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Begegnungen . in Berliner Ausstellungen - Günter .Grass, Gerhard Fierz, Mme. Jonquieres, Terry Haass und Schweizer Plakate 
Zuminqesr d~eht eisich, das Kan1s;ell, die einen st~i- Um d~r Par!tät .wi)len st~ll~ jn wlsinuihs B~dthandlun9. braudtsgraphik SChweizer KÜnstler. Es hieße Eulen nach 

gen auf, die anderen ab, jugendliChe und erwachsene• eine zweite Frau aus~ Terry Haass, Schülerln des b'erühJll· l Athen tragen, wollte man ihre Uberlegenh~Ü loben. Das 
e;nste und heitere Mitfahrer. Wenn man eine Weile ~u- . ten William H~~;yter _in New York \IOd diplomiert in Paris' kann die SChweiz, das Paradies der Touristen und des 
s~eht, erglb~ sidl eine ganz erfreuliChe Fülle, die, nicht als Archäologin .. Sie hat im Nahen Orient an Ausgrabun· common sense. Ihre 1Werbekilnstler tr!jffen immer den 
emmal. ollne V,eritut1cft ;st. Man erinnert sich dieser und gen tellgenommen und in Paris bei dem Meisterdruckei' Naqel auf den Kopf, ob sie für ein Wäschemittel, den 
jener Begegnung der letzten WoChen, und zusammen mit Lacourriere Radleren gelernt, bei demselben, dem audl Zirkus Knie oder da~ Matt1:1rhorn Reklame machen. Die 
den neuen Oesici,JJern er~bt man ein abweChslungsreiches Hans Hartung handwerklich viel , verdanl,ct. Natürlic.h ~20 Plakate sind eine kleine GeschiChte dieses vornehmen 
Bild' dessen; was vorg~ht. · kennt sie ibrt, und Hartung' schätzt seinerseits !Iire Arbeit, Gewerbes,· das mit dem Stuck-SChüler Cardinaux beginnt, 

Fangen wir gleich mit dem'atnüsantesten unter den Mit· was sc.hon etwas sagen will. Was hter· an Gravüren auf 1 also von Anfang an Nivea1,1 hat. Die Schweizer wußten 
fah~ern an, JJ?.it dem jungen Günter Gr~ss (Rathaus Tem- Kupfer, farbig und schwarzweiß, zu seHen ist, ist in der immer, daß es mit der Idee nicht getan ist und daß die 
pe~hof). 1Ei~i~e Jte,nnen _ ilu~ ~~eher, denn s_ein Ge~idttb~nd Tat groß~r Bewu~deru~g V(ert. G~apl;lisch sjnd die Blätter Drastik der Farben t~nd F.?rmen ents~eidet. Jede Zeit'un~ 
.D1e· ·V.ot?~ü~e. oer Windhuhner" machte 'Im VorJahr eml· ebenso emfallsre1& w1e konzeptionell, das Können ent· könnte heute noCh d1e .zurcher" bene1den um das Werbe• 
ge.s Aufsehen, ui!.d inzwischen soll er drei recht spielbare I waffnet jede Kritik, die . Inhalte" sind abtesbar und den· blatt von Baumberger, das bereits dreißig J ahre zurück· 
E!n~kter geschrieben haben. Grass hat .bei der Brö!fnung noCh irreal. Gedanken aus der Schöpfungsgesdüchte: wie liegt ! Wie sChön wäre es, wenn unser Wirtschaftswunder 

