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Ohne Titel, 1958
Öl auf Leinwand, 80 × 60 cm

in Ritzung signiert u. r.: Schumacher 58 



Zur Eröffnung der Ausstellung

Emil Schumacher 

»Malerei ist gesteigertes Leben«

Zum 100. Geburtstag

am Donnerstag, dem 16. Mai 2013, um 19.30 Uhr  
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich

in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann, Stuttgart.

Die Galerie ist am 16. Mai bis 21.30 Uhr geöffnet.

Besuchen Sie auch die OnLinEAUSSTELLUnG 

auf unserer Homepage: www.schlichtenmaier.de

Titelbild: 
Brega, 1970

Mischtechnik auf Leinwand, 70 × 50 cm
signiert und datiert u. r.: Schumacher 70

➘



B-32/1971, 1971
Öl auf Leinwand, 125 × 109 cm

signiert und datiert u. r.: Schumacher 1971 

»Auch Spontaneität will geregelt sein« – dieses Credo Emil Schumachers lässt 
aufhorchen: Inhaltliche Erklärungen und stilistische Einordnungen seines erupti-
ven Werks könnten auf Widersprüche oder gar Unzulänglichkeiten im abstrakt-
expressiven System stoßen. Hier ist denn auch gut beraten, Begriffe wie Informel, 
Tachismus oder Abstrakter bzw. Lyrischer Expressionismus als bloße Hilfskon-
struktionen zu verwenden. Immerhin ist der Unterschied zu den Stilgenossen Karl 
Otto Götz oder K.R.H. Sonderborg bildlich wie wörtlich genommen ein himmel-
weiter. »Wenn ich«, so Schumacher, »Bilder male, dann ist das ja auch der Erde 
näher als den Sternen«. So luftig jene dem Betrachter entgegentreten, der Form 
enthoben – keineswegs formlos –, so erdenschwer ist sein Werk. Und wer die 
»Flecken«-Malerei (frz. la tache ›Farbfleck‹) eines Fred Thieler vor Augen hat, wird 



ihn kaum in Einklang bringen können mit der elementaren Bedeutung der Linie 
im Werk Schumachers, die wiederum konkret und »trocken« gesetzt ist, vergli-
chen mit den flüssigen Dripping-Spuren Jackson Pollocks. Darüber hinaus wird 
man die Poesie der Farbe mit Blick auf Hann Trier oder noch den späten Bernard 
Schultze verschieden bewerten – gegen deren lyrisch-lichten Rhythmus wird man 
den Arbeiten Schumachers eher einen episch-dunklen Duktus zuerkennen. Ver-
eint sind sie allesamt jedoch im Pathos der großen Geste und in dem gewollten 
Widerspruch geregelter Spontaneität, jeweils mit individueller Prägung. Anläss-
lich von Schumachers 100. Geburtstag, der in zahlreichen Ausstellungen noch ins 
Jahr 2013 hineinwirkt, kann man das Werk hinter einer Persönlichkeit kennen-
lernen, die als Leitsterne Piero della Francesca und Rembrandt auf die Fahnen 

Sulla, 1989
Mischtechnik auf Leinwand, 118 × 88 cm

signiert und datiert u. r.: Schumacher 1989 



Gahib, 1979
Mischtechnik auf Leinwand, 125 × 171 cm
signiert u. l.: Schumacher; verso bezeichnet  

und datiert: Gahib 125 × 171 cm 1979 

geschrieben hat und doch den Mut aufbringt, bei null anzufangen: Das Werk 
Emil Schumachers ist meditativ, kontemplativ – und expressiv (»das aber nicht mit 
Expressionismus verwechselt werden sollte«), mithin vital, kraftvoll, ursprünglich.

