
Maler oder Graphiker? . 
Carl-Heinz Kliemann in der Galerie Bremer 3 · 'j. ~ 

Als Graphiker hat sich Kliemann bereits 
durdtgcsetzt, der Siebenundzwanzigjährige 
scheint für den farbigen Holzschnitt geboren. 
Wie das Messer im Langholz sitzt, die far
bigen Platten zusammenklingen, ist bewun
dernswert. Und darin hat er im letzten Jahr 
sogar noch Fortschritte gemacht: das Blatt 
• Wintersonne• ist von erstaunlidter Spannung 
und hat etwas von der Größe des altdeutsdlen 
Holzsdmittes. Die Eigenwilligkeit der Form 
ist dabei nidlt einmal auf Kosten der Intimität 
entwickelt, man spürt sehr wohl die Jahres
zeiten, die Wirrnis de~ Dorfes, die Leere der 
Vorstadtstraße. Das kann zu Ergebnissen 
führen, die wir brauchen. f 

Im Olbild dominiert die j:.a11dschaft, und man 
ist beinahe überrascht, audl Figurenbilder in 
der Ausstellunq zu finden. Kliemanns Land
schaften kommen ohne den Mensdlea recht gut 
aus, der Baum ist an seine Stelle getreten, ist 
ein Lebewesen mit Rumpf und Gliedern, 
Aktion und Ausdruck, Wo Bäume fehlen, wird 

etwas entbehrt, dem Himmel fehlt die Stütze, 
denn er hat dasselbe Gewicht wie die Erde. 
Die Häuser aber verfestigen die Konstruktion 
und beteiligen sid1 am Ausdruck dessen, was 
.Frühling• oder .Herbst• heißt. Romantik ist 
das nicht, und wenn, dann eine sehr groß
städtisdte. Es bedarf keiner Sonnenuntergänge 
oder Regenbögen, ·da,s .Regenbogenbild" in 
der Ausstellung ist die einzige Landschaft, die 
abfällt. 

Das Figurenbild wird nicht vermißt, vom 
Betradtter wenigstens nidtt. Kliemann denkt 
anders, er mödtte sich mit dieser Aufgabe 
auseinandersetzen oder möchten andere, daß 
er es tut? Seine Lösungen sind zunädtst recht 
fragwürdig, und er hätte sie gar nicht zeigen 
sollen. Was die Landschaft zum Bild macht, 
ist hier nicht da. Diese .Frauen• sind von 
einer Direktheit, die nicht einmal naiv ist; der 
Versuch, aus Atelierakten Mensdlen unserer 
Zeit machen zu wollen, muß von vornherein 
scheitern, Warum, könnten die Landschaften 
dem Maler erklären. Wiil Grohmann 


