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Die .,sd'damerikanischen l'laler~Btiit'ijon 
Bonn nach Berlin kamen, sind nach Baden
Baden weitergereist, aber es fehlt gegenwärtig 
nicht an Anregungen aus der großen Welt. 

Das Publikum geht zu Picasso (bis U!. April 
bei Nierendorf), Kenner, Neugierige, Schulen. 
Ei ist wie immer bei ihm für alle etwas da, 
Klassizistisches, Surreales, allerletzte Linol
llchnitte von betörender Farbintensität. Jacque
line in allen Fassungen, als Pallas, im Dürer
stil und natürlich auch picassesk, als Spiel rei
ner Eingebung. Welch eine Welt seit beinahe 
70 Jahren. Wie l!loll daneben eine Frau wie 
Dorothea Tanning bestehen? Aber sie besteht, 
Gut sogar. Es mag nicht leicht sein, neben Max 
Ernst, ihrem Mann, selbständig zu arbeiten, zu 
malen. Dorothea Tanning ist auch dort anders, 
wo sie sich mit Ernst ~m Thema oder im for
~len Einfall berührt, frauenhaft, gelegentliäl 
ttl.rtlich und realistisch, Einschübe nicht scheu
end. Verblüfft entdeckt der Betrachter hinter 
rarbigen Facetten oder wolkigen Verwandlun
gen einen Hund oder einen leonardesken Putto. 
Ihre Art zu malen ist so großzügig wie die Er-

f n ung l:iier T e , .,Dufchwamte acht" aber 
stimmt ebenso wie .,Tamerlan". Daneben zeich
net sie bezaubernde kleine .,Eleves d'extaseu 
und andere tänzerische Marionetten. Sie ist um 
Einfälle nicht verlegen und findet für alle die 
präzise und zugleich liebenswürdige Verklei
dung (bis 29. Februar im Amerikahaus). 

Ein paar Häuser weiter bei Springer stellt 
sich William Dole (* 1917) zum zweiten Male mit 
seinen Collagen vor. Man vergleicht ihn in den 
USA mit Kurt Schwitters, und es gibt in der 
Tat manche Beziehung zu ihm, in der Auswahl 
der Details und in der wohlüberlegten Genauig
keit ihrer Anordnung und ihres farbigen Klangs 
(bis Anfang März). 

Collagen macht auch Kliemann (Galerie 
Schül1!r), aber sie sind ganz anders, malerisch, 
landschaftlich, untypographisch. Sie sind der 
Nachhall eines Aufenthalts in der Villa Serpen
tara in Olevano und leicht römisch infiltriert. 
Man glaubt, vertraute Motive wiederzuerken- · 
nen, Brücken, Arkaden, Säulen, .,Alte Oliven". 
Stellen, die aquarelliert aussehen, sind geklebt, 
geklebte wirken gemalt. Dieseii Wechselspiel, 
verbunden mit dem Spiegelbild einer antiki
schen Vision, macht den Reiz der großformatigen 
Blätter aus. Der ehemalige Schmidt-Rottluff
Schüler hat slch eigenwillig weiterentwickelt. 
Werner Scholz (Freie Galerie) dagegen, gleich
falls mit antikischen Themen, ist stehengeblie
ben. "Iphigenie", .,Medea", "Penthesilea" sind 
mehr nordische als mediterrane Gestalten, in 
der Machart deutl;cl).-expressiv, gekonnt und 
doch zufälllg, malerisch, aber wenig differen
ziert. Die Abgeschiedenheit des Malers in den 
Tiroler Bergen läßt ihn verbauern. 

Harry Kramers Vogelkäßge mit dem Ge
zwitscher der sich drehenden Rädchen und 
Schrauben sind von weltstädtischer Grandezza, 
sein Mechanisches Theater ist aktueller Surrea
lismus. Alles, was Kramer angreift, mündet in 
plastischer Perfektion, sei es eine embryonale 
Gliederpuppe oder eine Räderfigur. Seine Vor
stellungen im Haus am Lützowplatz waren 
überfüllt, die Faszination der Obertechnik und 
der Antitraumfabrik (der Film ,,Sackgasse") zog 
jeden Abend die Jugend in das improvisierte 
Filmtheater. WILL GROHMANN 