Erdnah, sprich bodenständig zu sein, ist eine wichtige Koordinate im Schaffen 
Emil Schumachers. Das ermöglichte dem Künstler, bis in die Gedankensphäre 
hinein Spaziergänger zu sein, der das teils grüblerische, teils heitere Goethe-Wort 
»Ich ging im Walde so für mich hin« ausdrücklich für sich reklamierte – zeitlebens 
wandelte er auch während der Arbeit vor seinen Leinwänden hin und her. Anders 
etwa als dem großstädtischen Flaneur lag ihm die natur näher als die Urbanität, 
die Archaik näher als die Psychologie. Äußerlich drückte sich dies in den inspirie-
renden, nachmittäglichen Spazierrunden mit seiner Frau aus, die Schumacher in 



Gahib, 1979 (Ausschnitt)

seine strikte Tagesplanung miteinbezog, letztlich auch in den Reisen und Aufent-
halten: von den frühen Fahrradtouren zum Lago Maggiore und nach Holland bis 
hin zu den Erkundungen in Spanien, nordafrika, Südamerika, im Mittleren Osten 
sowie in den Verortungen in seiner westfälischen Heimat (geboren wurde er am 
29. August 1912 in Hagen) und – seit 1971 – auf Ibiza (wo er am 4. Oktober 1999 
starb). Auf das Werk bezogen äußerte es sich in einer Farbgeologie, die dem 
Betrachter die Gewissheit gibt, ein Stück natur vor sich zu haben, obwohl doch 
vordergründig nichts oder nur Chiffrenhaftes an landschaftliche Motive erinnert. 
Da seine »paysages intellectuelles« bei aller Experimentierfreudigkeit und lustvol-
len Wucht sichtlich reflektiert sind – und sei es eben in der Wahl der Palette, der 
selbst angerührten Farbmaterie, insbesondere in der Faszination für das Blau, 



später des Gelb –, zeigt sich Schumacher als Erbe der Romantik, der auf der 
Leinwand Sinnbilder der natur schafft. Vorgedacht »in situ«, wird sie im medi-
alen Transfer durch Künstlerhand zur abstrakten Form, völlig autonom: und doch 
scheinen aus den Farbfeldern und bevorzugt schwarzen Lineaturen wesenhafte, 
welthaltige Gegenstände auf, die mal kryptisch, mal zeichenhaft zu erkennen 
sind. Höhlungen und Erhöhungen, aufgerissene Gründe und aufgeworfene 
Schichtungen, Buckel- und Rückenlinien, Bogen und netzwerke gemahnen an 
vorzeitliche geomorphologische Vorgänge und an archaische Kulturstufen. »In 
der Linie, die ich suche, ist stets eine Bedeutung, eine Form, ein Ansetzen, Ver-
dichten, Aushalten, Umkehren und Wiederaufnehmen.« Und dann und wann 
tauchen Kreaturen auf, die figurative Qualitäten haben: Vogel und Pferd. Dem 

Ri-Ra, 1998
Öl und Lack auf Karton auf Holz, 55 × 108,5 cm

signiert und datiert u. l.: Schumacher 98; verso signiert  
und bezeichnet: Schumacher titel Ri-Ra 



ästhetischen, d.h. wahrnehmungsbezogenen Schöpfungsprozess korrespondiert 
allerdings ein zerstörerisches Element, das sich in Übermalungen und Ritzzeich-
nungen drastisch kundtut. Schumacher brachte diese ausdrückliche Dialektik von 
Wiederaufbau und Destruktion in seinen »Sieben Aphorismen« auf den Punkt: 
»Form, Linie, Farbe, Materie, Zerstörung, Raum und natur«.

Es wäre freilich verfehlt, Schumacher auf natur- bzw. Landschaftsassoziatio-
nen festzulegen. Wie selbständig seine Bildfindungen sind, zeigt er unmissver-
ständlich durch seine Werktitel: Wohl kann man eine in Sandbraun, Blau und 
Schwarz gehaltene Arbeit wie »Saida« bildhaft deuten als Pflanzenhain in der 
algerischen Stadt gleichen namens, doch wäre dadurch nicht wirklich etwas 
gewonnen. Denn anders als bei den »Djerba«-Gouachen Ende der 1960er Jahre 

