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Der erste Treffer des Berline~tver:-Entwicklung bereits abgeschlossen hatten, ehe 
eins, der "Deutschen Gesellschaft für Bildende sie nach den Staaten kamen. 
Kunst" (Vorsitzender Dr. A. Arndt), ist die be- Stankiewicz (* 1922 Philadelphia) ist bei uns 
wundernswerte Ausstellung "Amerikanische weniger bekannt, sein "Golden bird is often sad" 
Plastik des 20. Jahrhunderts", vorbildlich auf- ist fast wahr, Ofenrohr und Gestänge ergeben 
gebaut in Vestibül und Garten der "Hochschule 
für bildende Künste". Eine teure Angelegen
heit, die ohne die Hilfe der Amerikaner nicht 
möglich gewesen wäre, allein 60 000 Dollar 
steuerten amerikanische Privatleute bei, und 
die amerikanische Botschaft bezahlte den 
Transport der haushohen Kisten. Als verant
wortlich zeichnet der International Council des 
Museum of Modern Art, New York. Der Bot
schafter McGhee eröffnete und stellte sich ohne 
Vorbehalte hinter eine Sache, die an Kühnheit 
kaum ihresgleichen hat, der alte Pioniergeist 
der Amerikaner lebt in der Kunst weiter, in 
der älteren wie in der jüngeren Generation, 
wenn man die nach 1920 Geborenen zur jünge
ren rechnet. 

Einige Bildhauer sind uns glücklicherweise 
be t, sie erleichtern uns den Zugang zu den 
Ex n. Calder, Jahrgang 1898, zeigt ein Sta-
bile emapbore"; der Wunsch nach Dauer und 
GrölL hat ihm Entwürfe eingegeben, die, wie 
der vor der Unesco, Monumentalität mit 
Esprit verbinden. Calder ist ein Altersgenosse 
von Frederick Kiesler, dessen Entwürfe sakra
ler Natur sind, vielleicht hat ihn die Beschäfti
gung mit dem Tempel für die Scrolls in Jeru
salem dahin gedrängt. Von derDe-Stijl-Gruppe, 
der er angehörte, ist nichts mehr zu spüren, 
man könnte eher von surrealistischer Architek
tur bei ihm sprechen, so traumhaft sind die 
Abweichungen von der Norm. Die Amerikaner 
haben schon lange dafür etwas übrig, ein Mann 
wie Joseph Cornell (*1903) im Staate New York 
hat schon ziemlich früh seine "Holzkästen" mit 
allerhand Dingen gefüllt, die so aufregend sind, 
weil sie nicht zusammengehören, ein Papagei, 
ein Plakat von Chocolat Menier und eine Kette, 
die an eine Wasserspülung erinnert. 

Wir kennen aus den USA mehr die wuchti
gen Dinge, die großen Kupferkonstruktionen 
von Herbert Ferber, die übrigens gar nicht 
maschinenhaft aussehen, eher verspielt-("Homage 
to Piranesi" III und IV von 1963/64), die phan
tasiereichen Entwürfe in Nickel von Seymour 
Lip~o ("Prophet") oder die genialen Stahl
sk ~ en von David Smith, der 1965 erst 
59jä i~ starb. Er wurde in Amerika mit Auf
trägen überhäuft, und beinahe jede seiner Lö
sungen war eine Sache für sich. Das gilt auch 
für die fünf Arbeiten der Ausstellung. Der 
61/2 m hohe "Tower" (1963) ist eine überaus 
erfindungsreiche Übertragung von Figürlichem 
ins Architektonische. 

Isamu Noguchi, von japanischen Eltern in 
Los Angeles geboren, beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit Sonnenrädern, auch das letzte nennt 
er nur "Final Study", obwohl es von einer be
neidenswerten ostasiatischen Perfektion ist. Die 
Dinge sind bei Noguchi ebenso stabil wie bei 
Rickey bewegt, seine "Two lines 18 feet" von 
1965 balancieren auf dem Gesims eines stehen
gebliebenen Architekturfragments, als wäre 
eine unsichtbare Hand hinter ihnen tätig. 

Von den Jüngeren sind einige durch die Pop
Art-Ausstellungen bekannt geworden, George 
Segal mit Figuren, die wie Gipsabgüsse aus
sehen, Oldenbourg mit seiner "Hamburger 
Stulle", Chamberlain mit seinen Schrottautos 
(geschweißtes Autoblech). Sagenhaft die Be
herrschung der verschiedenen lYI'aterialien, John 
Bennett verarbeitet in einer Plastik Polyester, 
Plexiglas, Aluminium und Eisen, Lee Bontecon 
geschweißten Stahl, Leinen und Draht, die 
Dinge sehen entsprechend mehr wie Gegen
stände eines Observatoriums aus als eines 
Museums oder einer Privatsammlung, die 
Amerikaner aber sind stolz, diesen neuen Stil 
eingeführt und befördert zu haben. Man muß 
sich erst daran gewöhnen, ihn neben Lipschitz 
etwa zu sehen. Er und Gabo fehlen, da sie ihre 

so etwas wie eine Zwitschermaschine. Die Ma
risol erstellt einen Strand mit Badenden, George 
Spaventa inszeniert ein Bildhaueratelier, er
staunlich, wie weit wir u.ns von den Vorstellun
gen entfernt haben, qie wir mit Plastik zu ver
binden pflegten. Es handelt sich bei diesen Ame
rikanern mehr um den aktuellen Einfallsreich
tum und ä'ie Beherrschung der Materialien und 
Techniken als um die Aufstellung oder Einhal
tung irgendwelcher Gesetze. Dimitri Hadzi wirkt 
neben Spaventa schon fast klassisch. 

