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Otto Mueller: Drei Mädchen im Profil, Lithographie, zur Zeit in der Galerie Nierendorf in 
Berlin (bis Mitte Oktober). Siehe untenstehenden Bericht. 

Die Jüngsten 
Berliner Ausstellungen 

Es erscheint zunächst etwas mühsam, sich 
nach der "Biennale" in Venedig und der "docu
menta" in Kassel auf ein paar kleine Ausstel
lungen von jungen Leuten zu konzentrieren, die 
von Anerkennung noch weit entfernt sind und 
Venedig wie Kassel in unerreichbarer Ferne 
liegen sehen. Aber schließlich hat jeder einmal 
angefangen, und bei manchen ging es nach ein, 
zwei Nasenstübern von seiten der Kritik recht 
schnell, bei Küchenmeister oder Antes. 

Der Jüngste ist Georg Baselitz, Jahrgang 
1938 (bei Werner, .Pfalzburger Straße 80), der 
kürzlich zusammen mit seinem Kunsthändler 
zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, wegen 
Gefährdung der Sittlichkeit. Er stellt außer 
Skizzen diesmal nur ein einziges, allerdings 
großes Bild aus, betitelt "Oberon". vier Köpfe 
mit langen Hälsen. Die Beziehung zur Oper ist 
S<'hwer ersichtlich, sind die vier die von Ba gdad 
fliehenden vier Abenteurer? Jedenfalls ist das 
gegenständliche Bild bravourös gemalt. ·Thema
tisch ist es viellekht etwas zu virtuos für einen 
25jährigen. 

Manfred Henkel, J ahrgang 1936, der in der 
"Freien Galerie" (Km:fürstenstraße 149) aus
stellt, erhielt 1963 den Kunstl)reis der Jugend 
Baden- Württemberg und lebt seit einem Jahr 
in Berlin. Was er macht, hat noch mit Tachis
mus zu tun, mit Twombley etwa, zeigt aber 
trotzdem eine eigene Handschrift. Eine Kreide
zeichnung, die weniger kühn als besiimlich ist, 
läßt vermuten, daß Henkel nicht zu den Blen
dern gehört. Ein Stockwerk höher, im .,Grafi
schen Kabinett Rene Block", das mit der "Freien 
Galerie" zusamm enarbeitet, hän gen Zeichnun-
gen und . Holzschnitte· ·von Bert G r · · · 
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u: a. bei' dem Surrealisten Otto Coester, .dem er 
viel verdankt, vor allem die Fähigkeit, mit 
Formerfindungen den Inhalt zu kaschieren, aber 

er benützt auch, wie Max Ernst, vorhandene 
Strukturen als Ausgangspunkt (Abklatsch und 
Frottage). Die Holzschnitte zu Arps Gedicht 
"Unwesen und Treiben verwirrter Engel" ist lei
der nicht in dieser kleinen Schau. Sie ist eine 
Art VersuchSballon. Wird man anbeißen? 

Chrukin (Frobenstraße 17) zeigt mobile Ele
mente in Raum, in erster Linie vori Cam Esten
felder. Es handelt sich um höchst diffizile Ma
schinen, die mit einer Kurbel in Bewegung zu 
setzen sind oder durch bloßes Anstoßen in 
Schwingung geraten. Die kupfernen Räder und 
Scheiben, in den späte~ Arbeiten verhüllt durch 
ein Netz feiner Kupferdrähte, lassen ausge
glichene Rhythmen nören und öffnen ein Fen
ster auf eine Welt, die die Jungen mehr interes
siert als die der bekannt en Themen und Reali
sierungen. Es ist eine technologische, keine pa
raphysikalische Welt, ein mechanisches Theater, 
wenn man so will, wie wir es 1923 beim Bau
haus-Fest in einfacherer Form kennenlernten. 
Die "Situationen 60 Galerie" interessiert sich auch 
für Berlewi, Kriwet, Wolfgang Ludwig, Erich 
Buchholz, Hans Haacke und Rolf Weber, also 
für junge und alte Experimentatoren, die es alle 
recht schwer haben im Vergleich zu Malern wie 
Antes. 

In der Galerie Nierendorf (Hardenbergstraße 
Nr. 19) 70 Arbeiten von Otto Mueller, Gemälde, 
Aquarelle, Pastelle, Lithos. Zwanzig ~useen 
und Sammler haben ihren Besitz hergeliehen, 
und das Resultat ist von bestürzender, Aktuali
tät, völlig jenseits der törichten Stil-Unterschei-

. dungen. Kirchner liebte den Maler sehr, als sich 
in Berlin die Beziehung zu den anderen Brücke
Mitgliedern lockerte, er verstand Muellers 
"Aegyptisches" wie Mueller K irchners "Indi
sches" (Adjanta). Wie schön, daß eine Privat
galerie wie die Nierendorfsehe sich den Luxus 
einer. solche.n Manif~station leisten k ann, bei~ 


