
Große Pause mit Uberraschungen Autoren Kunst in Berlin vor den Festwochen 

F.euitlet.on ? l· AU6. 19" Jedes Jahr glot es m mr 10 vor den~est-
wochen eine Flaute. Die Aussteller gehen in die 
Ferien oder füllen die sommerlichen Wochen 
mit irgend etwas, dafür unterhält man sich von 
den kommenden Ereignissen. Auf Veranlassung 
Nikolas Nabokovs, des diesjährigen Intendan
ten der Festwochen, wird eine Ausstellung vor
bereitet, die die Beziehungen der modernen 
Kunst zu den primitiven Kulturen behandelt, 
im ,.Kulturzentrum" am Lützowplatz wird man 
gerade noch das Ende des ,.Guggenheim-Award" 
erleben, mit Werken von 81 Künstlern aus 
24 Länderp, die Galerie Katz bemüht sich um 
den Holländer Lucebert - es wird also endlich 
wieder etwas zu sehen geben. 

FAZ Oll 

Die große Pause ist aber nicht nur Leere, es 
gibt bei dieser Gelegenheit auch Überraschun
gen. Man präsentiert Leute, die für die Fest
wochen nicht wichtig genug erscheinen, und 
außerdem gibt es Institution~n. die sich um 
etwas so Vergängliches wie Festwochen nicht 
kümmern, die Museen z. B., die ,.Akademie der 
Künste", das ,.Kulturzentrum" am Lützowplatz. 

Die "Stiftung Preußischer Kulturbesitz" legt 
Wert darauf, die Schätze der ehemals Staat
lichen Museen mehr als bisher für die Öffent
lichkeit fruchtbar zu machen, baut, organisiert, 
richtet ein, macht Ausstellungen. Dwser Tage 
hat f \{.upferstichkabinett die "Druckgraphik 
von ~ ~nidt-Rottluff, anläßlich seines 80. Ge
burtstages am 1. Dezember 1964 eröffnet (12. 8. 
bis 13. 12.). Bcrlin hatte eine gute Samm
lung von "Brücke"-Graphik, vieles ist nach 1933 
und im Kriege verlorengegangen, Neues hinzu-
erworben. Die bevorstehende Ausstellung ent
hält auch mancherlei aus dem Besitz der ,.Gaie
rie des 20. Jahrhunderts" und des Malers selbst, 
der einige auch den Experten noch unbekannte 
Arbeiten beisteuerte. Endlich ist Schmidt-Rott
luff den Kunstfreunden wieder näher gerückt 
und ihnen in seiner einsamen Größe bewußt 
geworden. 

Sei dieser Gelegenheit war der Versuchung 
schwer zu widerstehen, einen kleinen Spazier
gang durch das Dahlemer Museum zu machen, 
das seit ein paar Jahren erweitert wird und in 
dessen Erweiterungsbauten auch das .Graphi
sche Kabinett untergebracht werden soll, aller
dings nur bis zur Fertigstellung der neuen Mu
seumsbauten neben Staatsbibliothek und Phil
harmonie am Tiergarten. Dabei stieß ich auf 
die Anfang 1963 selbständig gewordene, aus 
dem Völkerkundemuseum herausgelöste "In
disch-Asiatische Kunstabteilung" mit den 
Kunstwerken aus Ostlurkestan und Gandhara, 
die ,. em Krieg eine Weltsensation waren, 
denn\..._,s Grünwedel und Le Coq auf ihren 
vier Expeditionen unmittelbar vor dem Ersten 
Weltkrieg entdeckt und ausgegraben hatten, 
warf ein ganz neues Licht auf Mittelasien, auf 
das einst fruchtbare Tarimbecken zwischen Iran, 
China und Indien. Die Hälfte der Sammlung 
wurde während des Krieges leider zerstört, aber 
das noch Vorhandene ist überwältigend. Berlin 
besitzt die Kunst der Höhlentempel und Klö
ster. die am nördlichen Strang der Seidenstraße 
liegen, aus Kutscha, Qyzyl, Turfan und ande
ren Orten, ::~uf Stuck gemalte Wandbilder, Pla
stiken, Keramiken, Stoffe, Manuskripte, Sie
geL Im Westen des Gebiets handelte es sich um 
Iraner und um Tocharer, die Strzygowski für 
die Reste der Indoskythen hielt; sie nahmen 
den Buddhismus an, der über Ostturkestan nach 
China weiterwanderte. Dargestellt sind Predig
ten Buddhas und Szenen aus seinem Leben, dazu 
die Stifter, blonde Indogermanen, Ritter mit 
Schwertern (500-700). Weiter östlich im Bezirk 
Turfan sind die Träger der Kunst die osttürki
schen Uiguren, und ihre Malerei ist mehr auf 
den Kontur als auf die Farbe gestellt (650 bis 
950). Die Bilder zu lesen ist nicht einfach, aber 
erleichtert durch einen kleinen beschreibenden 
Führer des Direktors Dr. Härte!. 