Ohne Titel, 1989
Öl auf Hartfaserplatte, 32,5 × 44 cm

signiert und datiert u. r.: Schumacher 89 



ist der Bezug rein zufällig und führt womöglich bewusst in die Irre. Was könnte 
beispielsweise das rot-orange unterlegte Bild »Brega«, dessen pastos-amorphe 
Struktur durch eine bogenförmig eingegrabene schwarze Linie eine vage Gestalt 
annimmt, mit der libyschen Hafenstadt Brega zu tun haben? Andere Titel wie 
»Sulla« oder »Gahib« entziehen sich ganz einer konkreten Zuweisung. Schuma-
cher spielt mit den Klängen, macht die sinnlich empfundenen Farben selbst zum 
lautmalerischen Klangkörper, als dessen gestalterischer Rhythmusgeber die Linie 
fungiert. So wird die ungestalte, chaotische Farbmasse in »Sulla« zur kosmisch 
gezähmten, fast erhabenen Form hin geordnet, allerdings fern von jeglicher Geo-
metrie: Das Maß, so Schumacher, »ist Risiko, bei dem die Linie die organisierende 
Hauptrolle spielt. Anders als in der Mathematik, wo die Linie durch fixe Punkte 

Saida, 1981
Mischtechnik, Öl auf Karton, 62 × 82 cm
signiert und datiert u. r.: Schumacher 81 



bestimmt ist, bewegt sich die bildnerische Linie abenteuerlich, gerade, krumm, 
zögernd oder sogar unterbrochen zu ihrem möglichen Ende«. Der begrifflosen 
Musikalität dieser Malerei tragen auch die titellosen oder durch Kürzel scheinbar 
normierten Arbeiten Rechnung, auch die erfundenen, nahezu dadaistisch klin-
genden Bezeichnungen wie »Ri-Ra«. Aus dieser Richtung weist auch die neigung 
zum Materialbild, das schon beim Bildträger beginnt: Leinwand und Karton 
gegenüber Hartfaserplatten, Büttenpapier gegenüber Packpapier eröffnen der 
Farbe eine je verschiedene Präsenz, ganz zu schweigen von deren Anmischung 
und deren bis zum Relief sich erhebenden Pigmentaufhäufungen. Es ging Schu-
macher dabei um mehr als ums Psychologisieren, wie dies Hans Hartung in exi-
stenziellen Psychogrammen oder Wols in leidwunden Daseinsallegorien taten. 

Ohne Titel, 1993
Öl auf Leinwand, 30 × 40 cm

signiert und datiert u. r.: Schumacher 93 



Emil Schumacher war ein Farbakrobat, der auch hier den Zufall walten ließ, ohne 
ihm alles einfach überlassen zu wollen. In einer Mischung von Intuition, Imagina-
tion und Inspiration setzt er Farbe zu Farbe, überschreibt sie durch ihren komple-
mentären Widerpart, schafft sie um, erfindet sie neu, spürt das Abenteuer darin 
auf. Auch ihm geht es ums Dasein. In seinem Werk spiegelt es sich formal im 
Widerspiel und in der steten Wiederkehr von Schichtung und Eingriff im weite-
sten Sinn, kurz: Er betreibt eine Archäologie des Lebens. nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. Er wusste das, als er im nachklang auf Albert Camus’ Sisyphos 
schrieb: »Ich kann sagen, dass ich ein glücklicher Maler bin.«

 Günter Baumann

GE-2 / 1997, 1997
Mischtechnik auf Büttenpapier, 36 × 44 cm

signiert u. r.: Schumacher 



GB-13 / 1999, 1999
Mischtechnik auf Packpapier, 46 × 57 cm

signiert u. r.: Schumacher 



GF - 28 / 1989, 1989
Mischtechnik auf Packpapier, 24 × 60 cm
signiert und datiert u. r.: Schumacher 89 
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Emil Schumacher – Zum 100. Geburtstag

Ausstellungsdauer
16. Mai – 29. Juni 2013

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr

Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung
Sonn- und Feiertag geschlossen

Wir möchten Sie auf die aktuelle OnLinEAUSSTELLUnG »Emil Schumacher –
Zum 100. Geburtstag« aufmerksam machen, die unsere derzeit stattfindende  

Präsentation in der Stuttgarter Galerie begleitet. Über unsere Homepage  
gelangen Sie zu der OnLinEAUSSTELLUnG und haben dort die Möglichkeit, 

detaillierte Werkangaben und Bildbeschreibungen sowie vergrößerbare 
Bildansichten abzurufen. 

  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch:              www.schlichtenmaier.de

s c h l i c h t e n m a i e r . d e
➘


