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Es ist in Berlin wie überall, junge 

Maler und Bildhauer schießen wie Pilze 
aus der Erde, man kommt kaum nach. 
Ehe man sich die Namen einigermaßen 
eingeprägt hat, sind schon wieder neue 
da. Die meisten haben einen Trend zu 
Surrealismus oder zu Pop; hard edge, 
der Geometrismus, fehlt fast ganz, 
Fruhtrunk hat sich in Paris nieder
gelassen, und Gerhard Wind tritt immer 
mehr zurück. Schade, die Maßstäbe ver
rutschen leicht, wenn immer wieder die
selben Tendenzen zu Wort kommen. 
Neorealismus, Pop und surrealistische 
Obertöne beherrschen das Feld, und der 
Kunstmarkt beugt sich weitgehend dem 
Überangebot von seiten der Künstler. 

In vielen Fällen nehmen diese das 
Ausstellungswesen mutig selbst in die 
Hand, mieten und betreuen gemeinsam 
Räume und halten sie, ungeheizt, tage
und stundenweise offen. Das Publikum 
kommt trotzdem, verkauft wird fast 
nichts, immerhin, man macht sich be
kannt. Das ~st in der Galerie "Potsdamer 
10" ebenso wie in der "Großgörschen35". 
Augenblicklich hat in der ,.Potsdamer" 
der aus Bremen übergesiedelte Maler 
H. Duerkop ausgestellt, die ,.Braut des 
Astronauten", "Die unartige Tochter", 
halbfigurale und halbabstrakte Bilder, 
die gelegentlich an den Berliner Schrö
der-Sonnenstern anklingen. Der Sexus 
dringt wie das Absurde auch in die
Malerei ein. In der "Großgörschenstraße" 
zeigt der Oberschlesier Franoszek, Jahr
gang 1935, Thieler-Schüler, die zahlrei
chen Fassungen seines "Egozentrum", 
das .,Euchnuchum", .,Das alles", Arbeiten 
aus den beiden letzten Jahren. Aucll ein 
Triptychon ist dabei, es hat am ehesten 
etwas von seinem Lehrer Thieler, sonst 
merkt man wenig von ihm, höchstens in 
der Unbekümmertheit, farbig aufzu
trumpfen, großzügig mit der Technik 
umzugehen, am Ende aber doch gerade 
durch das Laisser-faire zu überzeugen, 
noch mehr durch den Grad des Verhält
nisses zur Umwelt. Duerkop sowohl wie 
Franoszek sind vor d~m Gericht der 
Kunstkritik vorläufig noch Nullen, aber 
wie oft sind in den letzten Jahren aus 
Nullen Einser geworden. Das ist das 
Positive in der heutigen Situation, daß 
es eine unverhältnismäßig große Anzahl 
von aussichtsreichen Talenten gibt, es 
wäre ein leichtes, 200 Namen von Ma
lern und Bildhauern zusammenzustellen, 
die alle ausstellungsreif sind. 

Ed1ter Gips 
Gewiß, man würde mit einigem Recht 

fragen, ob denn auch ein Mir6 oder Max 
Ernst dabei wäre, ein Tapies oder ein 
Pollock, ein Uhlmann oder ein Chad
wick. Als ob diese in Franoszeks Alter 
vor ihren Richtern bestanden hätten! 
Das Verblüffende ist, daß das Niveau 
der vielen von den Galerien präsentier
ten und noch nicht präsentierten Maler 
und Bildhauer höchst anständig ist. Man 
muß nur vom Piedestal herabsteigen 
und in der sogenanr;1ten Entthronung 
der Kunst nichts Beängstigendes sehen. 
Alles Neue verlangt zunächst die Besei
tigung des Anerkannten. Wir haben bei 
den gegenwärtigen Ausstellungen in 
Berlin noch Glück, in allen Fällen han
delt es sich um Farbe und Leinwand, 
um Gips und Bronze, nicht um Kombi
nationen heterogener Dinge und ver
fremdeter Materalien, um Bilder aus 
Glaskästen mit Patronenhülsen oder um 
Plastiken aus Schaumgummi und Kon
servenbüchsen. Auch sie können frucht
bare Perspektiven eröffnen und sind 
nicht immer Abwandlungen von Kurt 
Schwitters und Max Ernst. 