Ein Ausschnitt nur aus einer Reihe von 76 
Arbeiten, die sich alle behaupten und die die 
Frage aufwerfen, was heute noch lehrbar und 
lernbar ist. Die Ausstellung schließt am 9. Ja-
nuar. 

Wie ein Gegenstück wirkt "Farbobjekte und 
Signale" im "Haus am Waldsee" mit den drei 
Malern Gaul, Pfahler, Quinte und den zwei 
Plastikern Kampmann und Lenk. Nur Karl Georg 
Pfah1er war in der Basler Ausstellung ähnlichen 
Namens letzten Sommer eingeladen, er bestand 
tapfer neben den berühmteren Zeitgenossen aus 
England und Amerika. Die übrigen haben sich 
jetzt in Berlin mit ihm zusammengetan, zu einer 
Schaubühne der reinen Vernunft, möchte man 
fast sagen. Da gibt es keinen subjektiven Farb
auftrag, keine komplizierten Fakturen, wohl 
aber Strukturen, die nach der Seite des Signals 
oder der Meditation drängen. Bei den Malern 
geschieht das ä'irekter als bei Utz Kampmann 
und Thomas Lenk, die mit kubischen Gebilden 
oder scheibenhaften Elementen architektonische 
Gebilde vortäuschen. Aber aus der Täuschung 
könnte Wirklichkeit werden, aus Lenks Auf-

bauten eine "Spanische Treppe", aus Kamp
manns Kästen eine AEG-Montagehalle, die Ver
wendbarkeit liegt auf der Hand. Winfred Gaul 
hat bereits die Straße erobert mit seinen Ver
kehrszeichen, diesmal sind es mehr Hierogly
phen ci'es Großstadtlebens, die er vorweist. K. G. 
Pfahler ist Moralist und ein Meister des inneren 
Gleichgewichts, Lotbar Quinte ein Abseits
stehender, der in seinen monochromen horizon
tal oder diagonal durchkreuzten Bildern zur Me
ditation neigt. Ist bei den Amerikanern alles 
dramatisch in der höchsten Potenz, so hier ruhig 
und heiter, erstaunlich bei der Jugend der fünf 
Deutschen, Kampmann ist Jahrgang 1935. 

Dalis Holzschnitte zu Dantes "Göttlicher 
Komödie" hängen in der Galerie Miniature, 
Kurfürstendamm 38. Der Spanier hat 100 Aqua
relle gemacht, und der Holzschneider Raymond 
Jaquet hat sie auf eine sehr komplizierte Art, 
teilweise mit 17 Platten pro Blatt, in den Hoch
druck übertragen. Manche Blätter sehen noch 
wie Aquarelle aus, andere wirken ganz und gar 
graphisch, einige sind farbig düferenziert, an
dere fast schwarz-weiß. Der "Stil" der Blätter 
ist recht verschieden, man denkt an spanischen 
Barock oder an heutige Labyrinthe, an litera
risch infiltrierte lllustrationen oder an spontane 
Sehakte. Von Dantes Geist ist nicht allzuviel zu 
merken, man muß schon gut Bescheid wissen, 
um die 100 Blätter mit den 100 Gesängen zu
sammenzubringen. Rauschenbergs Dante-Blätter 
drangen tiefer in den Geist des Florentiners 
ein und taten noch manches an aktuellen Ein
fällen hinzu. Sie waren auch technisch Meister
werke, im Falle Dali dürften die Originalaqua
relle das Bleibende sein (Auflage 150 Exemplare). 

Es gibt noch manches andere in den Berliner 
Ausstellungen, das zu sehen lohnte, bei Wargin 
z. B. waren es die neuen Bronzen von Ursula 
Sax. Sie war lange in Florenz (Villa Romana) 
und modellierte letzthin uralte Städte, in deren 
Häuser man von oben hineinschaut, da die 
Dächer abgedeckt sind. Man denkt an etruskische 
Ausgrabungsfelder, aber alles ist bei ihr pla
stisch richtig und nicht romantisch. Oder man 
sehe in der Galerie Springer den Bildhauer 
Szymanski, dessen Schachspiel Berühmtheit er
langt hat. Diesmal drehen sich seine Gestalten 
("Serpentina", "Große Serpent1ne") barock nach 
oben und nähern sich den Nike-Gestalten der 
Antike. 

Rene Block, Frohenstraße 18, stellt Hödicke 
aus, einen seiner Boys. Er hält seiner Equipe 
die Treue, Vostell, Gerd Richter, Lueg, Polke. 
Die ,.Passagen" Hödickes tragen ihren Titel zu 
Recht, es sind farbige, transitorische Gestaltun
gen· von Großstadtthemen, U-Bahn, Autostra
ßen, ähnlich gemalt, wie Gerd Richter das macht. 
Im "Kulturzentrum" am Lützowplatz {Jule 
Hammer) hängen Drucke der "Rixdorfer Werk
statt", Fuchs, Brenner, Waldschmidt, Schinde
hütte, Vennekamp. Etwas vom Geist der alten 
Einblattdrucke ist in ihren Arbeiten, und 
manchmal denkt man auch an Grieshaber. 

Abstrakt-expressive Impromptus vom Gar
dasee zeigt Erika Baumgart in der Dante-Ge
sellschaft, Fasanenstraße; Variationen über ein 
Stück Erde, das sie kennt, visuell, tellurisch, 
siderisch, und in Aquarellen und Ölbildern ab
wandelt. Es sind keine eigentlichen Landschaf
ten, aber etwas von der Atmosphäre dieses Pa
radieses, das Goethe liebte, ist in ihnen. 
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