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"GEGENWART BIS 1962" heißt die konzentrierte Ausstellung internationale-r zeitgenössischer Ma~erei, von der Will Grohmann hier berichtet. 
Sie wird zur Zeit im neu eingerichteten "Haus am Waldsee" in Berlin-Zehlendorf gezeigt. An der Wanc:fv~n links naeh rechts: je ein Dorazio, Sam 
Francis, K. 0 . Götz, Riopelle, Feito, Thieler, Brüning. Foto von Hilde Zenker 

Kompakte Mustersc:qau der M~lerei 
.,Gegenwart bis 1962" im "Haus am Waldsee·· in Berlin t Von Wil~ Grohmann 

Ein neuer Start; das Zehlendorfer Haus am mußten nach den USA zurückkehren. Von stießen sich im Raum, gerade wegen ihrer Ähn
Waldsee ist vernünftig umgebaut und für Aus- solchen Zufällen hängt das Gesicht eiper Aus- lichkeit, die verdeckte, daß der eine im Graphi
stellungen jetzt sehr brauchbar. Bürgermeister stellung oft ab. Am ehesten könn:te man sich bei sehen wur:?;elt, der andere in der genialischen 
Dr. Stieve hat es sich etwas kosten lassen, und den Deutschen streiten, die Nähe erschwert malerischen Prozedur. 
er hat auch den Etat erhöht, damit Manfred d!'! immer die Sicht auf das Ganze, aber die ein- · Ist man einmal bei den Verbindungswegen, 
la Motte ertvas Rechtes machen kann. Freilich geladenen Jüngeren, wie Sonderborg, Götz, gerät inan leicht in die Versuchung, ins Unend
reicht das Geld trotzdem nicht hin und nicht her, Hoehme, Schumacher, Schultze, beschäftigen liehe hinein zu kombinieren, Zählen wir 
je besser die Ausstellung, desto höher die Ver- gegenV?ärtig die Öffentlichkeit fast mehr als die Hoehme zu den Schriftmalern, dann gehörte er 
sicherung. Man hat die Wahl, sich auf leicht Vorgänger, und ihre Probleme sind d~eselben. zu dem Dichter und Maler Michaux und zu 
Erreichbares zu beschränken, zur Abwechslung die auch die übrige· Welt beunruhigen. Mathieu, dessen .Bilder wie arabische Staats
einen Vergessenen auszugraben oder ei11en noch Es ist schwer, eine Vorstellung des Ensembles siegel aussehen und dessen Bildertitel Urkunden 
Unbekannten zu lancieren oder sich an inter- und seiner Stimmen zu geben, die, 46 Maler der Weltgeschichte suggerieren. Wo stünde 
nationale Maßstäbe zu halten. Dabei kommt man · rühren mit ihren 114 Arbeiten so ziemlich alle Fahlström, bei dem man nie weiß, ob er Dinge 
rasch an gefährliche Grenzen, wie wir 'bei der Fragen an; die heute gestellt werden. Die Be- auf Schrütbilder reduziert oder Schriftbilder 
"documenta II" in Kassel erfahren mußten. Die hauptung, abstrakt sei abstrakt, und soweit mit seiner Fabulierlust auffüllt. 
Preise der Arrivierten werden immer höher, Du- Gegenständliches ausscheide, lasse sich alles auf Es nützt nicht viel; Nenner fij.r Verschieden
buffet zum Beispiel ist in drei, vier Jahren um einen N~nner bringen, ist naiv, man hat Mühe, artiges zu suchen, Begab.te stehen immer für 
das Zehnfache gestiegen, soll man ihn deshalb auch nur bei zwei oder drei Malern Gemein- sich, die Verbindung liegt in der Aktualität, in 
weglassen? Ein Ausstellungsleiter muß in den samkeiten zu finden, es sei denn, man mache der Tatsache z. B., daß unser Begriff der Zeit 
sauren Apfel beißen genauso wie jeder Mu- so grobe Unterscheidungen wie abstrakter Ex- der einstmals dem Raum verhafteten Kunst 
seumsdirektor. Der arme Laie versteht schwer, pressionismus und konkrete Kunst, , schriftnahe Eigenschaften wie Schrift oder Rhythmus 
wieso Ausstellungen oder Ankäufe so kostspielig Malerei und Betonung ·der Geste, Entwürfe von oktroyiert oder daß unsere Vorstellung von Ma
sind. Vor kurzem lehnten Finanzgewaltige in der Materie und vom Rhythmus her, die Fülle terie dem Bild die Vorstellung von Energie 
Berlin die B~zahlung einer der besten Laurens- als das Verdrängende und die Leere als das aufzwingt, etwa bei Schumacher oder Thieler. 
Skulpturen ab, weil sie glaubten, den Preis nicht Numinose. Es gibt in der Ausstellung für alle Das Räumliche aber, das es eigentlich nicht 
verantworten zu können. diese Entwürfe Beispiele. Das Gemeinsame aber mehr gibt, drängt einmal nach der Seit~ des 