Verstohlen schaut der 25jährige Otmar 
Alt nach Pop in der Galerie Katz (Kur-

fürstendamm 234). Verblttffend die Far
ben der leicht persiflierenden Bilder "Der 
Holzhund und die Mondvögel", "Kängu
ruhs Wiegenlied". Diese Jungen sind 
durch die Schule des absurden Theaters 
und der Kabarette von übermorgen ge
gangen, haben natürlich auch Roy Lich
tenstein oder Ronald Kitaj gesehen. 
Heute sieht jeder jedes, die Kommuni
kationsmittel sorgen dafür, daß auch 
nicht der kleinste Schritt geheim bleibt. 
Alt ist von einer bemerkenswerten Si
cherheit, mit Formen und Farben so zu 
orchestrieren, daß ein voller und heite
rer Klang entsteht und alles so aussieht, 
als müßte es so sein. Das Schablonen
hafte stört nicht, da es bei genauerem 
Zusehen von Fall zu Fall neu erfunden 
wird. Sammler mit wenig Geld könnten 
hier Glück haben, denn die Bilder die
ses sympathischen jungen Malers sind 
vorläufig noch lächerlich billig. 

'Wirkungen aus Barcelona 
Pop und Scl1rift vereint der Frager 

Jiri Balcar, der 1965 in -der Tschechoslo
wakischen Ausstellung in Bochum ver
treten war (im Haus am Lützowplatz), 
Pop und barocke Geste der junge Bild
hauer Antonius Hoeckelmann in der 
Galerie Werner (Kantstraße 154). Beide 
sind begabt, und das Nationale spielt 
schon gar keine Rolle mehr, woran 
sollte man bei Balcar den Tschechen 
erkennen! Selbst das Motivliehe verrät 
nicht viel Auch bei einem Maler wie 
Joachim Senger (Jahrgang 1929), der 
abwechselnd in Berlin und Altea (Spa
nien) lebt, ist schwer zu sehen, wohin er 
gehört. Seine verschiedenen Fassungen 
der "Wand" allerdings haben etwas von 
der Kühle der neuen Schule von Barce
lona, viel Weiß, Erdfarben, karge Ara
besken, abwehrende Häuserwände; das 
alles ist recht gekonnt und in seiner 
Verbindung von l!'undstätte und Wüste 
oder anthropomorpher Verwandlung 
und Paradigma reich an Erfindung. Die 
Galerie S (Ben Wargin) hat einen 
schönen kleinen Katalog dazu gemacht, 
der nebenbei auf die erfolgreiche Arbeit 
der Galerie im vergangeneu Jahr hin
weist, auf die vielen Ausstellungen jün
gerer Bildhauer. Wer zeigte sonst in so 
reichem Maße Bildhauer, Ursula Sax, 
Tsakiridis, Mizui, Press! 

Das Surreale ist der Generalbaß bei 
Eberhard Schlotter, der Radierungen und 
einige Zeichnungen aus den letzten bei
den Jahren in der Galerie Strecker (Kne
sebeckstraße 94) ausstellt. Schiotter ist 
Mitte Vierzig, lebt bei Darmstadt und ist 
kein Unbekannter. Aber diese Radie
rungen hat man noch kaum gesehen, sie 
enthalten einen verwandelten, sehr sen
siblen Peintre-Graveur. Es heißt, daß 
sich in seinem Atelier noch viele Platten 
befinden, von denen überhaupt noch 
kein Abzug gemacht worden ist. Die ge
genwärtig ausgestellten Ätzungen be
stechen durch ihre perfekte Technik, die 
aber ganz im Dienste der zwielichtigen 
Thematik steht. Jede Form provoziert 
eine ergänzende oder ins Gegenteil ver
kehrende Form, jeder Gegenstand asso
ziiert ein unerwartetes weiteres ikono
graphisches Element. Die Radierungen 
werden auf diese Weise zu "Proverbios" 
im Sinne Goyas, sie sind etwas und zu
gleich noch etwas ganz anderes. Das 
Hintergründige ist dabei keine Spur li
terarisch, es übersteigert das Wirkliche, 
bis seine Faszination ins Gegenteil um
schlägt. Das Kind wird zu einem zwerg
haften Wesen, das sich so verhält, daß 
die Hauptpersonen an die Wand ge
spielt werden. Schlotter hat die ,.Verhal
tensweisen" der Dinge und Menschen 
gut studiert und daraus seine Schlüsse 