Mittelbar war Ostturkestan beeinflußt von 
Gandhara, der Landschaft bei Kabul, wo hel
lenistische Form und buddhistische Religion in 
den Jahrhunderten nach Christi Geburt eine 

eindrucksvolle Symbiose eingehen. D'a-s~n~1e'-r~ge--- (im Aries Verlag, München 1963), nur sind es 
schaffene Buddha-Bild hat viel zur Ausbrei- dort . mehr. Die A~·beiten sind alle sehr jugo
tung des Buddhismus beigetragen. A. Malraux, slawisch, aber kemeswegs provinziell. Selbst 
heute Kultusminister in der de-Gaulle-Regie- die Künstler, die nicht reisen können, sehen auf 
rung, hat viele Jahre hindurch in Gandhara mit de.n regelm~ßigen Graphikbiennalen in Lju
Erfolg ausgegraben, für den Trocadero, Pans, bl]ana, was m der Welt geschieht. Das Folklori
aber der Berliner Besitz hält den Vergleich aus. stische ist hier vordringlicher als im Westen 

Die "Akademie der Künste" hat zum 80. Ge- aber es tritt selten als das bestimmte Element 
burtstag Max Tauts einen Überblick seiner Ent- auf. Bemerkenswert die Beherrschung der 
wicklung aufgebaut. Der Geburtstag liegt zwar Techniken. 
schon einige Zeit zurück, aber am 15. Mai be- In den Galerien gibt es manches Neue und 
legte Andre Masson das Haus. Nun sieht man, überraschende. Bei Springer hängen erstmalig 
was man eigentlich nicht hätte vergessen dür- Bilder des gar nicht mehr jungen Berliners 
fen, daß Taut seit seinem Schulbau in Fürsten- Fritz Köthe, anscheinend nüchterne Konfron
walde (1911) einen eigenen Weg gegangen ist tationen von Mensch und Maschine, genauer 
und daß das Vorurteil, er sei trocken, nicht Akt und Auto, Erotik und Blech. Eine Kühler
stimmt. Mit seinem Gewerkschaftshaus in der haube, ein Verkehrsschild, ein Aktfragment 

o.der e.in M~dchengesicht (Marke Seifenpfir-
Wallstraße 1922/23 schuf er der. ersten Eisen- Sich), eme Wmdschutzscheibe, ein Scheinwerfer 
beton-Rahmenbau und mit seinem Knapp- eine Treppe und Mädchenbeine und so fort' 
schaftshaus am Breitenbachplatz (1923) einen Bilder, die zunächst banal wirken e~ 
höchst phantasiereichen Stahlskelettbau. Ge- aber nicht sind. Das Vordergründige wirkt in 
genwärtig baut er an der Alten Jakobstraße das der Darstellung Köthes beinahe absurd hin
neue Hauptkinderheim, das funktionell und als tergründig, von Pop nicht allzuweit entfernt 
Bauk~rpe.~· ':'orbil~lich zu werd~n verspricht. aber simpler und ohne die übertriebene Regie: 
Ta~t 1st ub:1gens 1mmer noch .. em. gro~artig~r . Schüler hat eine sommerliche Acrochage mit 
Ze10n~r ~1e damals! als er fur d1e Zeltschnft semen Leuten, mit F. Winter, B. Schultze, H. 
"Fruhh~'lt (1920) seme Phantasmagorien nie- Trökes, G. Bergmann, alte Bekannte mit zwei, 
derschneb. drei guten Bildern aber da ist auch ein wenig 

