
Henry Moores Weltruhm 
Ausstellung im Chadottenburger Schloß 

Ne-ben Henry Moore:J PJuUk.en Wld Zelch· drncke und QTOße Potoe:. die ala Er'6li.U (ür dle 
UlilllJ'en kdnn aldlt vle-1 an BUdba.ueTcl in fehlenden Croß-plast!ken qe<iedlt slnd. D<1s 

~lka Europa und Alnt:J1b bestehen. An Kiaft bt B!ld illt_ rund und vollat6.ndiq, :r.umal w~nl· 
e <'!ls Moore aJicn l..&lw-I. Im Ku.nllitvetstdnd .kon· hcb.e !li1hu Arbt:IIL-n wie dle .M4ddH;nflqur" 
~~n kutrlert er uut Henri Lautcns, alle übrtqcn aue. annert15chem Marmor 1193'2) und einl~e 
Ver- 6ind sehr viel -.pezialisierter, w'le etwa Jeaa der koMtru.kliven Entwürfe au.. der MHte der 
mc• Arp. Alberio CJdcomeUI uod HaM Uh.hn111nn. druißiqer Jahre embNooen sind. Ab 1945, 
E.x· Moore hat notb die qanL.e Fülle d{'t Ceno- von der qroßen .FamlllenQrotme" !Ur einen 
ckln ratJon der ddiLdqer JahrE'. er hat auch noch Sdlulbor an, wird die Auswahl du;hter und 
eit. dle Spannunq zwlsdu~n Natur und Kunst und vol:stll.nd!cu!lf. DJe .Llea~ndc· vom .Pe.tival 
ßen d.1s Bewußt:r;ei11 von dor Tr<!qlk, dla Wirk.lidl· of Britdln' (1951) ist Im AbQuß d.1, da1 Re-hef 
alb kell opJem :w ml.iasen, wenn man ,rc.ali· von dem , Time and LHe'·Gebliude U1 Londc:ln 
qla aleren· will. Thoorie u11.d Outci~lheit llegt-n in einem ßronzeQuß klcinert:o Ausmaßr.s 
gen ihm fern, er sdHJfft l!US ein~m Ubersdluß an (1953) und eine große Anzahl von Kletn· 
ins YltaJJLlit, d1c ihn L'bensoort dar Natur nt~.hert bronzen, u. a. der .Sdl.a.ukelstuhl", der .Lehn~ 
Be wte der Erfindung, und au111 einem Oberschuß atuhl", .Zwet a.itreudo Ficruren (KoDiq und 

an anqeb•lrencr lntelllqooz, die ihn ein Köniqm)•, der • Tierkopt•, der .Kneqer". 
lhan.a. e1nen Au..
dnu1c oder ein Sdl~a 

n· ~ von allen 
. Seiten durdiprobiercn 

lcr )<ißt. Beeonders in den 
Zelchnunqen. di" $Cin 

Experlmentlcrfcl.d 
sind, verbohrt. er skh 
tn blldneri-sdte Pro
bleme, eine struk-

e turt>lie Obersct%ungdes, 
Stofni&en etwa. etno 
Wölbunq dt'l!; Vo.lu
mcll6 oder eine Geste 
des Körper!:!. ao nadl-
drück!Jch, daß man 
vl'!l'Sudlt f.st, an Zeoich
nunqen Leon11-rdos zu 
denken. dSe ei.n.enve·T'· 
Wandten Erkenntnis
trieb und Gestaltunrp;· 
wUten veneten. Die 
Zeldmunqen sind in 
der Au$!1teUultCJ ~ne 
Belqabe wie üblich, 
60ndem ein den PJa. 
stilu:n ebenbürtiger 
Tell. 

Dem British Councll 
1st eehr zu danken, 
daß er dleso Ausstel
lunq nach Deutschland 
khidttc, ebenso dem 
Senat, daß er allews tat, 
sie Berlin zu elchccn. 
Die hohen. hellen 
Ausstcllungsrä.um.e der 
Akademie wdren aller· 
dinqs für Moore ge
eianeter qeweeen als 
die des Charlottenbur· 
ger Sthlossoo. Er-öffnet 

=~~~U56~~= Henry Moacer Der König und cUe Kßnigln. 

P. Oliver, Senator Tiburllus und Mr. Powel Am liebsten arbellet Moore in Stein und 
vom British Council. Holz. Er su.cbt 6idl die härtesten Steine aus 

