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Pop und Akademie - eine absurde Allianz, 
werden viele denken. Aber ist es nicht ge
scheiter, den Stier bei · den Hörnern zu packen 
als abzuwarten, bis der Auftrieb erlahmt 
dachte Hans Scharoun und offerierte die vor{ 
Wijsenbeek und Beeren im Gerneentemuseum 
Den Haag zusammengetragene Auswahl nach 
der Ausstellung im Wiener Museum des· 
XX. Jahrhunderts (siehe E.A.Z. vom 14. 10.) 
den etwas er schreckten Berlinern. Denn so ab
gehärtet sind sie nun auch wieder nicht, um 
alles bedenkenlos zu konsumieren, und sei es 
d1e Kunst der Konsumwirt schaft Leichter Trost 
daß immerhin ein Pop-Artist, Robert Rau~ 
schenberg, letzten Sommer den internationalen 
Preis für Malerei auf der "Biennale" in Venedig 
erhielt, und eine halbe Bestätigung, daß in der 
Galerie Katz schon vorher einige der bestür
zenden Künstler zu sehen waren, der Spanier 
Arroyo zum Beispiel, und daß in der Galerie 
Bloch Gerd Richter aus Sachsen angenehm 
auffiel. 

Persiflierend nennt G.erd Richter seine 
Malerei "Kapitalistischen Iteahsmus" · es lag für 
den aus Mitteldeutschland Stammer{den nahe 
dem Sozialistischen Realismus ein waschechte~ 
westliches Gegenstück gegenüberzustellen, und 
der Name ist nicht einmal dumm. Was Richter 
meint, ist westliche Klischeewelt, wie sie den 
Normalverbraucher auf Schritt und Tritt um
gibt. Denn, und das ist das Entscheidende, bei 
~(~) handelt es sich nicht um das Ding 
an sich oaerum den Gegenstand in seiner Ver
fremdung wie bei den Malern der Pittura meta
fisica, oder um die Antikunst und Antilogik des 
Dada (Mona Lisa mit Bart), oder um die Setzung 
der banalen Umwelt - eines Flaschentrockners 
zum Beispiel - als Masterpiece. Pop geht von 
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keit, von einer schon einmal fertig gewesenen, 
wohlbekanntEm und bewußten Welt aus und legt 
sie aufs Kreuz. Mal sehen, was wird. Das ergibt 
nun manchmal scheinbar e Nähe zu Dada. Es ist 
aber etwas anderes, ob Schwitters ein Wagen
rad mit einer rostigen Kette auf ein Stilleben 
aus Holz- und Eisenstücken montiert, oder ob 
Arman Blechkannen in einem Plexiglasgest ell 
"akkumuliert". Hier ist es bewußte Provokation, 
bei dem Dadaisten war es verdrängte Romantik 
des Antibourgeois. Nur der gelegentliche Über
mut ist derselbe, so wenn der Spanier Arroyo 
etwa in die Lungen seiner "Erkälteten Gene
räle" schauen läßt oder wenn Karel Appel zur 
Abwechslung einmal einen "Melancholischen 
und noch einen Gangster" aus wohlgeformtem 
Spielzeug und aus Gebrauchsgegenständen, aus 
kleinen Gießkannen, Trommeln, Posthörnern, 
Revolvern, Puppen etc. aufbaut. Das ist ein 
höchst attraktives Bild geworden. · 

Es wäre beruhigend, wenn man einen Gene
r alnenner für die vielen Abarten der in der Aus
stellung gezeigten Entwürfe finden könnte. Aber 
wie soll das gescpehen? Wenn etwas für Pop 
spricht, dann die Unbekümmertheit, mit der je
der seinen Weg geht . Daß es auch schon Mit
läufer gibt , bedarf kaum der Erwähnung. Auf 
jedes Signal hin strömen die vielen, die nie wis
sen, zusammen. Nun stehen sie unter einer ge
meinsamen Fahne und sind wer. In der Almde
rnie sind zum Glück wenige Mitläufer, um so 
mehr Einzelgänger. 

Da gibt es Maler, die vergrößerte Fotos 
vortäuschen, wie GerdRichter. Er ist leider nicht 
unter den von Wijsenbeek Auserwählten; von 
den Deutschen ist nur Hors t Antes dabei, und 
der gehört eigentlich nicht dazu. Aber der Ita 
liener Rotella ist so ein verkappter Foto- und 
Zeitungsreporter, während der Amerikaner 
River s Rembrandtsche Figurinen in seine Kom
positionen "hineinpaust", das heißt, er stellt wie 
Rauschenberg fotoähnliche Wirkungen her mit 
Hilfe von Ölmalerei oder Seidendruck oder was 
es sonst sei. Das Ganze hat aber mit Foto
montage nichts zü tun,-eher sind die Fotoein
blendungen Zitate wie die Zeilen eines kLassi
schen Poeten in den Gedichten Eha Pounds, bei 
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dem übrigens die Trennung des poetischen vom 
empirischen Ich fast dieselbe ist wie bei den 
Popisten. 

