In der Zeichnung zeigt sich
der
wahre
Meister
–
Ausstellung in Münster reicht
von Dürer bis Beuys
Von Bernd Berke
Münster. Zeichnungen gelten oft als bloße Vorstufen zu großen
Ölgemälden, ja als eigentlich unfertige Kunstwerke. In Münster
ist man ganz anderer Meinung. Mit der Ausstellung „Zu Ende
gezeichnet“ will das Landesmuseum beweisen, daß ästhetische
Abrundung und Perfektion sehr wohl auch mit dem Stift erzielt
werden können.
Von Dürer über Picasso bis hin zu Beuys wartet die Schau mit
rund 200 Exponaten und etlichen großen Namen auf. Alle Stücke
stammen aus dem offensichtlich hervorragend bestückten
Kupferstichkabinett zu Basel.
Die historische Spannweite zwischen dem 16. und dem 20.
Jahrhundert eröffnet reizvolle Vergleichsfelder. Die
Geschichte schnurrt wie im Zeitraffer ab. Um 1500 war auch die
Zeichenkunst ganz selbstverständlich in biblischen und
mythischen Stoffen verankert, sie stand auf verläßlichem
Grund. Somit war auch die Formensprache fest gefügt, denn sie
spiegelte ja die weitgehend intakte kosmische Ordnung. Doch
ein Bild wie Ludwig Schongauers „Vorbereitung zur Kreuzigung
Christi“ muß für damalige Gemüter schockierend gewesen sein.
Höchst sachlich werden hier die Instrumente zur biblischen
Qual bereitet; fast so, als übe man ein ganz biederes Handwerk
aus.
Kühne Ausschnitte kündigen die Moderne an
Über Berühmtheiten wie Albrecht Dürer (Bildnis des Salzburger

Kardinals Matthäus Lang, um 1518), Hans Holbein den Älteren,
Hans Baldung und Albrecht Altdorfer, gelangt man allmählich in
die barocken Gefilde. Hier ragt natürlich ein Peter Paul
Rubens (u. a.: „Die Kreuzigung Petri“, um 1638) heraus. Folgt
man der chronologischen Hängung, so steht man später vor
sanften romantischen Landschaften und dann – vielleicht der
interessanteste Teil der Zusammenstellung – im Vorhof der
Moderne.
Der Bruch kündigt sich zunächst in ganz leichten, aber schon
befremdlichen Perspektiven-Verschiebungen an, in der Wahl
kühner Ausschnitte. Wenn etwa der eines übertriebenen
Fortschrittswahns eigentlich unverdächtige Adolph von Menzel
anno 1880 den „Blick in einen besonnten Hof mit einer Frau an
einer Wasserpumpe“ zeigt, so hat er die jahrhundertelang
gewohnte Zentralsicht längst hinter sich gelassen. Es geht
nicht mehr um Abbildung der Wirklichkeit, sondern um ihre
Splitter und Essenzen. Georges Seurats „Spaziergängerin mit
Sonnenschirm“ (um 1882) steht für den Übergang des
festumrissenen Gegenstandes ins impressionistische Flimmern.
Im Gefolge des Kubismus löst sich dann die Form vollends auf.
Spannend ist es nun zu beobachten, wie einfallsreich die
Künstler seither auf den Formenschwund „geantwortet“ haben.
Vielfältig und manchmal verzweifelt sind die Versuche, diesem
Zustand wieder neue tragfähige Konzepte abzugewinnen. Die
Skala der Möglichkeiten reicht von hauchzarten Entwürfen am
Saum des Verschwindens (Wols, Cy Twombly) bis hin zu
ungehobelter Kraftprotzerei („Neue Wilde“).
Die stilistische Vielfalt ist also mindestens ebenso breit wie
in der Ölmalerei. Außerdem befindet man sich, indem man
Zeichnungen anfertigt oder auch nur betrachtet, meist noch ein
Stückchen näher am Ursprung, an der „Geburt“ der bildlichen
Idee als bei geduldig ausgeführter Schönmalerei. Und: Wenn ein
Künstler nicht auf der Höhe seiner Mittel wäre, so verriete
sich das in der Zeichnung mitunter deutlicher, als wenn er mit
Ölfarbe gar manche Schwäche überdeckt und vertuscht.

„Zu Ende gezeichnet“. Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte, Münster (Domplatz). Bis 5. November, tägl.
außer montags 10-18 Uhr. Katalog 35 DM.