Die Ausstellung im' "Haus am Waldsee" liegt auf einem ganz anderen Gebiet, einmal in Imaginativen, UnendliChen wie bei Jenkins unj 
könnte sich ebenso in Paris und London sehen der Art, wie Bilder entstehen beziehungsweise Geiger, ein andermal zur durchsichtigen Fläche 
lassen wie in Berlin, man könnte zwar, wie das gemacht werden, zum anderen, wie weit sie wie bei Dorazio; seine Bilder sehen aus· wie 
immer ist. den einen oder den.. andez:~.::.--+..fllli:.C:hs:iicb.iil'i<>";._s.Lt' ~....d!rn..~li!' ~.l.l .. illllell...liWl~·~..I"U~-~-:':~~~~~~fi-~~~~~~~~~~~=::::
tauschen. am Niveau~würde sicli niclifS ändern, bekanntes, auf das, was wir heute Wirklichkeit excun oerecnnete J..Iqn~mra~~ aur e~n.en_ rt:l,enr-
und · eine Beschränkung auf etwa 100 Bilder nennen. Die einen lassen den Prozeß der Bild- schichtigen Ra.ster, durcl\ .dep das Licht .farpig 
verbietet Vollständigkeit. Es ist das erstemal, werdung sichtbar stehen, als ob dieser das Bild gebrochen wird. Ziemlich außerhalb steht der 
daß beinahe alle entscheidenden Vertreter der sei, die anderen überziehen ihn mit einem früh verstorbene Wols, dessen .,Kritzeleien" 
internationalen Malerei in Berlin versammelt Schleier; die einen verstellen den Blick ins einer ganzen Generation den Mut zum Experi
sind, von den Franzosen oder in Frankreich y.resenhafte durch abwehrende Zeichen, die ment gegeben haben, zum Versuch, aus der 
lebenden Appel, Damian. Dubuffet, Fautrier, anderen sind so direkt, daß man die geöffnete Leere über die Imagination zur erfüllten Stille 
Sam Francis, Hartung, Hosiasson, Jenkins, . Tür nicht zu durchschreiten wagt. zu kommen. 
Matta, Mathieu, Michaux, Riopelle, Wols ·t, von Das einfachste ist, von den Namen auszu- Damit ist der Umkreis der Ausstellung noch 
den Spaniern Feito und Saura, von den Italie- gehen. Da steht jeder für ein Plausibles, Über- nicht ganz umschritten. Bernard Schultze wir.:l 
nern Capogrossi und Dorazio, von den Ameri- zeugendes, Appel für eine bestimmte Art des mit seinen raumplastischen Malereien wenig 
kanern außer den in Paris lebenden Mitchell, Ausdrucksmäßigen, das sich vom Sichtbaren verstanden, vielleicht liegt hier ein Rückgriff 
Motherwell, Rauschenberg, Rothko, Tobey, nicht ganz zu lösen wünscht, im Gegensatz zu auf Historie (Rokoko) und ein Vorgriff auf eine 
Twombley, von den Deutschen Bachmann, Brü- Saura, bei dem der Ausdruck zur Hieroglyphe neue Synthese vor. Mattas Surrealismus ist im 
ning, Dahmen, Gaul, Geiger, Götz, Hoehme, tendiert. Da ist Dubuffet, der sich in die Mate- Grunde gar nicht surreal, sondern metatech
Schultze, Emil Schumacher, Sonderborg, Thieler, rie, die unserer Erde, wie die seiner Materialien, nisch. Und wo stünde Winfred GauL den man 
Trier. so hineinbohrt, daß er ihr tiefe Erkenntnisse einstmals zu den Taellisten rechnete? Die Maler 

Man sieht, Nay, Werner, Winter sind nicht von Sein und Dasein entreißt, im Gegensatz zu haben nach 1950 alle einen eigenen Weg ge
dabei, während entsprechende Maler des Aus- Hans Hartung, bei dem die Geste das A und o sucht, und die meisten haben ihn gefunden. 
lands in der Ausstellung zu finden sind. Man des Entwurfs ist, bei dem alles aus der H.and Was in der Ausstellung fehlt, ist die Gestal
hat aber auch von den Ausländern einige weg- kommt, die sein Biograph Gindertael eine "den- tung aus der mathematischen Denkweise her
gelassen, wie Manessier und Afro. Ausschlag- kende Hand" genannt hat. Man würde ihm aus (Bill), sie ist kaum noch. existent, und die 
gebend war der Wunsch, zu zeigen, was immer Sonderporg zuordnen, wenn nicht die Geschwin- gegenständliche Malerei, nicht die restaurativ~, 
noch umstrit ten ist und für die Entwicklung digkeit der Aktion in diesem Falle so vordring- die eine contradictio in adjecto in unserer Welt 
wesentlich. Das hängt nicht vom Alter ab, Du- lieh wäre, daß das Resultat ganz und gar von ohne Gegenstände wäre, sondern die meta
buffet ist etwa sechzig,· Hartung nicht viel der Kontemplation Hartungs abweicht, und auch gegenständliche eines Francis Bacon, dessen 
jünger, aber beider Entwürfe haben auf die zu den äußerlich verwandten Schriftbildern Ausstellung in Mannheim zeigt, daß Kunst nie 
Maler unserer Epoche einen großen Einfluß. Hoehmes sind seine Verbindungen locker. Vor am Ende ist und nie eingleisig verläuft. Im 
Pollock fehlt, seit seinem frühen Tod ist es ein paar Jahren stellte man Sonderborg mit K. "Ha us am Waldsee~ wäre Bacon jedenfalls 
schwierig, von ihm Bilder zu bekommen, und 0 . Götz zusammen aus, weil man bei ihnen den- weniger deplaziert als in einer Darbietung 
Kline existiert nur im Katalog, er starb wäh- selben Rhythmus zu finden glaubte, aber die gegenständlicher Malerei. Die Ausstellung läuft 
rend der Vorbereitungen, und alle seine Bilder Ausstellung bewies ctas Gegenteil, die beiden noch bis zum 30. August. 