Es ist ein weiter Weg von hier zu den ver
schnürten Paketen auf Kinderwagen und zu den 
Lumpensäcken, die artig wie treue Hunde den 
Bildern z.u Füßen liegen. Man sollte ihnen kei
nen Fußtritt geben, denn wieviel Mut gehört 
dazu, so etwas als Kunst zu deklarieren, sehr 
viel mehr als Duchamp brauchte, um sein "Rad 
eines Fahrrads" in die Reihe der priesterlichen 
Gestalten einzuschmuggeln. Es wäre besser ge
wesen, man hätte Dada weggelassen, auch Max 
Ernst und Man Ray, sie verwirren nur. 

Kommen wir aber von den Säcken zu den 
"Sprungfedern" Bruce Laceys und zu seinem 
"Superman" von 1963. Hier zeigt sich das wahre 
Gesicht der Aufrührer, Klamauk mit höchstem 
Ernst und zugleich dieselbe technische und ma
schinelle Perfektion wie bei einem Musikauto
maten. Man will sich nicht lumpen lassen, was 
die Musikindustrie kann, verstehen die Pop
Erfinder schon lange. Ein wenig_J<!_h!]lW~t§
stimmung, aber dazu paßt die we:ttaer-1 om
munikation ausgezeichnet, Reklame, Licht
reklame, Verkehrszeichen und die ganze Ver
häßlichung der Umwelt, die vielen nicht häßlich 
genug sein kann, damit das Absurde recht be-
hält. 0 

Da lobe ich mir die Nacktheit der Plastiken 
von George Segal, weiße, lebensgroße Gipse, an 
einen Kaffeehaustisch gerückt, die Hand neben 
einer Tasse von Woolworth. Welch ein Gedanke, 
zu den Ascheleichen Pompejis zurückzukehren 
im Zeitalter der Hiroshima-Katastrophe. Oder 
zu den ägyptischen Porträts des .Mittleren Rei
ches, wie es die Venezolanerin Marisol tut in 
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Damen an einem normalen, im Warenhaus ge
kauften Eßtisch, die eine vollplastisch, die an
dere en face und en profil auf den B1ock ge
malt, ihre Hand mit der Gabel plastisch und 
separat auf dem Tisch, die Tatsache der Natur
nähe beinahe lächerlich machend. Was für eine 
Idee! Dagegen sind Enrico Bajs "Dekorierte 
Möbel" geradezu Dixhuitieme! 

Aber das ist bei weitem noch nicht alles. Is t 
es Politik, wenn d'Arcangelos "Christmas Eve" 
einen Highway mit einem Wegschild nach Beth
lehem (Bethlehem-Steel) zeigt, und was bedeu
tet es, wenn der begabte Maler J asper Johns 
immer wieder die amerikanische Flagge malt? 
Abmalt oder malt, reproduziert oder erfindet? 
Es sieht immerhin so aus, als wäre das Selbst
verständliche zum Rätsel geworden, die Dar
st ellung ins Gegenteil gewandt. "Ich bin dabei, 
die Gewohnheiten meines Sehens zu überprüfen, 
sie um der größeren Unmittelbarkeit willen um
zukehren. Ich versuche, mit dem, was ich tue, 
wie mit etwas Ungewohntem umzugehen", sagt 
Rauschenberg. Ist es das? Die Umkehrung? 

Das Publikum geht überraschenderweise mit. 
Pop stieß ex.akt auf die große Leere, die durch 
die verspät_et~_A A~trakten im Kunstleben ent
standen war:-E'001ich wieder etwas, über das sich 
reden läßt, ohne esoterische Philosopheme. End
lich wieder Inh·al·t, nicht Form, die Inhalt sein 
will. Nun, ganz so einfach ist es auch wieder 
nicht, wenn nicht mehr hinter Pop steckte, wäre 
es mit seiner Schönheit bereits vorbei. Das ge
wollt Banale ist nicht das Banale. Das Klischee 
verbirgt methr, als seine Anwendung erraten 
läßt; von der ersehnten Wiederkehr des soge
nannten Realismus kann ke.ine Rede sein, und 
auch nicht von einem glorreichen Sieg über die 
abstrakte und konkrete Kunst. Die Welle un se
rer Gegenwart hat fast unversehens andere 
Maler mit neuen Konzeptionen hochgetragen, 
wir fühlen uns vorläufig selbst mit hochgetragen 
und übersehen noch nicht ganz Ursachen und 
Folgen, rmr so v iel, daß es immer zu leben lohnt, 
mit und ohne Pop. (Die Ausstellung ist - ehe 
sie au<fgelöst wird - bis zum 3. Januar in Berlin 
zu sehen.) WILL GROHMANN 


