!t, sondern die Kraft 
die VitaWät, nicht die Harmonie, sond~r~ 
öen Ausdruck r.ich~ dig Symmetrie, sonder:~ 
d1e rhythmisch und dynamisch belebende 
Asymmetrie, ~r wollte d.ie ln'ensltät, den 
Glau~n. den a..ie Kunst der P .. im tjven geh.abt 
ha'le. Und vor aU~:n w0.:te er diE Ganzheit, 
d.e Fü:Je, da• Wach.st!lllJ. 

Er fand "' w1e alle in der : 'atu· Aber 
~ ·.,tur war ,.llll n~r'lt ".1ensch, ii:!Ch Stein, 
a .lth Tier a 1ch Baum Er si€:ht. wie si!! 
blloet, ur.d so bildet er e Jr>, Sein Arbe'ten 
wird e.n Blld"ngsprnzeß. w1e es a oeln soll•• 
un1 vergessen wurde. Moore entdeckt K~e!'2 1 ~ 

nicht des Sonderfalls M-e:nsch. Es entsteht eln 
Soiel der Kräfte, eine eiqene Lebendigkeit. 
d1e reichere Möglichkeiten bietet 

Der Mensch ist nicht ausgeschalt~t. auch 
~?r ist Natur. Also gibt es zum mindesten 
hgurale Analogien. Die Form ist fUr Moore 
keine Prinzipienfrage, und das ist wohltuend 
Wir sehen Statuen und Gruppen, die un· 
bestritten auch in einer Kirche, auf ein~m 
Sd!ulhof, Im Battersea-Park stehen l:önnten, 
und sie 5tehen dort. Wir sehen aber auch 
lieqende, sich zurücklehnende Fiquren, die 
fast zum Gerüst einer allqemeineren Vor
stellung geworden sind. "Wie bei der Arbeit 
vor dem lvfodell .auch einmal etwas qanz 
anderes herau~kommt, das wie ein Voq~l oder 
e:n G'=buqe aussi~ht. Die Gesetze sind in 
allen ErschE:mun.gen der ~atur gleich. 

Kurze Kulturnachrichten 
Otlo Klemperers Bach·Konzerte, d1e fur 

heute abend und lllr Dienstag, 23. Marz, ,m 
T1tama~Palast angekundigt waren, muß·cn 
wegen Erkrankunq des Trompeters Karl Rucht 
verscho~n werden, Voraussichtlich werden 
die Konzerte im November nachgtholt wer· 
-den. Heute vormitlag um 11 Uhr und 
"''on•ag, 27. Marz. diriglert Sergju Cell· 
bidac'•e Im Titama-Palast die Berliner Pt\ll· 
harmoniker. Sollst: der englische P:a.nist 
Cynl Smlth mlt dem Klavierkonzert_ 'r. 3 von 
Rachmanmoll. Im Programm außerdem: No!
turno des polnischen Kompontsten Pan:.1fmk. 
und die Symphonie Nr VII 'n C-dur von 
Franz Schuber!. (. "ZJ 

/ngeborg von Kus5e-row, die !FlJ.ere deutsche 
Schausp1e!eri.P und Kal>ar~ttishn, die 1"

1Zt ·~ 
Prau lngeborq Wells in England lebt w;:•de 
r r de'l Warn er- Brothers · Fllr:' Cap aln 
J-1nra 1 1o~ l-lor.oblower" verp!lir"!et 'DPAJ 

Das macht sie den .BBrlinern zuliebe. 't.''ld 
s1ci1 djc: ,:)ache allzu genau zu betracb.ten hi~ße 
keinen Sp-aß verstehen. Besonders zu Beginn 
we-nn s:e n'..!.r rec.ht[ichaffen orctinar ztt 5.2...!1 

bra.lclt. wenn ;h.r das Mcrttersentiment ooch 
ke1ne Zugel anlegt, ist s1e schlagend in der 
kes'ien Art 1hrer Diktion. Ste fegt d1e Pc>i."ten 
nr so mit dem Ellenbogen h~n. S1e hat el!>e 
Art, erst m.t vollem Fuß ins Fettnapfehen z 1 
treten und dann, bei dauernder Anwer.d=g 
1hrer fulminanten Spredlorga.ne mit den 
Augen Unsc.huld zu spielen, daß da, Ladlen 
dUtb< ntisd! wird und das Publll<um z11m Kre;
sd!en brin1t Später. wenn du leld!te Melo· 
dram beginnt, sie sozusagen m!t Klavier ~d 
Ge1ge spred!en muß. bil!lt die M<lllterllett e1n. 

D•e A•J!iuhrung wa.r von Georg Hurdelek 
mtt Sichtbar he1ßer , 'adel zu>dlllmengehel,et_ 
Man merkt es. Herbert We1Bbach, der doch 
e.n rechtm4ßtger Komiker ist 10Ute man 
•~1 he platten Wortverquatsc~ungen D.lcht 
durcbqehen tauen Das !SI mcht heiter u-i 
hä t aut Axcl Mon1e• Rolle a:s AIU!Jewech
selte• Bräul!gam h•tte J!Cb auch noch deiUges 
·~llen la!Je'l ett d1e JUnge G..sela Peltzer, 
d1e rr t eon<r &DlJen tun hamburglso en Sprac.b
'ärb '>q das Junge Ku.:kuckse u •pleJe 
~. te und l<etnen le•cllten Stand gegen d, 
r.goroae Direktkomik der Wnser hatte Ein 


