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Ein halbes Jahr nach der denkwürdigen Ausstellung 
«Signale>>, die Arnold Rüdlinger 1965 in der Kunsthalle 
in Basel gemacht hatte, eröffnete das «Haus am VVald
see », Berlin, (( Farbobjekte und Signale >> mit fünfMalern 
und Bildhauern, von denen nur Pfahlcr in Basel vertreten 
gewesen war, ebenbürtig neben den Engländern und 
Amerikanern. 

Die fünf sind keine Gruppe, a ber sie fühlen sich zu
sammengehörig . Kar! Georg Pfahler, Lothar Quinte und 
Kaspar Thomas Lenk haben ihren Start von Stuttgart 
aus genommen und verdanken der dortigen Galerie l'vfül
ler viel. Gaul kommt von Düsseldorf, Utz Kampmann 
von Bcrlin. Erfolgreich waren sie alle von Anfang an; es 
ist bemerkenswert, wie rasch heute junge Begabungen 
zur Teilnahme an wichtigen Ausstellungen in Deutsch
land und im Ausland eingeladen werden, von erstklas
sigen Galerien und führenden Museen moderner Kunst. 
Die Zeiten haben sich so grundlegend geändert, dass oft 
ein Zuviel.des Guten geschieht und bei internationalen 
Jurys die Alteren den Jüngsten zuli ebe ungerecht über
gangen werden. 

Kampma nn und Lenk si nd Bildhauer, Gaul, Pfahl er 
und Quinte sind Jvfal er. Am raschesten kam Gaul ZLJ 

Ruhm, zunächsr mit informellen Arbeiten, seit drei Jah
ren mit «Verke l1rszeichen ». Man muss das vVort in 
Klammern setzen, denn die Bilder sind zugleich Sinn
bild er einer von den Grosstädten, dem Verkehr und der 

Technik bestimmten Welt, die blitzschnell zu reagieren 
versteht und auf ein kn appes, aber komplexes Zeicheu 
ohne Fehler antwortet. Gauls « Littlc roscs », Embleme 
und Flaggen stehen zur einen Hälfte im Alltag, zur ande
ren im Bereich des U rtümlichen, Arch<tisclll:n; sie leben 
ebenso von der Logik wie von der Imag-ination und wen
den sich an das nüchtern e Denken nicht weniger als an 
die Fähigkeit zur Mythenbildung-. Ohne die e Ambi
valenz wäre Gauls Wirkung in die ßrcite um crständlich. 

Pfahler hat den schnelleren Gaul in den letzten zwei 
.Jahren eingeholt; er brauchte einen Hingeren Anlauf, da 
er mehr von der Struktur unserer Weit cinfitngcn will , 
ni cht nur Inhalt e, die wir aufAnrufe und \ Von e zu rct.! u
zieren vermöge n. Seine hilclncrisrhcn 1\fittd sind zwar 
ebenso einfach wie die Gauls, aber sie bilden Zusam
menhänge, in denen das Ü bcrcinandc:r hcrrsrlll und das 
Inein ander. Seine Bild er sind nicht \Vrgweiscr, sondern 
T afeln mit Anweisungen, wie e tw<t das Tao, das All-Eine 
und Unvcrg~i.nglichc, das Nichtbewcgtc, ;tb<:r Bewegende, 
vom Ylcnschc:n aufzunehmen und zu lcbcu se i. Da bei 
gelingen Pfa hlcr Formulierungen von grosse r Scl1 bnheit. 
Die Einfachheit seiner Arbeiten ist im Grunde Tarnung, 
in 'Wahrheit handelt es sich um sehr fundi ert e Trans
figurationen. 

Quinte ist eher Mys tiker als Schöpll:r einer Symbol
welt. Die vertikalen, horizonta len oder diagonalen Fur
chen graben sich in das monochrome Feld sr in er Eileirr 
ein, als ob ,je.; das Chaos ordnen oder die: Ordnung he
wegen müssten. Bridc.~ wäre mögli ch. lkstimml ist 
Quinte ein Mann von grosser Sensibilität, etwa in der 
Art des Amerikaners Harnet t 1\'cwman; er gchürt zu den 
beiden Mitstreitern höchstens insofe rn , a ls auc h er zu 
unmittelbaren Reaktionen zwingt und Wi rku ngen her
vorruft, die zum ~1ediüe rcn veranlassen. 

