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Ausstellungen von Uhlmann und Fangor, Felixmüller und Schöneheck 
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Es ist glücklicherweise nicht mehr so, daß 

die Galerien auf die Festwochen warten, eher 
warten diese auf gute Ausstellungen außerhalb 
des Festspieletats. Die Lage in Berlin hat sich 
gebessert, die Kunst leidet zwar noch nicht un
ter dem Wohlstand, aber sie kann sich regen, die 
Maler und Bildhauer verkaufen, wenn auch 
nicht vorwiegend an Berliner. Es ist beachtlich, 
daß die "Wiener Schule" in ein Kunstamt ein
zieht und daß abermals ein Museum im "Kul
turzentrum am Lützowplatz" ausstellt, nach 
Krefeld jetzt Leverkusen, das vieles gesammelt 
hat, was für die meisten Sammlungen noch ein 
Buch mit sieben Siegeln ist, Agam, Fontana, 
Fangor, Capogrossi, Ipousteguy. Die Museums
arbeit strahlt auf Stadt und Umgebung Le
verkusens aus, eine der schönsten Freiplastiken 
ist das "Widerstandsdenkrnal" des Berliners 
Hans Uhlmann. 

Der Bildhauer hat gerade eine Ausstellung in 
der Galerie ~ eröffnet, kleinere Arbeiten, 
aber von <lerSellJen Spannung und inneren 
Größe wie die Auftragsarbeiten, die er für Ber
lin (Deutsche Oper), Freiburg, Stuttgart, Frank
furt a. M., Bonn, Leverkusen und Harnburg 
machte. Es wurde mir erst kürzlich bei einem 
Gespräch mit ihm klar, daß der Impetus bei den 
kleineren Formaten derselbe ist wie bei den 
großen und daß das Entscheidende jedes Ent
wurfs aus der Intuition kommt, nicht aus der 
Berechnung und der Konstruktion. Letztere be
ruht nun allerdings bei ihm auf der Entwick
lung neuer und eigener Ausführungspraktiken. 
Es macht sich jetzt bezahlt, daß Uhlmann von 
Anfang an direkt im Material gearbeitet hat und 
daß er nicht aufhörte, geistig und technisch zu 
experimentieren. 

Erfinder gibt es nicht viele. Fraglos gehört 
der Pole Wojciech Fangor dazu (Galerie Sprin
ger), der ein Ford-Stipendium für Berlin hatte 
und auch schon in Paris und New York erfolg
reich ist. Seine Malerei kommt fühlbar aus dem 
Osten wie die Kandinskys, sie weist farbig so
gar nach dem Fern~n Osten und ist im Keim 

'vielleicht der asiatischen Meditation verwandter 
als der europäischen. Seine Kreise haben 
etwas von der Symbolkraft der Mandorla, ob
wohl Fangor wahrscheinlich mehr an die Farbe 
und ihre Wirkung, das Licht und seine Wellen 
denkt, gelegentlich vielleicht an kosmische Er
eignisse. Wie ·Farbe Raum definiert und den 
Menschen in seine Aktionen einbezieht, ist das 
vordergründige Thema, hinter denen sich die 
transzendendierenden Ereignisse wohler fühlen. 
Der farbig differenzierte konzentrierte Kreis 
ist übrigens nicht das einzige Schema, hinter 
dem Fangor sein Geheimnis verbirgt, es gibt 
sphärische Gebilde anderer Art daneben und 
wellenförmige. 

Wie weit zurück liegt demgegenüber ein 
Maler wie Conrad Felixmüller, der 1919 die 
Dresdner Sezession mitgründete und ein ganz 

unbändiger Revolutionär war. Wie man in der 
Galerie Nierendorf sieht, einer von denen, die 
sich anpaßten und mit dem Akademischen aus
söhnten. Er war eine Art Wunderkind, malte. 
machte Graphiken und Bühnenbilder, schrieb 
und dichtete und war ganze 16 Jahre, als er 
Holzschnitte zu "Pierrot Lunaire" schuf. Nie
rendorf zeigt den jungen Felixmüller von 1915 
an, viel Graphik, darunter Porträts von Meid
ner, Dix, Maximilian Harden, Selbstbildnisse, 
die heute wertvolle Zeitdokumente sind. Da
neben hängen Ölbilder, die die Erinnerung an 
das Nachkriegs-Dresden wachrufen, proletari
sches Milieu, Arbeiter, Kinder, ein Liebespaar 
im Herbst (1924), dies nun schon entspannter 
wie die Bilder des gleichzeitigen Dix. Die An
erkennung im Osten mag ihn darüber trösten, 
daß er im Westen vergessen wurde. Ist die 
gegenwärtige Ausstellung eine Auferstehung'? 
Das nicht, aber bestimmt war es einmal nötig, 
zu zeigen, daß die zwanziger Jahre neben Dada 
und Bauhauskunst, neben Dix und Grosz auch 
noch bemerkenswerte Nachzügler des Expres
sionismus aufzuweisen haben. 

Die Galerie Rene Block feiert ihr einjähri
ges Jubiläum mit einer Accrochage ihrer Maler, 
Gerd Richter, Wolf Vostell, Konrad Lueg, Sig
wart Polke, KP. Brehmer u. a. Die Bilder sind 
speziell für diese Ausstellung gemacht, und ihr 
gemeinsames Thema ist Berlin. Eine tapfere 
Mannschaft, die immer wieder ihre Haut zu 
Markte trägt, für eine Sache, die gut ist, aber 
noch wenig verstanden wird. 

In der Galerie Katz hängen Bilder von Eu
gen Schönebeck. Er ist Jahrgang 1936, stammt 
aus der Umgebung von Dresden, lernte im 
Osten und dann im Westen und gestaltet in sei
nen Bildern eine dämonische Wirklichkeit. Seine 
Porträts von Lenin, Majakowski, einem Rotar
misten sind alles andere als Porträts, es sind 
Pamphlete oder Hymnen, je nach der Beurtei
lung der malerischen Mittel und ihrer Ergebnis
se. Ferner zwei Kreuzigungen, mehr in der Art 
des ihm befreundeten Malers Baselitz, und eini
ge anonyme Bildnisse, die wie mit Brettern ver
nagelt sind, so, als sollten sie am Reden verhin
dert werden. Begabte Anfänge eines ernsthaft 
Suchenden, der mit anderen Themen vielleicht 
verständlicher würde. Oder kommt der Stil von 
der Sache? Es dürfte sich lohnen abzuwarten. 

Horst Skodlerrak in der Galerie Bremer als 
versöhnlicher Ausklang, Bilder, die 1963 wäh
rend seines Aufenthaltes in der Villa Romana 
entstanden, Variationen über die toskanische 
Landschaft im kleinen Format. Es erübrigt sich, 
an italienische Frührenaissance zu denken, dazu 
sind die Bilder zu naiv und unpräteniiös,, es 
sind ganz persönliche Leistungen eines liebens
werten Einzelgängers. 
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