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Neben den mehr offiziellen Ausstellungen 

laufen während der Berliner Festwochen eine 
Anzahl kleinere, mit ausländischen Künstlern, 
Spaniern, Franzosen, Finnen, Japanern. Die 
eindrucksvollste ist "Arte actual" im "Haus 
am Waldsee", 25 zeitgenössische spanische Ma
ler, von denen die stärksten erstmalig auf der 
Biennale in Venedig 1956 auftraten, dann wie
der 1958 und 1960 und kürzlich in der Kunst
halle in Basel. Sie sind die letzten, die zur 
europäischen Phalanx stießen und verhältnis
mäßig rasch zu Ansehen kamen. Sie verdienen 
den Erfolg, es sind sehr ernsthafte, etwas 
tragische Gestalten, die Tragik hat Unamuno 
ja als einen Hauptcharakterzug des spanischen 
Geisteslebens bezeichnet, und Nacht reimt sich 
bei diesen vorwiegend monochromen Malern 
auf Tod. Man beobachtet mehr Strukturen als 
Gesten, die Bilder erhalten sozusagen den 
Rohzustand der Wirklichkeit, ein Kenner 
meinte, die Spanier seien von allen Malern 
der Gegenwart dem ontologischen Sein arn 
nächsten. 

Was diese Bilder seien, ist höchstens anzu
deuten, es ist etwas Aufsässiges drin, etwas 
Streitbares, nichts Monologisches, zugleich aber 
eine aristokratische Haltung. Man denkt an die 
Radierungen Goyas. Für die meisten ist es un
begreiflich, wieso plötzlich eine solche Flut von 
Begabung.gerade aus Spanien kommt. Sie ver
gessen, daß Picasso, Juan Gris und Gonzalez 
den Anfang unseres .Jahrhunderts mitbestimm
ten, daß nach ihnen Mir6 und Dali karnen1 und 
daß zwischen dem Geburtsjahr Dalis und dem 
dieser Jüngeren nur eine kurze Spanne liegt. 
Sie vergessen aber auch, daß Spanien Lyriker 
wie Guillen hat und Philosophen von Rang: 

bie beiden Vororte der gegenwärtigen spa
nischen Kunst sind Madrid und Barcelona. 
"fapies, der einzige, dessen Bilder für die Aus
stellung unerreichbar blieben, Cuixart, Thar
ra~. Pijuan kommen aus der katalanischen 
Hauptstadt, Saura, Feito, Millares und Canogar 
(der Jüngste, geb. 1934) aus Madrid; es sind 
die stärksten, aber auch die übrigen sind auf
regend und jeder Mache fern. Das spanische 
Erbe bis herunter zu der arabischen Invasion 
steckt in ihnen, Cuixarts Bilder sehen äußer
lich aus wie alte Ledertapeten mit arabischen 
Schriftzeichen, und Pijuans schwarze Bilder 
haben etwas voh dem religiösen Fanatismus 
der Gegenreformation, Sauras "Maja" ist eine 
stimulierende Neuschöpfung des alten Themas, 
und in Feitos Bildern stoßen Tag und Nacht, 
Weiß und Schwarz wie Weltschöpfungskräfte 
aufeinander. In beinahe jedem Bild steckt ein 
Körnchen Wahrheit, und selbst naivere Maler 
wie Viola interessieren. Spanien ist als Kunst
land plötzlich in die vorderste Reihe gerückt. 

In der Galerie Meta Nierendorf hängt fran
zösische Graphik, Radierungen und Lithos von 
Picasso aus den Jahren 1905-1960, Farblithos 
von Braque, die "Vögel", die auch der Gegen
stand seiner Bilder sind, Farblithos von Cha
gall, im ganzen 120 Blätter, kostbare und 
teure, aber auch unsignierte und erschwing
liche. Wenn man von den Spaniern zu den 
Franzosen kommt, hat man das Gefühl der 
Erleichterung, nicht daß es hier keine Pro
bleme gäbe, nicht daß sie gelöst wären, aber 
die Ebene des Vollzugs ist vorn Tageslicht be-

