
~,~/. Junge Bildnerei aus Berlin 
~· I ;,~tJ~_". 

~ 9, ~·Ql-Iarald Kirchner und Rudolf Mauke in der Galerie "Parnaß" 
· Dem künstlerischen Nachwuchs ln Berlin ist eine 

Auszeichnung durch den alljährlich verliehenen • Preis 
der Kritiker•, eine hohe und begeherenswerte Sache, 
zuteil geworden. Zwei der Ausgezeichneten des J<tbre.s 
1956, der Maler Rudolf Mauke, Jahrgang 1924, und der 
sechs Jahre jüngere Bildhauer Ha.rald Kirchner. sind zur 
Zeit mit Proben ihrer Malerei und Gebilden aus Stahl 
und Messing in der Wuppertaler Galerie .Parnaß• zu 
Gast. 

Zwei verschiedene Fachgebiet~ so fällt zunächst auf, 
habe.n eine merkwürdige Verwandtschaft, ohne daß wohl 
der Maler den Bildhauer beeinflußt hat .oder umgekehrt. 
Beide erreichen mit wenigen Mitteln, geraden oder ge
bO!Ienen Linien hier und Stangen oder Bändern fort, eine 
Spannkraft, deren Stärkewechsel mehr nach dem Leisen 
als nach grobE<n Antrieben neigt. Bei Kir c h n e r s 
Stahl-; Eisen- und Messingkonstruktionen muß besonders 
di-e Flächentendenz angemerkt werden. Nicht nur die rür die Wand oder als Schwebezeichen gedachten Ge
bilde, sondern auch die stehenden Plastiken greifen nie
mals in den Raum aus. Es bleibt stets bei der gE.ringen 
Erhabenheit eines Reliefs. Wie man hört, hat Kirchner 
nach der Akademiezeit ein qanzes Jahr, .um sich von den 
Bildnisstudien zu erholen", gezeichnet. Geometrische 
Formen !l'lngen allmählieb ln eine freie, sparsame Orna-

mentik über, und am Ende kam diie reliefmäßi!l'e Ueber. 
tragung. Im handwerklieben Umgang mit Bandstahl und 
Schweißgerät entstand eine Art Gebrauchsplastik, die 
~ur Anwendung am Bau und im Innenraum strebt. Sie ist 
geordnet und gerät weder in leblose Starre noch in 
spielerische Künstelei. Einiqe grobe Male von Löt- und 
Schweißstellen an ge'!idlliffenen Bändern· mög>i.n den 
.schlechten Handwerker• ausweisen. In Wirklichkeit 
s ieht man hier die • Unpräzisität des Kunstschaffens • im 
Sinne von Kandinskv. Und ln der Gesamtkonzeption ist 
man dem Künstler auf der Spur. 

Rudolf Mau k es Tafeln zeiqen meist eine oder zwei 
starkfarbige Flächen in der Bildmitte, dazu we.nige ge· 
rade Linien oder Bögen als Tangenten, mitunter auch 
kleinere, farbige Kraftzentren und winzige Linienbündel 
- lauter klare Impromptus, deren Sprache nach .dem 
Klitter- und Klexe-Volapük tasdlislischer Eingeweihter 
wie eine Erholunq ist. Man· denkt von fern an sparsame 
ostasiatische Pinselzeichnunqen, auch an gut Qelaunte 
Variationen nach einem qeometrischen Hauptthema. Der 
GesamtHel der Folge könnte e·twa beißen: der fröhliche 
Landvermesser. Aber der Wahl-Berliner aus MaQdeburq 
möchte nicht faszin_ieren, sondern überzeugen. Er is t ein 
Formenlinder, dessE.n Findigkeit spiritue llen Charakter 
hat. Die subtile . Mache" ist dabei selbstvers tändlich. 
Möglich. daß das nicht jeden überzeugt. Immerhin konnte 
er an den drei ers ten Taqen der Wuppertaler Aussielluna 
sieben Bilder verkaufen. 

Die beiden junqen Berliner werden zweifellos illr 
Konzept weiter denken; sie wären nicht junq, wenn s ie 
es unterließen. Ihre bildnerische Eigenständigkeil hat 
schon jetzt ein gewisses Maß. Ein Wachs tum wird man 
qern feststellen. Will Serinqhaus 


