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k I ei n e n D i n bo e n 
L. be z u . 

1 e . h . der Galerie SpnnRer 
Georg Muc e In 

die ganze Muche-

en- Es wdre sch::s ge:C~~=~d her~uu~~~:,f!=~~ 
cn- Ausstellunp h t 11 tcht genuq . er kleinen 
t'i a_ber Ber~~: m:ß slch also mi~e e~ügen. Wir 

fne räume,h~ von Ze!chn~genv rt.Pberschrciten-
ter Auswa n Zipfel cmes o durch den 
ng sehen nur de h schon 52 wJrd, Alca~ 
Ist den, de_r ~~ ~~ubaus• die Bresli~~e~nd in 

d;;::;':' die Jttenscbule geg~~~en Textilschule 
e~ Krefcld als Lehrer v:;.ucbshduSer gebaut, 
ng landete. Muche h~; die textilen Künste be
on Wandbilder gema~b~ruf aber gemalt und ge
an fruchtet, lm Haup 

zetcbnet. in seinen Anfängen; 
Ab•trakt war er nur B'ld von !919 (Ber

ein ungegenstan~ll~es t :o der Ausstellung 
IIner PrivatbeSitz Cb~gcen gehabt hätte .. Er 

• r!cht es tn der Tat unseren Vorstell 
v~n Wandmalerei wenlq. ung,n 

Wo die Dinqe in der Schwebe bleib 
reicht die Zeichnung bei Muche ihre he\''· 
QuaiJtilt ("Blühender Abhang', tJ~ •t• 
Wald'), Unter den fi~lirlichcn Entwürfen ,~•Ii 
die lcqendären Gruppen und Szenarien 11!1 

gliicklichstcn, Einzelflqurcn und Köpfe ~· 
dagegen tendieren zu einer Deutlichkelt di. 
der Subtilitii 1 der qraphischen Ei"'nente Wlder~ 
spricht. 

Ein Fall, nicht ohne Paradox!~. Ein Minlo. 
turist, der zum Fresko wtll, em Märchen. 
erfinder, der nicht lli~slrtert, em Meister ct.r 
graphischen Abstraktton der Akte zeichnet 
irotz allem eine Erscheinunq, die keine ZW!e: 
spaltiqen Eindrücke hinterHißt. W ill Grohrnann 

und zeigt, daß e~ schon 1922, was, !SI 
wollte etwas an eres, sa en Das Ima~ S - h -
heute noch nicht ex::~~~ di~ ~nbegrenzte " 1 e es 1 e t z t!" 
gindre reJzte thn, a~ chnischen Experiments. 
Moglicbke!l des e lt das andere lernte New York, im Februar 
Das eme brachte er ro · h s• re te j h 1 V b 't ~-
sich; J. Jttens Vorkurs am ,Bau au die Nach a r alliJen orar et en wur..., nun 1n 
auch ihn zu vielerlei Materlalstudten an, den USi\ die Nachrichtensendunq des Pem· 
er bis heute nutzt. In der Konsta~zer Straße sehens entscheidend verbessert. Bisher bi
in Wiimel6dorl haben dann betde. Muche halfen sich die Nachrichtenkommentatoren 
und ltten, ••er Jahre ianoq unterrichtet~ und notdürftig mi 1 Komparsen und Requi•lton. 
die Nachwirkung der ZusarnmenarbeJt Ist Hinter einem Schreibtisch oaß ein jungEr 

r noch zu spüren. Mann, der mit Landkarten, alten WocJt.,. 
Die Zeichnungen sind sehr subtil. Mit schaubildcrn und mit Prominenten der Schl111· 

spitzem BleiStift qräbt er Runen ins Papier, zelten die letzte!' Taqesnachrichten pla.tJ.dl 
die einmal einen Kopf oder einen Akt, em zu demonstrieren versuchte. Das hatte immtr 
andermal eine bewachsene Düne erqeben etwas von dem Vortraq eines Weltreisendill 
Deckt llldn sich ein Stück ab, hat man ein mit Lichtbildern, Zeiqestock und LaterDI 
Gewebe von Stricheleien in der Hand, fein magica. Nun gelanq es Ed ward R. MurroJ, 
wie Spinnengewebe. Es muß wohl Gründe die Elqenqesctzlichkeit des Fernsehens 
haben, daß &ich in d<!r Ausstellunq eine Serie Nachrichtensendunq qanz zu 
von Blättern befindet, die er , Weit der Selber Im Kontrollrau m sitzend, 
Spinne' nennt, und daß er schon am .Bau- Ton fürs Pernse.hen qcm iscbt 
haus· <Ur Weberei kam. Das verträqt •ich Murrow sdnen Zuscha ue rn •uuu••»• .... ..,, eigentlich schwer mit seinem Interesse am 
Fresko; nach Abbildungen zu urteilen (Muche- Empfanqsqer!it im Studio 
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