Im "Kulturzentrum" am Lützowplatz hängt Bekannter darunte~ Rudolf Hübler der bereits 
jugoslawische Grap~ik, je drei ~lätter von 15 einmal in Berlin a'usgestellt hat, 'ein Könner 
Malern und Graphikern. Es srnd etwa die, des Schwarzweiß, dem auch jenseits des Tech
denen wir in der "Zeitgenössischen Jugo-
slawischen Graphik" von KrZ.isnik beJteJtnen 

Fritz Köthe: A111t Mal'gret. 1964. Öl. 90X70 cm. (Zu unserem Bericht.) Foto Gnilka 



nischen etwas einfällt. Er kann ein und den
selben Entwurf (Zentrum und Peripherie) im
mer wieder vorbringen, aber jedesmal in einem 
anderen Sinne abwandeln, z. B. in Richtung 
Gehirn und Nerven. 

Im Gegensatz zu Schüler hat Katz (Kurfür
stendamm 234) beinahe nur Unbekannte ausge
stellt. sechs Maler, von denen nur der Wiener 
Arnulf Rainer und der Hamburger Paul Wun
derlich bisher der Öffentlichkeit auffielen, der 
eine wegen seiner abwehrenden stummen 
Geste, der andere wegen seiner fundierten Be
redsamkeit. Pitt Moog ist zwar auf der "docu
menta" vertreten. in Berlin aber nur durch 
Katz bekannt. Werner Hilsing (1938), Siegfried 
Kischko (1934) und Uwe Lausen (1941) sind 
alle drei verblüffend begabt. Bei Hilsing kommt 
aller Inhalt aus dem Strich, es sind Figuratio
nen von großer Flüchtigkeit und zugleich Prä
zision. Kischko, Schüler Camaros, liegt zwischen 
Lucebert und dem jungen japanischen Kalli
graphen, ein Meister der Information in Stich
worten, und Lausen. Autodidakt, kaum 23 
Jahre, improvisiert begabt auf einem Instru
ment, das wir noch gar nicht kennen, einer Art 
Klavier, geeignet, vieles auf einmal zu sagen. 
Das sind sommerliche Erlebnisse, die mehr 
'nteressieren als die üblichen Massenaufgebote. 

Im Grunde lernt man Maler wie diese nur 
im Atelier kennen, man muß sich ab und zu die 
Mühe machen und hingehen. Die meisten sind 
zu bescheiden, um anzurufen, wenn es gar 
keine Anknüpfungspunkte gibt; meist finden sie 
sich. Da rief kürzlich der Bildhauer Justus 
Chrukin, den ich ganz flüchtig kenne, an, ob er 
mir seine letzten Arbeiten zeigen dürfe. Nun 
gut. ich ging hin, nach Altbritz, das große 
:A.telier hat Chrukin auf einem zerstörten Guts
hof primitiv, aber imponierend zurechtgebaut 
Unter den Arbeiten war ein sehr kühner Ent
wurf, der gegenwärtig gerade für einen Kirch
turm ausgeführt wird, er umfaßt ihn nach zwei 
Seiten wie ein stählernes Gewächs. Ein weite
rer Entwurf für die Fensterbrüstung des Reichs
tags ist bereits durchgeführt (Architekt Paul 
Baumgarten), eine dritte Arbeit ist für ein 
Schwimmbad gedacht - gut, daß Menschen die
ser Art wenigstens ab und zu zum Zuge kom
men, einmal im Jahr vielleicht. Was einkommt, 
dürfte im besten· Fall für ein mageres Leben 
und die nächste Arbeit reichen, und das ist 
wenig angesichts des Könnens, der Begaoung 
und des Fleißes. Ohne die Architekten guten 
Willens wäre auch das nicht möglich, es müßte 
nur mehr von der Art Baumgartens geben. 

WILL GROHMANN 
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