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Verehrter Herr Bundespräsident, verehrte Familie Schumacher,

Der Orden verabschiedet sich von einem großen Künstler aus dem

Kreis seiner Mitglieder.
Der Maler Emil Schumacher starb 87-jährig am 4. Oktober des

vergangenen Jahres.

Er wurde 1981 in den Orden gewählt, Leopold Reidemeister sagte

in seiner Laudatio damals: »Er gehört zu den schöpferischen Per¬

sönlichkeiten, die die Kunst im Nachkriegs-Deutschland entschei¬

dend geprägt haben« und charakterisierte ihn mit den Worten:

»Einzelgänger zu sein ist ihm nicht fremd, im Gegenteil: es gehört
im besonderen Maß zu seinem Wesen.«

Jetzt hat der Einzelgänger Emil Schumacher uns verlassen — als

einfacher Mensch, der er immer gewesen ist — und durch seinen

Tod sind wir daran erinnert, dass wir im Sterben und im Tod alle

Einzelgänger sind.

Die Rede, welche der Künstler nach der Ordensverleihung hielt,

war so kurz, dass ich sie hier vollständig zitieren kann. Er sagte:
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»Ich bin glücklich in Ihren Orden aufgenommen worden zu sein.

Lassen Sie mich anschließend sagen, bilde Künstler, rede nicht!«

Es war sicherlich die kürzeste Rede, die jemals im Orden gehalten

wurde, und ich würde etwas darum geben, hätte ich dabei seine

Gebärden und den Ausdruck seines Gesichtes sehen können —

diese leicht asymmetrisch verschmitzte Physiognomie, die scharf

beobachtende, zupackende Wärme seiner Augen, die Freude des

Zauberers über die Verblüffung seines Auditoriums, dass die

Rede — kaum begonnen, schon zu Ende war.

Dazu passt die Aussage von Karl Ruhrberg, wie Werner Schmalen-

bach einer der vielen Freunde und Kenner des Malers und seiner

Werke, wenn er sagt: »Schumachers Bilder sind von Beginn an

eher wortkarg«, und er fährt fort: »Emil Schumacher hat seinen

archimedischen Punkt früh gefunden: es ist das elterliche Haus, es

ist die Heimatstadt Hagen.« Hier hat er sein Leben zugebracht. In

dieses Haus und in diese Stadt ist er, wohin er auch reiste, immer

wieder zurückgekehrt. Wäre er von hier fortgegangen, hätte er das

Gefühl gehabt, die WTurzeln würden ihm ausgerissen.

W5e bei nur wenigen anderen Malern wird man von seinen Bildern

daran erinnert, dass Kunst selber ein Stück Natur ist, oder wie

Norbert Kricke es ausgedrückt hat: »Das Gespräch der Natur mit

sich selbst durch das Medium des Künstlers.« »Er weiß immer, wo

er beim Malen zuschlägt«, sagte Ulla Schumacher, seine Frau.

Ich schätze mich glücklich, dass ich die beiden in der Atmosphäre
ihres Hauses in der Bleichstraße in Hagen erleben durfte.

Dort, wo Emil Schumacher bis in die letzte Zeit beharrlich Bild für

Bild gemalt hat, völlig unbeeindruckt von den ständig wechselnden

Richtungen und Moden des Kunstbetriebs und dessen Begriffen.
Den Begriff Informel, den die Kunstwelt auf die von ihm kreierte

Malweise angewandt hat, hat er belächelt, verständlich, wenn man

bedenkt, dass für viele, denen seine Kunst zu neu und fremd war,

das Informel ein Schimpfwort war, das dann allerdings wie so oft

in der Kunstgeschichte zum Gütezeichen mutierte, man denke nur

an die Gotik, das Barock und in unserer Zeit an die Fauves, »die

Wilden«. Auch bei Emil Schumacher kommen die Farben unge-
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stüm daher. »Malen muss ein Wagnis sein«, sagte er selbst und in

einem Nachruf war gar die Rede vom »Bild-Berserker« und von

»Leuchtkörpern im Ansturm«.