Ausgestellt sind 24 Plastiken und etwa und dio am reichsten qemaserten Hölzer, deDll 
40 Zeichnungen, ferner Lilhos, Faksimile· er lie-bt sein Handwerk und die schwere Ar· 

beit, weil er dadmdl zur äußersten Anstren• 
QUllQ und Freiheit aezwun.qen wird. Enst in 

d Bruckner 
last 

handelt, daß hier elner krampfhaft versudlt, 
den Zaun seiner geistigen Begrenztheit zu 
überspringen, und dabei gehörig auf dic Nase 
gefallen ist. Ob die Junge Scha.uspie.ltruppe, 
die dies vorführte, uns nur aufs Glatteis 
führen wollte, sei dahingestellt, sie nennt sid\ 
ja .das experiment•. ln Berlln ist das Experi· 
ment jedenfalls nicht geglückt, vielleicht 
klappt es in Paris, wohiu, Pressemeldungen 
:rurolge, die Truppo demnilchst reisen wlll, 
besser. Anerkennung ist lediglich den Schau· 
spie lern für ihra Gedächtnisleistung zu :z:oUen, 
Ober zwei Stunden lang, ohne zu stolpern, 
abswdo und platte Sdt:z:o aufzusagen. Bewun~ 
dcrung für d!eso Leistung allein war es aud1, 
dl~ das ständiqe unterdrüdtte Klebern dc.s 
Publikums nicht ru lautem Gclti.chter an· 
schwellen ließ. Kurt Habernoll 

Kurze Kulturnachrichten 
Der Gold~ und SilberBchmled Bmll Lellr6 

Ist soeben vor der Vollendung seines 
78. Lebensjahres ln Dertin gestorben. LcttrC, 
der atts einer Pfonhelmer Gold.sdlmledefam111o 
stnmmt, h!lt fasl .50 JaJun in ßc'rlln gelebL UJld 
1ior filr dJc wohlhabenden Kreise, lndusLrlelle, 

iplomaten, aber auch Dichter wie Gerhart 
lauptmann und einige dor bekannll''t•m 
'chausplelcrlnnon gco.rbeitel. Derübmt gcwor· 

Yen ist aein Bcstcdc, da.s er für dio Firma 
Bruckmann ln Hellbronn entworfen hat. Trotz 
er Kostbarkelt des Mnterlo.ls waren &eine 

Fonnen immN sd\lldtt. Er blieb den Ideen des 
crkbundes treu, den er vor 50 Jahren roH~ 

[l('lgrOndf'L hnl. Olo TrauerfeiN findet heuto 
ltlag im Krematorium Wilmersdorl slntt. 

den letzten Jahren arbeitet er für den Bronz~ 
guß auch in Ton und benützt d.ie Sduuieq
samkeit des Stoffes zur Bereid:teruna der 
plastisd::ten Möqlidlkcilen. setzt FiQUl'en in 
Fiquren, modelliert einen Gartenstuhl filr 
Mutter und Kind oder eine Krone für das 
.Sitzende Paar•. Im Stein fühlt sid!. Moore 
wobler, aber das bequemere Material bJetet 
seiner b!ldnerisc:ben Phantasie dct. weitesten 
Spielraum. :& veriilhrt ihn weder zur male
rischen Obe!lflädJe noch zur Nadlqicbiqkeit im 
Tektonischen. Moore benützt es, um sich an 
Arbeiten kleineren Ma&tabes übet Größen· 
und Maßverhältnisse zu orientieren und 
kühne Einfälle auszuprobieren. 

Moores Arbeiten wirk~n immer natiirlicb, 
obsd:lon die Details erfunden 6ind. Auf dNn 
nat\ll'l\Ahcn Körper dc.s Königs sitzt der Kop[ 
wie ein Ornament, und der Kopf der MuttN 
auf dem Lehnstuhl Ist wie von einem {d'Jl der 
Frühzeit. Auch bei Moore ist dle Gestalt nlil 
Archaismen durdJ.setzll qe'Wi.ssc Anndherun· 
gen an Ursprunq und An.fanq, wie wir 'l'ie in. 
den Arbeiten um 1930 und in den konstruk· 
tlven Lösunqen finden. führen immer w Re· 
gresslonon. Sie ließen ihn dle Schönheit (1~ 
moxlkanischcn und a1'nrpti!l;r;hen Skulptur er· 
fahren. dodl (,las Bl'wußtc b1elbt trotulem bel 
Moore st!rke1'. Er 1.8t Enqländer, und st'lin qc-
sund('_f MC'nscbcnvenNtnd bewahrt Ihn vor 
unfruchtbaren Spckula!lon.cn. 

Die N(>(Fltivfonncn, d("f Wechsel vnn Höhle 
und Wölbunq, die Dttn:tusdl.lud1tunqen und 
Perfoticrunqon sind lx>l Moore kMn(' Wlll· 
kOr, sondern eine s<>lbstverstdndlicho Ein
hC'lle.llunq der nichtoptisd:len W€"rtP und dC"r 
innoron Strukturen, die der Pla~tlk belnahe 
anqcmes~ener sind &ls der fo.falcrcl. Ein bohes 
Maß kuru;torqnl1ischer Sdlönhclt bleibt aber 
stets qewahrt. 

Moores Phan1MiE' eleckt tn dC'n Hännen. und 
~in E11.orit in dPr Vollendunq dlC' er jedE"r 
Arbeit qibt. Dies dCT Grund_ warum Moore 
alSI en;tN Engländer aeit Constbble Welt· 
ruhm erla.ngle. WJZJ Grohmann 


