
Die Letzten werden die Ersten sein . . , 
Zu einigen Berliner Ausstellungen 

Die repräsentativen Berliner Ausstell11ngen 
haben es leicht, die Großkopfeten geben sich 
ein Rendezvous, und Vater Staat bezahlt; die 
privaten Galerien müssen sich mit den Ken
nern begnügen und der Kunst dienen, -ein un
dankbares Geschäft. Aber was machten die 
Kunstfreun.de ohne die Selbstlosigkeit der Ga
leriebesitzer. Die Unwissenden glauben, sie 
scheffelten Geld, aber nur einer von Tausen
den schafft es, die anderen teilen das Schick
sal ihrer Küns tler, von kümmerlich bis einiger
maßen. 

Die soeben eröffnete Galerie Rene Block 
(Frobenstraße 18) zeigt Pop, Neodada, kapitali
stischen Realismus, alles Dinge, die en vogue 
sind. Ja, wenn es Rauschenberg und Oldenburg 
wären, aber der aus Dresden stammende ~rd 
Richter mit seinem "Ph!lipp Wilhelm", dem 
monströsen Porträt in Schwarzweiß oder 
Polke mit seinen Rasterbildnissen oder Lueg 
mit seinen "Fußballspielern" locken keine Mil
lionäre an. Am bekanntesten ist in Deutsch
land Wolf Vostell, einfach weil man seine Bil
der von weitem mit denen Rauschenbergs ver
wechseln könnte. Es sind zehn Küns tler bei 
Block, aber sie sind bei weitem nicht alle Pop 
oder Neodada, höchstens in der Nachbarschaft 
be!ul.ust. Die größten Ohancen hat Gerd Rich
ter, dem seine östliche Schulung ejnen Vor
sprung g1bt. Winfred Gaul hätte gut in den 
Rahmen gepaßt, aber er hat seine imaginären 
Verkehrszeichen vor das "Kulturzentrum" am 
Lützowplatz .gesetzt, sehr wirksam. Das Publi
kum bleibt stehen l.lll1d fiihlt ·Sich nicht einmal 
irritiert, wie überhaiUpt Pop und Pop-ähnliche 
Kunst leichter bei. Normalbürgern ankommt als 
bei Kennern. . 

Im· Innern des "Kulturzentrums" hängen 
unter dem Titel "Gag 64" Karikaturen von 
Rang, vorwiegend französische, Blätter von 
SLne, Gourmelin, Chav.al, Philippe, Wortfallen 
von Daniel Spoerri, wit?Jige und gelegentlich 
auch grausame Beiträge zur Zeitgeschichte, wie 
man sie selten so gut beieinander sieht. Der 
Intendant dieses · "Freundeskrei.ses" am Lüt
zowplatz, J ·ule Hammer, enbwi.ckelt sich immer 
mehr zu einem erfindungsreichen Vermittler, 
wie er neu ist. Wer a ußer ihm wäre auf die 
Idee gekommen, ilie Kollektion deutscher 
Gullydeckel aus hannoverschem Privatbesitz 
nach Berlin, zu bl1ingen. 

Im zweiten Stock des gleichen Hauses stellt 
das Kunstamt Tiergarten das ,graphische Werk 
des Humoristen Gerard Hoffnung aus, del' als 
Kind nach England auswanderte, dort durch 
seine Blätter eine geWiisse Popularität erlangte 
und 1959 im Alter von 34 Jahren in London 
starb. Auch dii.e eroothaftesten musikalischen 
Themen sind so ins Heitere verbogen, wie es 
höchstens noch 'wiihelm Busch zu' tun ver
mocht .\hätte. 