W7ährend der Herrschaft von Op-Art und Popkunst war es um ihn

stiller geworden, aber im Schatten dieser jetzt verblassenden Mode

ist er zum Schluss seines Lebens umso strahlender wieder sichtbar

geworden. Es liegt ein ungeheurer Spannungsbogen zwischen der

Akzeptanz Emil Schumachers in aller W7elt und der Einfachheit

und Naturverbundenheit seiner Wirkungsstätte.
Die Anschauung dieses Hauses und der Lebensgemeinschaft mit

seiner Frau hat mir mehr als viele Katalogtexte und Interpretatio¬
nen die eigentliche Quelle seiner Schaffensfreude gezeigt.
»Komischerweise habe ich immer Lust«, sagte er mir und »wenn

ich mich dann mal dem Nichtstun hingeben möchte, zum Bei¬

spiel im Garten bleiben, treibt es mich: Geh doch mal eben ins

Atelier.« — Da war plötzlich wieder eine Bildidee in seinem Inne¬

ren entstanden, eine Vorstellung, die immer vor dem ersten Pinsel¬

strich da gewesen ist.

»Bevor ich an die Staffelei gehe, male ich das Bild im Kopf«, sagt

er, ganz ähnlich wie Caspar David Friedrich es vor zwei Jahrhun¬

derten gesagt hat. Es war eine Lust, die vielen Bilder zu betrachten,

die der Maler wie Kinder um sich versammelte und ihnen auch

Namen gab, so wie man Kindern eben Namen gibt.
Das Bild, welches Sie hier sehen, mit dem von Emil Schumacher

so geliebten tiefen meditativen Blau hat er Palau genannt.

Vertieft in die unendlich vielen Farbschichten auf dem Boden sei¬

nes Ateliers war es aber auch eine Lust, dem Künstler zuzuhören,

wenn er
— auf einmal überhaupt nicht mehr wortkarg — in dem

wunderbar singenden Tonfall seiner Heimatregion ins Erzählen

kam, spontan, mit wohldosierter Übertreibung, immer jemand, der

genauso wie bei seiner Malerei auch bei seinen Formulierungen
aus einem unermesslichen Fundus schöpfen konnte.

»Das Bild muss sein Geheimnis bewahren«, sagte er, »sein Geheim¬

nis, von dem man zehrt, und dieses Geheimnis hat es auch für

mich. Was es genau ist, kann ich nicht sagen.« Und er fuhr fort:
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»Man darf den Zauber auch nicht zerreden, deshalb ist es auch so

schwierig, Kunst zu definieren, wenn ich es könnte, brauchte ich

nicht zu malen«.

Ab 1935 studierte Emil Schumacher an der Werkschule in Dort¬

mund, im Krieg arbeitete er als technischer Zeichner, sehnte sich

nach einer vom Totalitären freien Malerei, »in der man sich verlie¬

ren konnte«, wie er sagte. Nach dem Krieg wurde ihm dieser

Wunsch in reichem Maße erfüllt.

Von Anfang an hat er hart gearbeitet und die Spuren, Rinnen und

Furchen dieser Arbeit bemerken wir bei allen seinen Arbeiten. Er

fing immer wieder bei Null an, auch ein Sisyphos, aber wie Albert

Camus es so einzigartig ausgedrückt hat, »ein Sisyphos mit lachen¬

dem Gesicht«. Er hat Glück gehabt, ja, er war ein glücklicher
Mensch und er lässt uns auch nach seinem Tod durch seine Kunst

an diesem Glück teilhaben. Zu dem Glück gehört auch, dass er in

seiner Jugend Gönner fand und später treue Freunde und Wegbeglei¬
ter. Vor allem aber kommt mir immer wieder in den Sinn — sein

wunderbares Zuhause und darin das Leben mit seiner Frau Ulla.

Ab 1948 beginnt mit dem Lehmbruck-Preis der Stadt Reckling¬
hausen die bis zum Ende seines Lebens nicht abreißende Kette von

Preisen und Ehrungen, von denen ich hier nur die Ehrenbürger¬
würde der Friedrich-Schiller-Universität in Jena erwähnen möchte,

die er 1997 erhalten hat, gemeinsam mit dem Philosophen Hans-

Georg Gadamer.

Emil Schumacher hat uns in unvergleichlicher Weise beschenkt —

mit seiner Kunst, mit seinen Farben und mit seinem Geist: Wie

die Farben hat er sein Leben selbst als ein Fest empfunden und

gestaltet.
»Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden«, sagt Goethe

in der Präambel zu seiner Farbenlehre. Mit allen unseren Sinnen

erfahren wir mit jedem Atemzug, dass das Licht Schöpfer unseres

Lebens ist.

Dem Schöpfer allen Lichts wiederum gebührt unser Dank, dass

dem Maler Emil Schumacher so viele Jahre schöpferischer Arbeit

und ein so reiches glückliches Leben vergönnt gewesen sind.
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