Künstler auf der Suche –
Hagener Museum zeigt frühe
Bilder von Emil Schumacher

Der junge Emil Schumacher im
Jahr 1950 (Foto: Emil
Schumacher Museum Hagen)
Als Emil Schumacher begann, ein berühmter Maler zu werden, war
er immerhin schon 33 Jahre alt. Der Moment ist klar
bestimmbar. Am 8. Mai 1945, dem Tag der deutschen
Kapitulation, kündigte Schumacher seinen Job als technischer
Zeichner in einer Hagener Batteriefabrik und wurde freier
Künstler.
Dieser mutige Schritt – wie auch das Ende des Zweiten
Weltkriegs – liegt jetzt fast 70 Jahre zurück und ist Anaß für
eine Sonderausstellung im Hagener Schumacher-Museum, die dem
Frühwerk gewidmet ist, Titel: „1945 – Wiedersehen in den
Trümmern“.
Wenn ein Familienvater in schwerster Zeit eine solche
Lebensentscheidung trifft, dann ist Druck da, Getriebenheit,
Radikalität. Mit gleicher Radikalität hatte der 21-jährige
Emil Schumacher 1933 sein Studium an der Dortmunder
Kunstgewerbeschule abgebrochen, weil er sich nicht der NaziIdeologie unterwerfen wollte. Nun aber gab es so etwas wie

eine zweite Chance, wenngleich ein Studium wohl nicht mehr in
Frage kam.

Entgrenzt:

Schumacher-Bild

Sodom (1957) im Format 132 x
170
cm
(Foto:
Emil
Schumacher Museum Hagen)
In den Jahren 1945 bis 1951, deren Schaffen die Hagener
Ausstellung dokumentiert, erlebt man einen Künstler, der zum
einen fraglos noch auf der Suche nach dem richtigen Weg ist,
der andererseits bereits auffällt durch die tiefe
Durchdringung von Themen und Sujets zum einen und großer
handwerklicher Meisterschaft zum anderen. Wenn dieser Suchende
Anfang der 50er Jahre scheinbar so plötzlich seinen
unverwechselbaren „informellen“ Stil gefunden hat, ist das
zwar nicht selbstverständlich, aber auch nicht verwunderlich.
Viel Typisches war früh im Keim schon angelegt.
Schlüsselwerk für ein besseres Schumacher-Verständnis ist
fraglos „Die brennende Stadt“ von 1946, eine Serie von schwarz
gedruckten Holzschnitten, die der Künstler auf mehreren
Blättern mit unterschiedlichen Farbigkeiten belegte.
Es sind Bilder des Grauens, Feuer, Rauch, Verwüstung und
Verzweiflung, und die Farben machen es noch schlimmer. Es sind
Schmerzensschreie wie Picassos „Guernica“ von 1937 – und sie
markieren gleichzeitig Schumachers Abwendung vom Figurativen,

hin zur grundlegenden elementaren Empfindung. In der
Ausstellung wie im Katalog hat Kurator Rouven Lotz die Reihe
der kolorierten Holzschnitte dankenswerterweise in räumliche
Nähe zu dem Kolossalgemälde „Sodom“ von 1957 gerückt,
stattliche 132 x 170 cm groß, das in Flächenentgrenzung, Farbe
und Stimmung und unter Weglassung gegenständlicher Elemente
doch dem „Bombenangriff“-Zyklus ganz nahe ist.

Die Hütte in Hagen-Haspe –
als es sie in den späten
40er Jahren noch gab (Foto:
Emil
Schumacher
Hagen)

Museum

Der „suchende“ Schumacher malte, zeichnete, druckte mit Holz
und Linoleum, arbeitete mit gefundenen Materialien wie groben
Geweben oder ausgestanzten Blechen. Immer wieder scheint das
karge Leben der Nachkriegsjahre in seinen Arbeiten auf. Eine
Zeichnung zweier alter Männer, die sich unterhalten, ist mit
„1000
Kilokalorien“
unterschrieben;
das
war
das
Diskussionsthema jener Zeit, ganze 1000 Kalorien gab es pro
Kopf.
Vier Bilder eines alten Mannes hängen an der Wand. Alte Männer
prägten das Bild, der männliche Teil der Nachkriegsbevölkerung
beschränkte sich weitgehend auf Greise und Kinder, die anderen
waren großenteils im Krieg geblieben. Nutzlose Greise

verkörperten gleichsam die trostlose Lage. Der eine Greis, den
Schumacher immer wieder abbildete, war bei seiner Familie
zwangseinquartiert worden und in diesem Sinn ein „dankbares
Objekt“ für den jungen Maler. Wiederum beeindruckt bei diesen
Blättern die souveräne Technik, die Sicherheit des Ausdrucks,
gleichgültig, ob sie mit Farbstift, Tusche oder als Aquarell
ausgeführt wurden.

Da
war
der
Künstler
erkennbar noch auf der Suche
nach seiner malerischen
Position.
Papierfabrik
Kabel, 1949 gemalt. (Foto:
Emil
Schumacher
Museum
Hagen)
Ja, diese 40er- und 50er-Jahre waren eine schlimme Zeit,
obwohl das elterliche Haus in Hagen nicht Opfer von
Bombardierungen geworden war und der junge Emil in seinem
Dachzimmer malen, zeichnen und drucken konnte. Trotzdem lugt
bei vielen Arbeiten auch Humor hervor, Lebenshunger und ein
leise triumphierendes „Hurra, wir leben noch“. Die Kirmes zum
Beispiel ist auf einem Linolschnitt von 1948 schwarz vor
Menschen, und die Finger, die sich auf einem farbigen
Linolschnitt über einem Kanonenofen wärmen, tun dies in recht
neckischer Pose. Mit betonter Leichtigkeit und frecher
Kombination von bunten Flächen und gegenständlichen Formen

können etliche Bilder ihre Herkunft aus der frühen
Nierentischzeit nicht verleugnen, aber warum sollten sie auch?
Man sieht, daß er ein brillanter Portraitist war, dessen
Zeichnungen einem Kirchner oder Zille zur Ehre gereicht
hätten; zum anderen zeigt sich ganz früh schon, insbesondere
bei den harten Drucken, der souveräne Flächenkompositeur, als
der der Hagener bald schon berühmt wurde.
In den Fünfzigern ging es steil bergauf mit Emil Schumachers
Ruhm, waren seine Bilder unter anderem auf Biennalen in
Venedig und Sao Paulo sowie auf der Documenta in Kassel zu
sehen. Die vorzügliche kleine Hagener Schau mit ihren rund 60
Arbeiten – Eigenbestand und Leihgaben – macht höchst
informativ, abwechslungsreich und manchmal auch vergnüglich
klar, wie und wo dieses unverwechselbare Oeuvre seinen Anfang
nahm.
„Emil Schumacher – 1945 – Wiedersehen in den Trümmern“, Emil
Schumacher Museum Hagen, Museumsplatz 1. 22. Februar bis 7.
Juni 2015. Geöffnet Dienstag bis Sonntag: 11 – 18 Uhr. Katalog
mit Vorwort von Ulrich Schumacher und einem Beitrag von Rouven
Lotz, 84 Seiten, 19,90 €. Eintritt 9 €. Tel.: 02331/207-3138.
www.esmh.de