schienen, man kann sich orientieren und sich 
entscheiden, während man bei den jungen 
Spaniern leicht in das Netz einer abgründigen 
Mentalität gerät. Selbst die "Vögel" Braques, 
die jen&eits des Vorstellbaren leben, bleiben 
in der Sonne. 
- Von den Finnen, der Gruppe ,,Prisma" aus 
Helsinki, ist nicht viel zu beriehten. Von den 
sieben Malern sind höchstens Sam Vanni und 
Unto Pusa von einigem Interesse, insofern sie 
sich mit der gegenwärtigen Situation der 
Kunst auseinandersetzen, Pusa nicht ganz er
folglos mit der Methode Fernand Legers. Die 
Finnen sind vorzügliche Architekten und 
Kunsthandwerker, als Maler sind sie Phan
tasten, aber keine Gestalter. Dagegen sind die 
japanischen Graphiken im Teehaus (Tier
garten) große Könner, die ihre Imagination 
exakt ins Bildnerische übersetzen. Man kennt 
sie heute auch in Europa, und einige von ihnen, 
wie Harnaguchi, werden bei uns ebenso gesam
melt wie in Japan. Studiert haben sie alle in 
Tokio, soweit sie nicht Autodidakten sind. Fast 
die Hälfte besuchte nie einen Unterricht, das 
Handwerkliche liegt ihnen im Blut. Auf aus
gedehnten Reisen erweiterten sie ihren Hori
-zont, aber sie kehrten alle in ihre Heimat zu
rück, und die Hälfte von ihnen ist gegenständ
lich geblieben. 

Diesmal hat sich auch Israel an den Fest
wochen- Veranstaltungen beteiligt und im Jü
dischen Gemeindehaus Kunsthandwerk aus
gestellt. Es ist nicht das Uebliche; die Plexi
glasarbeiten mit eingelegten Ornamenten, die 
getriebenen Kupferplatten, die Flechtarbeiten 
sind schon deshalb anders, weil man aus
schließlich mit den Materialien des Landes 
arb~itet. Gute Textilien - eine der Weberin
nen hat noch am Bauhaus in Dessau studiert. 

In der Kunstakademie am Steinplatz haben 
Hochschule und Senat eine Ausstellung aufge
baut "Kunst am Bau", Fotos, Pläne und Mo
delle von Gemeinschaftsarbeiten der Architek
ten, Bildhauer und Maler. Das Verständnis für 
"Synthese" ist auf beiden Seiten gewachsen; 
es sind zwar auch Lösungen dabei, die den be
treffenden Bauherren und Architekten erst arn 
Schluß einfielen, aber auch vorbedachte, von 
denen eine der ersten der von Baumgarten er
baute Konzertsaal an der Hardenbergstraße 
zeigt. Plastik und Relief setzen sich seit eini
gen Jahren erfolgreicher im Bauen durch als 
Malerei, Mosaik und Glasfenster. 

Sonst gibt es noch mancherlei in den Mu
seen, Kunstämtern und Galerien: im Kupfer
stichkabinett eine kleine Ausstellung "Aus der 
Frühzeit der Landschaftskunst", Holzschnitte, 
Stiche, Zeichnungen; in der Galerie Springer 
hängen die neuen Arbeiten von Heinz Trökes, 
die Erzeugnisse etnes langen Griechenlandauf
enthaltes, in der Galerie Schüler Arbeiten von 
Bernard Schultze, Fred Thieler und dem Ita
liener Bioda, in der .,Zinke" stellen die Künst
ler der Galerie Köpke, Kopenhagep, aus. Ziem
lich viel, aber Festwochen verpflichten, und in 
einzelnen Fällen ist etwas von dem Segen der 
Zuschüsse auch auf die Unternehmungen der 
bildenden Künstler gefallen. Niemand wird 
sich darum grämen; wir hatten es nötig, hätten 
die Fülle nur gern dem Auffassungsvermögen 
augepaßt und besser verteilt. 

WILL GROHMANN 


