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es auch in BerTin-
~ denStaaten zurückkehrende Maier be
richten; Pop sei tot, die Sammler stießen ihre 
Ware schon wieder ab und kauften Op, also rein 
optische Sensationen wie Vasarely und unseren 
ehrenwerten Josef Albers, den Schöpfer des 
Quadratbildes, der nach lahgem Kampf nun 
endlich-ganz nach oben getragen wurde, weni
ger durch das wachsende Verständnis als durch 
ein Zauberwort, das magische Kräfte auszu
strahlen scheint. 

In Deutschland kommen neue künstlerische 
Entwürfe und Kunstmoden immer etwns ver
spätet an, wir nehmen Pop noch ernst. Das 
Institut Fran~ais Berlin zeigt in diesen Wochen 
eine Kollektion von Werken aus dem Besitz von 
Iris Clert - Paris, besten Angedenkens durch 
lhre Extravaganzen während der letzten Bien
nalen in Venedig. Monsieur Frecllet, der Leiter 
des Instituts, hatte sich selbst um das Zustande
kommen der Ausstellung bemüht und stößt auf 
nicht allzu große Gegenliebe, Man schüttelt den 
Kopf Ufld geht, dabei sind beste Arbeiteon von 
Kalinowski dabei, ernsthafte Wandplastiken, 
keine Prunksärge wie früher, monochrome Bil
der von Yves Klein, "Kosmos"-Bilder von For.
tana und auch einige aufreizende Objekte. Neo
individualisten nennt Iris ihre Herde, die Zeit 
der Sektierer sei vorbei, Schluß mit Pop, mit 
Op, mit Ecole de Paris- muntere Worte, wenn 
auch vorerst bescheidene Taten. 

Wolf Vostell dagegen ist eine Kraft und 
durch seine Happenings fast international be
rühmt. Die Galerie Rene Block nimmt sich der 
Popisten an und hat für Vostell einen Katalog 
mit Beiträgen seriöser Anhänger gedruckt, Max 
Benses; Alain Jouffroys, J. P. Wilhelms. Eine 
Bilderreihe heißt "Phaenomene", andere Ar
beiten haben Titel, die so lang sind wie Vostells 
Plakatwände: .,Warum gibt es in den deutschen 
Restaurants nur ein Stück Zucker zum Kaffee?" 
Auf einem der Bilder sieht man neben Chri
stine Keeler den Kopf eines Astronauten und 
ein Stück ofrier -Anzeiger mit dem 
Nagold-Prozeß, fotografisch und malerisch 
aufgetragen. So etwas könnte ruhig an Häuser
wänden und Plakatsäulen zu sehen sein und 
würde aufmerksame Passanten anspringen und 
festhalten. Nicht Schöpfung aus einem Nichts, 
sagt Bense, sondern Schöpfung aus dem Reper
toire. Und dieses Repertoire ist so groß wie 
Vostells Neugierde und Mitteilungsbedürfnis. 
Er steht mitten im Leben und macht aus seinen 
Reaktionen Nachrichten, Aufrufe und sogar be
achtliche Bilder. 

Eine Kraft also, der gegenüber der Wiener 
Curt Stenvert ein Ästhet ist. Es gibt bei ihm 
Beziehungen zur Schule der Wie.ner Phantasten, 
die in Hannover zu sehen sind (F.A.Z. 18. März 
1965), nur ist Stenvert praktikabler und zugleich 
verspielter. Ein grausames Puppentheater das 
Ganze mit viel Materialaufwand, Pailletten, 
Gold, X-Haken, allen möglichen Utensilien aus 
Wiener Antiquitätengeschäften. Resultat: das 
große Erstaunen und das Wühlen in psychiatri
schen Erinnerungen. Freud hätte seine Freu
de an diesen "Menschlichen Situationen" gehabt 
und manches hinzugelernt. Stenvert hat übri
gens auch einige gute experimentelle Filme ge
dreht und in Venedig und Berlin Preise er
halten. 

Erstaunlich, daß es auch schon in Griechen
land popt. Da stellen drei Maler und zwei Ma
lerinnen aus Athen im Charlottenburger Rat
haus aus, und siehe da, auch hier gibt es alles, 
von byzantinischer Fülle bis zum spartani
schen Materialbild und ausgesprochene Intelli
genzbilder wie .,Die Reise" der Malerin Chrys
sa Romanos. 

Was einst so schwierig war, ist durch das 
Ausgreifen in die Bezirke der verfremdeten 
Wirklichkeit einfach geworden. Markus Pra
chensky (Galerie Schüler), der ehemalige Tachist, 
ist zu einer diktatorischen Zeichensprache oder 
besser zu einer monumentalen Schrift überl!e- 1 

gangen, aie am unteren Rand des Bildes rot auf 
grün steht und infolge der Beschränkung auf 
ein Minimum an Mitteln auf das äußerste er
regt. Eine Art Op, wenn auch ganz anders als 
die Bilder im Umkreis von Albers, die gegen
wärtig unter dem Titel .,The responsive eye" im 
Museum of Modern Art hängen, um die zu ver
söhnen, die mit dem Papistenkreis um Olden
burg nicht zufrieden waren. "Sie könneh nicht 
alles haben, Herr Schmidtl", hieß es einmal. 
Heute können sie ausnahmsweise alles haben! 
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