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Peter Ad<ermann "Bedrohtes Fenster", Radierung, 1965. Auf der Großen Berliner 
Kunstausstellung ist der 32jährige Künstler mit dem Bild "Straße und Land
schaft" aus der gleichen Zeit vertreten. Ad<ermann nennt Piranesi als großen 
Anreger. Vber seinen Bildern, die phantastisch fragmentarische Fassaden und 
menschenleere Straßen zeigen, lastet ein gefährlidles Schweigen. 
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Die "Große Berliner" 1966 
Eine Schau mit Gästen und jungem Nachwuchs 

Für die Kenner ist sie ein Angst
traum, ebenso wie die "Große Münch
ner", eine Anhäufung von Banalitäten, 
aufgepolstert durch die Teilnahme 
einiger mitfühlender Professoren und 
freien Maler und Bildhauer. 

Dieses Urteil hatte sich im Laufe der 
letzten fünfzehn J ahre gebildet. So ging 
es auch wirklich nicht weiter. In Mün
chen half man sich durch d ie Heran
ziehung von Gästen und durch die 
großzügige Behandlung der "Neuen 
Gruppe", der ja gute Leute aus allen 
Gegenden Deutschlands angehören. In 
Berlin gab es diesen Ausweg nicht, die 
große Berliner lädt nur Einzelpersonen 
ein, aber Prominente dürfen mitmachen, 
auf eigene Gefahr. Es sind diesmal 
viele, die den Kopfsprung wagten, ohne 
Sorge um ihr Prestige, von den Pro
fessoren Heinz Trökes, Hans Kuhn, Fred 
Thieler, Hans J aenisch, Alexander 
Gonda, von den freien Künstlern Peter 
Kowalski, Hans Laabs, Karl-Heinz Klie
mann, J ohannes Gecelli, die Bildhauer 
Joseph Lonas und Gerson Fehrenbach. 
Das gibt Niveau, und klug war auch der 
Entschluß, acht junge Künstler in Son
derschauen herauszuheben, z. B. Brigitle 
Stamm, Steffen Lucht, Peter Müller. 
Das macht acht Kabinette, neben den 

1 zwei für die Verstorbenen, Renee Sin
' teols und Ernst Frits~.....und neb~I! dep. 

Sonderkabinetten der Berliner , Kunst
preisträger, Rann Trier, Heinrich Brum
mack (Bildhauer} und der Brüder Jan 
und Rolf Rave (Architekten). Fast zuviel 
der Sonderfälle, aber angesichts der 443 
Arbeiten von 227 Künstlern geht es 
noch an. Das Ganze leidet darunter um 
so weniger, als die Hervorgehobenen 
dem Ensemble nicht fremd sind. 

Erschütternd ist zu sehen, wie viele 
"Neue" in jedem Jahr nachwachsen, 
und d azu ist auch noch die Hälfte be
gabt. Sie malen keineswegs alle Pop 
und Op, es sind wenige Op-Leute dabei, 
Steffen Lucht und Othmar Alt, der 
Plakat und Katalogumschlag gemacht 
hat, und von den Popisten Werner Ber
ges (geb. 1941}, Ulrich Baehr und Schö
nebeck, Historie, wie man heute ironi
sierend sagt. Ordentliche Malerei, die 
uns interessiert, nachdem ein großer 
Teil noch immer nicht vom faden Ab
straktionismus wegkommt, bzw. von 
der gegenstandsbezogenen Langeweile. 

Ganz so einfach ist es nun auch 
wieder nicht zu sortieren, unter den 
Realisten sind welche mit erregenden 
Akzenten wie Peter Janssen mit seinem 
"Gläserstilleben vor rotem Grund" und 
einem wappenhaften Gütezeichen dar-

. über, oder Dietmar Lemcke mit dem 
"Bethlehemitischen Kindermord" (nach 
Tintoretto) oder Karl Oppermann mit 
dem großen Berlin-Bild. Gev.iß, Ko
koschka kornte das besser, aber um 
weiter zu kommen, muß man immer 
erst ein paar Schritte zurückgehen, eine 
Matisse würdige Landschaft kann man 
n icht aus dem "hohlen Ranzen" produ
zieren, auch nicht e ine spanische Land
schaft frei nach Tapies. 

Die Prominenten? In gerader Linie 
aufwärts hat sich Karl-Heinz Kliemann 
entwickelt, seine landschaftlichen Im
promptus sind Variationen über hori
zontale Form- Themen. Gecceli (geb. 
1925} hat auf seinem begrenzten Feld 
eine betörende Kammermusik entwik
kelt, manchmal nicht allzufern von 
dem malerisch, kultivierten Kurt Bartel 
und dem versponnenen Hans Laabs, der, 
sooft er sich wandelt, immer wieder 
von hohem .Niveau ist. Peter Acker
mann, der dieses Jahr den Kritikerpreis 
erhielt, hat ihn zu Recht erhalten, wie 

-man an 'Sein em BQd "Straße und I.,and
sChaft" sieh t. I?eter Kowalski, einer der 
Senioren wie Ahlers-Hestermann, ist 
seit Jahren wenig verändert( auch das 
will gelernt sein) und hat sein Niveau 
gehalten, andere sind leider stehenge
blieben, Gerhard Fietz z. B. und Dirich 
Knispel, und Stehenbleiben heißt in der 
Kunst beinahe Ausscheiden. 

Die Bildhauer scheinen nicht in dem
selben Maße von Zweifeln und Proble
men geplagt zu sein, sie geben leichter 
als die Maler die Staffette an den näch
sten weiter. Ein Heinrich Brummack, 
Schüler Hand Uhlmanns, aber ohne 
Beziehungen zum Meister, ist vorzüg
lich, Gerson Fehrenbach ist schon bei
nahe berühmt und hat bereits e inige 
Preise erhalten, Joseph Lonas und Her
b ert Press, Tsakiridis und Wilhelm 
Scharfenberg (mit seinem vorzüglichen 
Relief "Die Haut"), sie erwecken alle 
den Anschein, als ob sie über den Berg 
wären. WILL GROHMANN 