AJber wir kamen von Gauls "Verkeht~s
zeichen" am EIDgang des Hauses und kehren 
zu Gaul und · seinen Kollegen zuruck, zu "Abat
toir III" in der Galerie Katz mit Arroyo, 
Brusse, Racaltcati, Pinoncelli - wer kenn~t sie 
schoo. Dabei ist der Spanier Arroyo in Paris 
bereits recht berühmt, und seine "erkälteten " 
oder auf!gedonnerten Generale (drei qavon sind 

ausgestellt) sind eine Fundgrube liür Maler
psychologen. Der Holländer Brusse erfindet 
mörderische Sitzgelegenheiten, historische und 
moderne, und vermag Schauder zu erregen, 
wie sie seit den letzten Tagen der Guillot~ne 
vergessen sind. 

Von hler ist es nicht weit zu Georg Baselitz 
bei Werner und in der "Freien Galerie", der vor 
einem J ahr Ärgernis beim Staatsanwalt erregte, 
aber jetzt über deri Berg und einer aer begab
testen Neorealisten ist, obwohl 'von Francis · 
Bacon noch meilenweit entfernt. übrigens 
kannte vor drei Jahren den Maler Bacon in 
Deutschland beinahe niemand, jetzt marschiert 
er an der Spitze. 

Halsbrecherisch tapfer arbeitet Ben Wargin 
in seiner Galerie S (Tiergarten). Er zeigt die 
jüngeren Berliner Maler und Bildha11er, 12 Ma
ler und 28 Bildhauer (Wargin selber ist einer), 
und fast alle können etwas. Es gehört Mut dazu, 
den jungen Peter Schubert auszustellen, einen 
Baumeisterschüler, und gar noch für den näch
sten Monat eine Sonderausstellung von ihm an
zuzeigen. Wer kennt außerhalb Berlins die 
Plastiker Hommes oder Mizui oder den Maler 
Alt? Aber Wargin versucht irhmer wieder, junge 
Unbekannte unter die Leute zu bringen, und 
die gegenwärtige Aussteilung soll sogar durch 
andere deutsche Städte wandern. 

Ein paar größere Brocken finden sich da
neben doch noch auf der· Ausstellupgsliste: die 
sechs von der Ford Foundation eingeladenen 
Maler plus ein· Bildhauer, die im "Haus am 
Waldsee" einen Rechenschaftsbericht u nd eine 
Abschiedsyorstellunß g~qen, William Scott, 
Emilio Vedova, Frederic Benrath, Ruth Frim
ken, Shirley Jaffe, weniger bekannt Marvin 
Goldstein und der Brasilianer Mario Cravo. 7 
von 40, die das Glück hatten, für ein Jahr als 
Stipendiaten in Berlin zu·arbeiten und zu l eben, 
die übrigen sind Dichter, Schriftsteller und Mu-
siker. ·· 

;Ein zweiter Beitrag Amerikas währen~ der 
Festwochen waren die Zeichnungen Arshile 
Crl>rkys; sie fanden höchstes.Interesse, vc;>r allem 
bei den Künstlern, und zeigten Gorky von 
seiner genialischen Seite. Die Ausstellung 
machte Arbeiten aus dem NlicB.laß von Lyonel 
Feininger Platz. Sie wenden' sich' ~ ein ganz 
anderes höchst dankbares Publikum, denn wer 
interessierte siCh in Berlln niclit für diE!Sen Ma
ler, ': der zum populärsfen des Bauh-aÜs-Kreises 
geworden ist und als Deutscher gilt, obwohl er 
nicht einen Tag Deutscher war. 

L ast , not least - einer von uns, Fritz W{nter 
mit l seinen neuen Arbeiten in der Galerie 
Schüler. Der b~in~he Sechzigjährige (Jahrgang 
1905) hat e'in neues Kapitel' zu · sChreiben be
gonnen, alles Poetische ist in die Struktm: über
gesiedelt, und heute sehen die rhythmisch ge
gliederten, übereinander gelagerten Farbzonen 
aus, als versinnbildti.chten sie die Gezeiten des 
Meeres, den Ablauf ·tler zeit, den Auf.:• una· Ab
gesang des Leöens. Winter geht in ,das .sieb~nt,e 
Jahrzehnt mit dem Elan seiner Jugend, der 1g33 
unterbrochen wurde und der erst '1949 zu Ent
würfen auf höherer Ebene zurückfand. 
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