
e In Holz und Bronze Zu Ro 

Der 

zu ... 
:/~ Malare hat sich lange nicht in Berlin sehen 
sik !assen: seine letzte Ausstellung muß vor etwa 
e· z~anztg Jah!Cn bet Perdinand Möller gewesen 

SCHl. ~et~t holt er nach und zeigt bei Schüler. 
~=~:ll Jhm ~eine neuen Räume, Kurfürstcn
uber / 1• ?roffnct, gegen hund~rt Arbeiten, 

b _ .unfzJg Plastiken und tunfzu] Holz
sei nJtle, dazu einige_ Kerdmiken. 

"· den letzten be1den Jahren hat Matare 
~WeJmal __ Aufsehen erregt, einmal mit seinen 

.n K~.~nzeturen dm sUdliehen Querhaus des 

d
.0 ncr Doms, das zweitemal mit seinem über-
tmensioni€'rten Phö

nh aus Eisen in der 
Wandelhalle des Land 
tags von Nordrbcin. 
Westf~llen. Es hat 111 

beiden Fällen heftig<' 
Diskussionen qegeben, 
besonders um den 
unzoologischen Vogel , 

erstaun I i C"hf' r wf"iSP 
weniger um die Dom 
türen, die in ihrer 
Asvmmctrip PtWfl 

Aqqressives haben. 

Ewald l\htare in der Galerie Schüler 

alogie zum Schöpfunysvorgang. Bei Karl HarM 
tung könnte man von solchem Gleichklang 
reden; bei Matare bleibt der Gegenstand 
Gegenstand, so oft er ihn variiert, er wird 
nicht Thema, das anklingt, wächst und ver
geht. 
Real1~men meidet er, die Absicht zum 

Zeichen ist unverkennbar und wäre es, auch 
wenn MatMP. nicht ~elbst von ,,Zeichen" 
sprdche. Trotulem entc;tehen kem~ Chiffren, 
d1e Ab.iH:ht Urtingt in entgegengesetzter Rich
tung, zum Dekorativen. Daher der Anschluß 

den Tieren licße; 1 ~ich Briefe bc!';chwcren, 

Wcl 
hat di 
lic.he S 
bracht! 

und indem man &ie in di~ 1-land nimml, et· wird s 
fdhrt man .wglelch ihren köroerhdflf!n u_~d 
cislhetischen Reiz. Man könnte die Schray· 
schnlttMReliefs als K•Hheln verwenden oder 

qarlen 
n~imte 

t1ker 
des p als Wandfüllung, und sie wurden in "ibr~r 

Zweckverbundenheit spontuner leben t~ls m 
ihrer Isolierung. Es gibt Pferde in Bronze 
und Hdhne, die wie sasanidische Gießgefäße 
aussehen, und wir wären zufriedener, wenn teuer 
sie di~sen Zw12ck erfüllten. Matare füh\t das 

nem 
der 
,Scha 

wohl selber, er sucht die Einordnung. Die 
Domtüren sind df'r bci'le Aeweis, und der 
~roßc Phönix im Landtausgebäude zu Düssel
dorf isl Appell und Mahnung, nicht Plastik 
an sich 

Das Holz Hegt Malare mehr als jedes andere 
Material, deshalb beschränkt er sich als Gra- Cer 
ohiker auf den Holzschnitt und holt tech- tar. 
nisch aus ihm heraus, was er hergibt. Manch* sei 
mal zu viel. Dann streift er auch hier das in 
Schmückende, und das Verführerische Pines ein 
'imaragdgrün oder eines Indischrot nähert ku 
das Blatt der Gebrauchsgraphik. Matare f.lP 

kommt von der Malerei, ist erst mit einund· ihr 
cJ<eiJlig Jahren zur Bildhauerei übergegangen ~\ 
•md verrät im Holzschnitt, was ihn zu diesem 
Wechsel veranlaßte' die Angst vor dem 
AußerHchen, Es entstehen auch nachdrück- an 
Hebe Vereinfachungen, aber ebenso oft mut- al 
willige Konstruktionen, die leer wären, ret- E 
tete sie nicht die Bindung an die Gegen- h 
standswelt. Am besten die Konturholzschnitte h 
aus letzter Zeit, die bingeschrieben sind wie 
Schriftzeichen, weil eine vierzigjährige Erfah- h 
t ung dPr Welt dahintersteht und ein ebenso- 1 

langer Fleiß. 

Matare fst ein vie 1• 

genannter Odvsseus, 
mit allen MaterialiP.Jt 
vertraut und in vie!Pn 
Ausdrucksformen 7.1• 

Hause. Tn em1qen 
PI-Jstiken ist die Glei 
chunq von Stnfl und 
Idee vollkommen, in 
den sch.lafenden und 
stehenden Kühen sei
nem Lleblinqsthemn 
Die Kuh ist für ihn 
Sinnhild der Ruhe, d<•s 
SchlafPs, des Traumes. 

,Ze1chen eines Pferdes', Holzschnitt von Ewald Matare. 

P. S. Die Galerie Schüler wirbt, seitdem 
sie neu angefanqen hat, .,Abonnenten" für 
zeitgenössische Kunst. Gegen 5 0'1.1 monatltch 
kann man graphische Blätter mieten und 
schließlich erwerben, denn jedes Jahr zu 
Weihnachten wird abqerechnet. \\'er mehr 

wie r.Jr Mare das Pferd Sinnbild des 
lfem,schen. Aber Malare phllosophiert nwht 
wie d<>r Maler, er bleibt Handwerker un~ 
srlnc Weisheiten k<'lmmen aus der An.chau
unq. Er abstrahiert schon, aber wenn eine 
Kuh wie ein KiPsr-1 aussieht, der vom McN 
/Jb<JPschlifl"n W11fdc, dann ll~rJI dr.r Akzent 
duf <km Ahsd1leil<•n, wen1ger auf der An-

an den Ammal Style der Amerasiaten, der 
~kythPn und NormadPnvöii<Pr Bei ihnen ist 
das Tier tatsächlich dekorativ qeworden, 
ohne daß etwas vermißt würdP weil es zu
t}leich Gebrauchsgegenstand ist, nicht .,freie 
Kunst'. Und aurh das Geheimnis und die 
~rhönheil einzelner Arbmten Malares liegt 
in ihrer Verwendbarkeit, Mit diesen lieqen-

zahlt oder nachzahlt erhalt entsprechend 
mehr, ein Bild oder ei1 Plastik Eine rutc 
Idee; Kunstfreunde ohne Geld kommen 1ll 

Originalen, und a11ch !ur die Kun,tJer. r;;m 
etwas ab. Möchte die Ga!Nle •n't 1brem 
Optimismus recht bt>halten. \\'JII Grohu•ann 