~~ Farbobjekte und Signale )1 , J-Jaus an1 \Vald.scc-, Ecrlin. Li nks, Kampmann und Lenk; <J..uerv;.:uu l. Gaul j n:< hts, K.;:.t lllpnwnn unti Qui11tc. 
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Die beid en Plastiker sind von dem üblichen Trend 
zu r bizarren Form so weit entfe rnt wie die i'vfa ler vom 
Inform el. Lenks Gefühl flü Raum und Volumen trans
zendiert in eine Spr·ache, die au s behutsamen D iffere n
zierun gen besteht und Spannungen erzeugt , die weit 
über den Sprachgebra uch der heutige n Plastik hina us
gehen. Der Be trachter wird allerdings Mühe haben , die 
Vermutungen und Anweim ngen Lenks 7.ur Gestalt zu 
komplettieren. Seine Arbei ten sind Farbobjekte aus poly
chromierten Holzplatten, ni ch t Signale; sie signalisieren 
nichts. Kein e Spur von vorgetäuschtem Raum oder 
Volumen, dagegen erregender Widenpruch von Ding 
und Farbe, Z usammenhang und Abstand; d er Betrach
ter hat l\{ühe, Ba lance zu halten. 

Das Gegenteil is t Utz Kampmann, der jüngste des 
Freund eskreises. E r ist 1935 in Bcrlin geboren , Schüler 
von Kar! JTartung und erstaunlichselbständig in seine 
«Tastaturen>>, "Radia to ren >> und «Explorern)) , «Sie er
fülle n keine F unktion en, sie erinn ern lediglich an Dinge, 
an die rnan glaubt,,, sagt er. \Vcnn also a ktu ell , dann 

\ ftz Kampmann. Saal. 
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.Jcsus Rabe! Süto (1923 ) in der Galerie Sc hm cla , Dtissd
dorf (Februar ) 

Keine Erfindung, keine Entd eckung geschieht ganz 
ausserhal b der Bereiche des schon Bekannten. D en \Vcrt 
des Neucn besti mmen der Abstand, der qual ifizierbarc 
U nterschied zum Bekannten -· seine Rückwirkung au f 
das Verständnis und die Bewertung des ihm Vorauf
gegangenen - und di e n eue n Einsichten und Verhaltens
wciscn, die es auslöst, n ach si ch zieht. 

Der Futurismus ist der bewusste und n achdrückliche 
V ersuch, die statisc hen Gebilde der M alerei und Plastik 
Bewegung, Dynamik, Geschwindigkeit vermitteln zu 
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nicht im Sinne der gegenwärtigen Besessenheit von Tech
nologie und \Vdtbcherrsch ung. Selbst der «Explorer ,,, 
der fraglos an \Vcl tra umka pscln denk en lässt, selbst der 
« Silver Saturn >> entsprechen einer Bewusstseinsebene, 
die noch wenig erforscht ist. Ein Stern vielleicht, eine 
andere \Velt, deren Ordnung si ch nicht aus dem Organi
schen herleitet, sondern aus dem U niversell en und seinen 
berechenbaren und doch nich t zu erklärenden Gese tzen. 
Das 1\{aterial ist Holz, fi1rbig, se hr exakt verarbeitet, so 
dass ma n kaum a n Holz d enkt. Inzwischen hat Karnp
mann d amit angeÜtngcn, seine Farbobj ekte in Alumi
nium und anderen Metallen h erzus tell en . Ihre Wirkung 
wird sich d adurch noch erhö hen , ihre Genauigkeit und 
Schönheit werden um so geheimnisvoller werden , viel
leicht sogar dem Ritus sich nähern . 

Gemeinsa mkeiten sind b ei den fünfbefreund eten ~via 
lern und Bild liaucrn fr a.g·l os zu erkennen, aber des Indi
viduell en ist mehr , und jeder wird seinen Weg a ll ein 
weitergehen . 

C eorg Pfahler . !1/etrofJt!lilan JJ, 1963/6-t. Polymer auf Lcinw:md. 
180 >< 160 cm. Leihgeber Ga lerie Müll er, Stuttgart. 

lasse n. Seine Medien sind: rä umliches Neben- und 1 n
ei na nder sukzessiver Bewcg ungs phascn, Durchd ringung 
räumlich di ffe rent er Daseinsbereichc, Dynamisierung 
d er Gegenstände und ihrer Umwelt durch den stilisti
schen Vorrang ihrer <dinee-f(>rze )>, der Kraftlinien. 

Die futurist ische Dynamik ist damit noch vorherr
schend illusionistisch . Direkte p hysiologische vVirkungen, 
wie Flimmern, Vibrieren , Schwingen , bleiben praktisch 
ungenutzt. Bewegung und Zeit werden erfahrbar im 
K ontrast der neu gewonnen en Simultaneitä t zur tradi
t ionellen zeitlosen Fixierung eines Moments. Im Inein
ander zeitlich verschiedener Zustä nde scheinen Dauer 
und Bewegung auf: durch mein \Vissen u rn das reale oder 
doch gewohnteN acheinander dieser Zustände. Auch die 
Kraftlinien vermitteln, si e präsentieren nicht Dynamik. 

Zahlreiche Experimente und ästhetische Realisationen 
liegen zwischen den Arbeiten Boccionis, Carras, Seve
rinis und den Kinetischen Strukturen Sotos. Doch ist in 
Sotos Reliefs eine extreme Gegenposition zum Futuris-
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