. em1g~ seinl!.r ' Verse vorgelesen und war dazu extra aus die Wasser sich teilen, die Erde Wuchs hervorbi'ii\gt, ein 
1 

sich nicht nur in Zahlen ausdrückte. ' 
Paris hergekommen, wo er ' Im kleinen hat Berlin entschieden Fortschritte im Aus-
seit einem Jahr dichtet, bild· , · stellungsbetrieb gemacht, im großen muß es noch kom· 
ha,uert und• 7ieidmet. Die men. Wir könnten, vieles haben, beinahe alles, qer Senat 
Zeidu1ungen ' sind seinen ', ' (ich meine den Stadtkämmerer) müßte nur das 1seine tun, I 
Windhühnern verwandt, man 1 um die Ausstellungen zu ermöglichen, die heute den 
steht irt dem Ausstellungs- Ruhm Münchens, Kölns und Hamburgs ausmachen. 
saalwie in einer Voliere, es ' Will Grobmann 
flattert und zwitschert und 
zirpt, und was in unseren 
Tagen selten ist, realiter, 
nicht abstrakt. Es sind ganz 
ordinäre Vögel, Hennen, 
Eulen und flamingo-ähnliche 
Langhälse, Spjnnen und 
Heuschrecken, die ungeniert L 
musizieren,· daneben Frauen l 
und Mädchen, Köche und ge-
heimrätlidt aussehende Ge- . 
stalten, die ebensoviel von j \ _ 
Vögeln wie von Käuzen ~ 
haben. Das ist aber nicht nur ---=:r- L 
lustig, Grass •kann zeidlnen, -._.,.... 
und seine Realismen sind gut 
gesponnen, aus Glasfäden • 
und dmchsichtig, mit ge· 
sunder Phantasie und saube· --
rem Kunstverstand. Und es 
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Photo: Zenker steckt ein Stück eChter Humor 

dahinter. Bei .einiget Nad1· 
sieht" kann man so einen 
Vogelschnabel • wie eine Brieftasche öffnen, um einen I Hori~ont sich in _weite~e Horizonte auflöst. Ein Ch~os, (Je
Schein zu entnehmen, den dann doch niemand wechselt. bandtgt durch b1ldnensche Ordnung. Geordnet w1rd eme 
Welch eine Währung. Das Geld liegt auf der Straße, ge· wirkliCh~ Welt~ wenn a~ch keine optisChe. Trotzd~~ er
hört den Sperlingen •. So steht es in den • Windhühnern •, kannte em B~rlmer Ardtaologe, der das Blatt ._Safadl sah, 
und so steht es in den Zeidmungen. Daraus kann nod1 sofort den Ort der Ausgrabung, an der er tellgenommen 
mehr werden. hatte , das heißt, er las aus der bildnerischen Or_dnunjJ den 

Von Grass zu Gerhard Fletz (Galerie Schüler) und zu faktischen Bestand ab. Welche Auszeichnung fur bmde. 
Mme. Jonquil~res, Vorname unbekannt (Galerie Bremer) , In der Kunstbibliothek, Jebensstraße 2 (wer besu?tt 
ist ein gefährlicher Sprung. Man findet nicht gleich festen diese Scha tzka~~er an B_üdtern und Drudcen, wenn keme 
Boden, es sei denn, man fühle sidl im Abstrakten ganz Ausstellung emladt?), hangen Plakate und andere Ge. 
sicher. Gerhard Fletz kommt aus Schlesien, wohl von Otto 
Mueller, und er hat eine gute Schule im •Figürlidlen hin· Bltck aul die Lemwand: n 11 1 
ter sich. Während der .Blauen Reiter"-Ausstellung 1949 'J 1""\'l 'l r1 P 'tTI"\ n'l 
in München besuChten wir ihn in Wolfratshausen und 
waren sehr angetan von seinen abstrakten Anfängen. 
Aber dann kam eine schwere Zeit für ihn, und es bewahr· 
heltete sich wieder einma·l, daß aller Anfang leiCht ist. 
Fietz malte eine Zeitlang Zei'dten, die .language of signs" 
hatte sich herumgesprochen, und Fletz konnte nidlt um· 
hin: Aber ea- madlte es anständig. Was er heute zeigt, ist 
problematisch, soweit es sich um farbige Gestaltungen 
hand~lt, perfekt, wo er .im Sdlwarz-Welßen bleibt. Da 
entstehen gekonnte Bilder, die in die RiChtung eines Hans 
Hartung und Sonderborg · weisen, zwar nicht dieses 
Niveau haben, aber eigen• sind. ~in••'l'lächtlrch,es, ' hint~r ~ · 
aem es hell aufieliclitet, ' ein'!! TrAgöditl',''jite~ sich, langsam 
ausheilt eine Leistung,' die sich ' stabiÜsiert1 Seit kurzem 
ist Fiet~ Lehrer a.n 'llt!t Berllttet•lHlilths\!1)\fl'e, 1Aifteliu'ng 
Kunsterzieher, daS' 'vtlrtf ihn· aus'· seMel" • Melandioli'e · 
herausreiß'en. 

