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~ur~päiscb.es Zentrum B~rlin 
/ ... Besuche und Ausstellungen 

Daß man in Berlin häufiger von durch
reisenden Ausländern angerufen wird als an
derswo, das gibt es schon lange; aber daß 
Künstler aus aller Welt hier Monate hindurch 
leben, nicht nur' die Stipendiaten der Ford- oder 
Fullbright-Stiftung, ist neu. Die meisten haben 
ein Fellowship oder sind eingeladen; aus eige
nen Mitteln sind die wenigsten imstande, 
längere Zeit hier zu arbeiten, zumal in Berlin 
immer noch weniger verkauft. wird als in 
München oder im Rheinland. Der Pole Fangor 
war lange da, Terrence David la Noue aus 
Chikago studierte eine Zeitlang bei Hann Trier. 
Viele bleiben über ihr Stipendium hinaus hier, 
Ruth Francken zum Beispiel, Amerikanerin, 
jetzt Französin. Es hat sich herumgesprochen, 
daß Berlin anders ist, insofern es weniger von 
Traditionen als von Wagnissen lebt, und daß 
Ausländer hier einen Blick in den Osten werfen 
können. Das interessiert. Wer nicht kommt, 
schickt ~tzt wenigstens seine Bilder und Pla
stiken. Außer den Genannten stellen gegen
wärtig auch die Tschechen Kolar und Kotik aus, 
der seit über dreißig Jahren in Paris lebende 
Graphiker Ferdinand Springer und der Chilene 
Matta, die letzten beiden in neuen Galerien. 

Der Mut zu Neugründungen scheint unbe
grenzt zu sein, manche fangen buchstäblich mit 
nichts an, mieten eine .Altbauwohnung und 
richten sie selbst her, andere üben nebenbei ei
nen Beruf aus, um das Geld für ihren Galerie
betrieb zu verdienen. In den letzten zwei Jah
ren sind über ein Dutzend Kunsthandlungen 
hinzugekommen, sie sind nicht alle wichtig, für 
die Kunst schon. Traurig, daß der Durchschnitt 
d er Besucher immer noch lieber Kubin, Beck
mann und No!de sieht als Zeitgenossen, für die 
alles davon abhängt, gestartet und bekannt zu 
werden. In den Massenveranstaltungen vertre
ten zu sein, in Berlin, in München und anders
wo, nützt ihnen wenig; man beachtet dort auch 
wieder nur die Bekannten. 

In das neue Europa Center an der Kaiser
Wilhelrn-Gedächtriiskirche sind zwei anspruchs
volle Galerien eingezogen , die .,Galerie Europa", 
die gegenwärtig aufregende Bilder Mattas zeigt, 
und die Galerie Sydow aus Frankfurt arn Main, 
die demnächst mit den Malern der Wiener 
Schule eröffnen will. Matta ist in Deutschland 
noch wenig bekannt, er erhielt 1962 auf Vor
schlag Sir Herbert Reads den Marzotto-Preis 
und war der Grund, daß die Ausstellung des 
Marzotto-Preises im Pavillon Marsan (Louvre) 
nicht stattfinden konnte. Die Franzosen fanden 
ihn zu provozierend. 

Die Bilder kommen zum großen Teil von 
der Galerie Jolas und sind von Ende 50, nicht 
letzten Datums wie das Riesenbild auf der drit
ten "docurnenta". Man erlebt noch einmal den 
halluzinativen Maler, der Verfolger und Ver
folgter in einer Person ist. Mensch und Welt 

·'j 
sind als transluzide Phänomene behandelt. · 
Hinter Gläsern tauchen immer neue Gläser und , 
Spiegelungen auf, bis der in den Nachvollzug .
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Verwickelte in die gleichen grausamen Situa.
tionen gerät wie Matta. Und trotzdem spriCht 
der Maler vorn Feuer der Begeisterung, von 
"n;10zartiser le malgre-tout". Ein Mann, der auf 
seinen ausgedehnten Reisen durch Hölle und 
Fegefeuer gegangen und noch lange nicht am 
Ende seiner Fahrten angelangt ist. , 

Gegen Matta hält sich nicht viel, man wird ,·· 
leicht ungerecht, wenn man von ihm zu Jün
geren komm. Dabei ist der 1941 in Chikago 
geborene Terrence la Noue in der benachbar
ten Galerie Springer recht ansehnlich. Alles 
bleibt dem Sichtbaren verhaftet, aber so wie I 
man es in Angstträumen erlebt. Noch fehlt d.as 1 
.Schema, das die Erlebnisse neutralisiert und auf I 

· die Ebene des Imaginativen hebt. Das wird noch 
kommen, er ist 24. Bei dem jungen in London 
lebenden Kar! Heinz Denning aus Stuttgart 
wird man zunächst nur die Begabung feststel
len können. Er stellt i.n qer Galerie Katz aus, 
die vorher den Griechen Nikos vorstellte und 
sich b isher fast nur um unbekannte und pro
blematische Maler kümmerte. Rätselhaft, wie er 
da:von lebt; das fragt man sich auch bei Rene 
Block mit seinen Papisten. Im Augenblick hat 
er Aquarelle von Gaul. 

In der Nähe des Hansaviertels hat eine 
Galerie Putty aufgemacht, Flensburger Straße 9, 
und zeigt schöne Gravüren des in Paris leben
den Ferdinand Springer und des in Wuppertal 
arbeitenden Rudolf Schoofs. Springer, der im
mer ein Kleinmeister der Radierung war, und 
Schoofs, der in seinen Gravüren selten schöne 
Strukturen erreichte, haben sich einander ge
nähert und sind lockerer geworc;len, in ihren 
Illustrationen freier. Die "Galets", die Kiesel
stein-Blätter Springers, stehen als letzte ge
glückte Versuche für sich wie die landschaft
lichen Radierungen und Zeichnungen Schoofs, 
Blätter von bezwingender Poesie. -

Der Pole Fangor und Ruth Francken stellen 
gegenwärtig im Amerika-Haus Arbeiten aus, 
die hier in Berlin entstanden sind. Ruth Frank
ken zeigt erregende Blätter zu "Der Mönch in 
Flammen" von Butor, eine vietnamesische Tra
gödie, daneben Bronzen, zu denen sie vor einem 
Jahr kam und die um das Thema Liebe und 
Tod kreisen. Fangor ist Op-Artist und kommt 

.letzthin von rein visuellen Experimenten zu 
plastisch-räunllichen "Strukturen" aus gebo
genen Hartfaserplatten, die er dann mit dersel
ben Gewissenhaftig~eit ·malerisch behandelt 
wie vorher die Bilder. Diese warten im Augen
blick in einem Depot darauf; in der Galerie 
Springer ausgestellt zu werden. Sie dürften 
von all den "Augentrug"-Bildern die farbig 
reichsten und hintergründigsten sein. 

WILL GROHMANN 


