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Die Arche N oah oder die Katakomben 
Hans ~enisch in der Galerie Schüler -

Eme Ze1tlang sah e:; SO- aus, als sollte aus_ Ding~. di~ er malt, _trotzdem. Die MPnschen 
'Jaenisch ein Illu•trator werden. Die Blätter, haben Gemtit, die Tiere nodl. mehr. Neuer
die er aus Tunis und Texa~ mithrachte, waren dirigs steckt er sie in Zellen, in Kammern, 
hf"gaht in dieser Richtung und noch etwas jedes Wesen fü r sich, da kann keines dem 
mehr. Jaenism hi!"!t sich an das Mehr, näherte anderen etwas tun, 
sich den Holzschnitten eines Matare und kam aber sie gehören 
schließlich zu einer Zeid1ensprache, die von trotzdem zusammen, 
der Gestalt der Menschen und Tiere od~r was wie auf der Ard1e 
es sonst sei, so v iel b-eibehält, daß sie identi- Noah. Der Maler paßt 
fizierbar bleibt. Es sind Merrschen, Vög~l nnd gut auf, daß alle zu 
Fische und aud1 wieder nid1t, sie sind erkenn· ihrem Recht kommen. 

oar, aber sie haben inzwischen eine andere Außer diesem kom-
Dimension aufgesucht, in der sie - leben, di e positioneBen Zellen
Dimension der Kunst, und hier längt der Fall schema hat sich Jae- 
.Jaenisch an zu interessieren. Das Publikum -nisch audl n0dl eine 
hatte schon immer ein faible für ihn und ist ebenso skurrile Tem
bis jetzt mitgegangen. Wir freuen uns zu nik ausgedacht, er 
hören, daß Jaenisch Erfolg in den USA hat, setzt die Figuren und 
daß er dort gekauft und !JesammeH w ird, und Dinge in einer plasti
daß auch die Amerikaner in BerllD~eine Vor- sdlen Masse aus Gips. 
liebe für ihn haben. Woher kommt es? Soweit Kasein und Leim auf 
tch die amerikanische Kunst kenne, malt kein die Grundflädle, so 
Maler dort w1e Jaenisch. Ich könnte mir aber daß eine Skulpto· 
d~>nkr.n, daß eine gewisse Naivität, die echt male rei entsteht, und 
ist, ihn empfiehlt. Amerika hat eint'l aus· d ie wird von vielen 
qezeichnete . art populaire•, und wenn Jae· als eine Trübung der 
ni5ch auch konstruktiv ist, naiv sind die Ausdrucksmittel an-

gesehen. Aber da 
sollte man nidlt klein

Sinnbildlichkeil der- Formen, sogar na-tü~
näherer Fo-rmen hat.- Die . Brücke• lconnte 
ein großes Lebewesen s·ein, ein~vorzeitliches 
Tier, m.it Fi.ißen und· einem Kopf mit Augen, 

Wagenfahrt 
lich sein, es kommt 
auf das Resultat an, 
und es steht nirgends 

H ans Ja.enisch: .Die Brücke' 

gesdlrieben, daß so etwas nicht erlaubt wäre. 

' Kalenter 
Wie sieht das Resullat nun aus1 Wenn 

man in die Galerie Schüler kommt, denkt 
. m~n . an Katakomben mit teils gcisUidlen, 

ge_genkommenden Auto den .~lick en~er teils weltlichen Darste-llungen, die direkt auf 
semer Ml_llnung ~ach 6ehr schonen - JUngen . den Fels oder die vv·ar.d gearbeitet s:ind. 
F:au auffing, errotete er \Ind war nahe daran, Eine sonderhäre re ligiöse Stimmung einigt 

warum nicht? In der Dimension der Kunst 
ist auch die Brücke ein Wesen, und der Maler 
Jae~dl hat den Blick für den Zusammen· 
hang der Reiche, in denen wir leben, 

Wil1 Grohmann 

die Wage~fa~rt ab~.ubrechcn. Indes bog der die Bilder, ganz unabhängig vom- Thema, 
Kutscher ll1 Jenen offentliehen Garten, da;m aber es sind audl edll~ bibli~dle Themen Kurze 
dC'n Autos =rbolen war zu fahren, und hter......dab.ei eine Kreuzab al • B d · 
hätte es ein re iner Genuß .scm müssen, beim ' • ~ : ' - . - n ~me. 7.." · un ~e~- __ _ Kultu 
le,sen Anschlag cler Hufe dahinzugleltcn, doch :iJ~~b~rt ' ~Ie .Ltebe~spte!e konn ten_ P~ra· . Die Berliner SduJuspielerin Ann Haling 
gerade hier fiel dem jungen Manne zum g rten .und 70dys~eus eben~o ~nsll!che 1st von der CBS (Columbia Broadcasting 
erstenmal wieder seine verlorene Liebe ein. Legende Wie gnechisdle Sage sem. System) für Farbfernsehaufnahmen nach de~ 
Wenn Aline mich so sähe .... dachte -er und Das Ineinander abstrahierender und kon- 'USA verpflidl t.et worden. Sie war während 
schämte sich seiner Melancholie, die ihn kreter Formen, dumpfer und phosphoreszie- der Berliner Fernsehwarnen in dem RIAS· 
Droschke fahren hieß. render Farben ergibt ein Zwischenreich in Fernsehprogramm aufge treten und wird einige 

Der Kutscher ließ das ohnedies langsam dem eine neue religiJse und wandbildh~fte W ochen in Amerika bleiben. (OPA) 
laufende Pferd in eine noch langsamere Gang· Malerei entstehen könnte, und auch die echte Das Theater am Nollendorfplatz, das nach 
art verfallen und drehte sich ein wenig um. Naivität wäre eine gute Voraussetzung dalür. dem Krieg_e als .. ~eue Scala" wechselnde Auf-
DN junge Mann merkle jetzt, daß man an V ielleimt geht der Weg dahin · gaben erfullte, wud am 11. September unter 
t>tner Gartenwirtschaft angekommen war. Er . . . · der Direktion von Hans Wölffert mit Franz 
'Iickte dem Kutsche r zu, und der Kutscher Etruge der Btlder smrl faßhdler. Die Lehärs . Land des Lädlelns• wieder als 
hielt. Hier war es grün und kühl. Einige matte . Boole", . der .Südstrand", d1e .Brücke• OperE-ttentheater beginnen. Helge Roswaenge 
Strahlen Sonne fielen wie durch das Wasser werden gefallen, wenn man Sinn fiir die ~~~r_? ~~~~~n die H:ouptpartie singen, außerdem 