Mme. Jonquieres aus Paris, mit einem De~tsche?l in 
Deutschland verheiratet, kann malen, wahrschemlich ·vo~ 
Natur denn von ihrEm Lehrern Masson und ]..eger merkt 
man nicht viel. HöChstens dies, daß sie abstrakt im Re<!.len 
sich eingerichtet hat. Auf den ersten Blick sind di~ Bild~r 
Klangteppiche, Kristalle, Tektonik, aber dann he1~_en. s1e 
• Stilleben mit Krügen", • Toscana • oder • Sudhebe 
Festun~·. Ginge das Bildnerische voran, müßte Jonquieres 
in der Gegend von Klee landen, aber vermutlich ist die 
Landschaft schon vorher da, und das Bild folgt nach. Da 
bleibt e in Rest, der zu irdisch ist, aber er könnte ei_nes 
Tages schwinden, so daß sie . Bilder• malte, das Khma 
von Toscana, das Leere der Krüge, das doch ihr Wesent· 
liebes ist, und nicht ihr stilles Leben. 

Glän.zende Prem: 
Wieland Wagner in 

Stuttgart 
Mit allen Anzeichen einer großen Premiere wurde 

Richard Wagners selten gespielte Oper . Rienzi" am Würt
tembergischen Staatstheater in Stuttgart aufgeführt. Die 
Neueinstudierung dieses aufwandreichen Werkes, das 
über zwanzig Solisten und den gesamten Apparat der 
Stuttgarter Staatsoper in Anspruch nahm, gewann noch 
durch di e lnsz.enierung Wieland Wagners eine b.esondere 

·,Note. Der Wagner-Enkel spielt mit dem Gedanken, den 
.Rienzi • erstmals im Bayreutber Festspielhaus aufzuführen 
und wollte die W irkung zuerst außerhalb von Bayreuth 
erproben. Lovro von Matacic als Gastdirigent führte den 
Riesenapparat dieses noch dem Stil der vorwagnerisd1en 
großen Oper verhafteten Werkes mit sicherer Hand. Ein 
Ensemble glänzender Stimmen stand ihm zur Verfügung, 

' an der Spitze Wolfgang Windgassen a ls "Rienzi" lmd, in 
tenoralem Wettstreit, Josef Traxel als Adriano, eine Rolle, 
die von Richard Wagner für Me;":zosopran gedacht war. 

Wieland Wagner hatte eine Fassung hergestellt, die das 
riesige Werk auf drei Stunden strafft und auf fast alle 
rein dekorativen Ballette und Pantomimen verzichtet. Die 
Handlung erschein t ganz auf das Schicl<:sal Cola di Rienzis 
J<onzentriert, der in der Milte des vierzehnten Jahrhun
de~ts eine gegen die Adelswillkür gezielte republikanische ; 
Tftbunen-Diktatur in Rom aufrichtete und durch das Bünd- , 1 
ms von K1rdte und Aristokratie gestürzt wurde. Wieland , 
W agner stellte viele Szenen um, verwandelte den Chor ,,; 
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