gezogen; ein Blatt ist KoMad Lorenz 
gewidmet, dem Münchner Zoologen und 
Verh'altensforscher, dem Philosophen 
des "sogenannten" Bösen. Das Soge
nannte ist auch bei Schlotter sehr oft 
wichtiger als das von ihm apostro
phierte Faktische. Eine Reihe von sechs 
Radierungen heißt "Serie mit der Hand
tasche", sie ist die aufschlußreichste 
Folge, was die Gedankenwelt Schiotters 
anlangt, und die tecllnisch vollendetste. 

Eine kleine Gruppe von Malern, im 
"Centre international de l'actualite fan
tastique et magique" z.usammenge
schlossen, zeigt im Kunstamt Wilmers
dorf Bilder unter dem Titel "Phantas
magie", Werke von Franz Radziwill und 
dem kürzlieb verstorbenen Edgar Ende, 
von Helmut Plontke und Walter Rauh, 
von Rudolf Haus und anderen. Radzi
will ist als Mann der "Neuen Sachlich
keit" bekannt und konkurrierte in den 
zwanziger Jahren mit Otto Dix. Edgar 
Ende war als "magischer" Realist immer 
ein wenig zu direkt, und man glaubte 
seinen Vorstellungsbildern die Abwen
dung vom Erfahrungsbewußtsein nicht 
ganz. Plontke und Raub sind distanzier
ter und rühren mehr an die Nerven der 
Dinge als an ihre Nichtwirklicbkeit, 
bei ihnen wäre schon eher von hallu
zinativen Phantasiegestalten zu sprechen. 

Wie weit ist das alles entfernt von 
zwei alten Meistern, die gleichzeitig in 
Berlin ausstellen, Schmidt-Rottluff und 
Ida Kerkovius. In der Galerie Bremer 
hängen Pastelle und Aquarelle der 85-
jährigen in Stuttgart lebenden Baltin, 
die demselben Jahrgang angehört wie 
Klee (t 1940). Sie kannte ihn, denn ob
wohl Schillerio Adolf Hötzels, studierte 
sie einige Jahre am Bauhaus in Weimar. 
Ihre Pastelle sind so strahlend und in 
den Farben so instinktsicher ,.,.;e eh und 
je. "Ich kann einfach nicht alt werden, 
und ich erlebe und finde täglich Neues 
beim Malen", hat sie zu Johannes Itten 
bei seinem letzten Besuch gesagt. Es 
stimmt, sie hat niemals aus einer Theo
rie Kunst gemacht, sondern aus Erfah
rungsgrundsätzen, die sich als richtig 
erwiesen. Man sieht es an ihren letzten 
Blättern, die noch immer etwas von der 
beneidenswerten Naivität haben, die die 
schönsten Werke ihrer Reifezeit aus
zeichnen. 

Der Alte 
Schmidt-Rottluff zeigt in der Galerie 

Nierendorf fünfzehn große Aquarelle 
von 1964, also Arbeiten aus dem 80. Le
bensjahr. Sie sind umrahmt von sech
zig graphischen Blättern Schmidt-Rott
luffs und E. L. Kirchners, hängen also 
inmitten einer kleinen "Brücke"-Aus
stellung und könnten doch ebensogut 
ganz für sich in den großen Räumen 
existieren, so bildhaft sind sie, so er
füllt von der einsamen Größe des Mei
sters, für den die Malerei auch heute 
noch die einzige Sprache ist. Die Land
schaften schließen an die schwarz
weißen Tuschpinselzeichnungen an, die 
vor zwei Jahren bei Günther Franke in 
München hingen. Sie erreichen die 
Intensität und die Überzeugungskraft 
seiner besten Landschaften seit Kriegs
ende. 

Hier also kann man nicht davon 
sprechen, daß Kunst und Kunstbetrieb 
in die Breite liefen, hier ist die Distanz 
zur Öffentlichkeit eher größer gewor
den. Das soll die Jungen nicht ent
mutigen, jedes große Werk fängt experi
mentell an und sucht verzweifelt sein 
Publikum, es endet im Klassischen, 
auch das des Dadaisten und Infor
mellen. WILL GROHMANN 


