
Nu,nmtor ?ß 

Nachsommer der Berliner Galerien 
Die Kun11l lebt ln Berlin nicht von dn1t Berline-rn. Dot 

Ißt nie nie, immer wor 01 so, dnll die Hegnbte!l\ 1lch von 
dGr M.elropolc onJJ:e-7-nJten Hlhlhm und von Ihr euch nldtt 
~ntlät1acht wurdl'n. Als die BrUdu•n1nler 1QIO von Dra-ll
Jen weifllingen, taten ~tie e.~. weil •'• in Drc.<~den ..-,Iu~ 
f!lch nicht leben konnt(tn, keine öff(lntllchkett, kcmle 
Käufer rnnden. Jn ßerl!n konnt~u ~ie leben. Im Au~oten~ 
blick ltt die SittJntion natUrlieh nu('h Ulr die l((lmrtler 
proble-moliach, We.r kauft he11le achon} Die Galerien 

~~ft~;,~n°~\~to~li:l ~~:~;:!b~~~~::,l.e•~.~·~~fr:~~8~7~1~81no~:~ 
1c!b11 t \\CilO die Mö5(11chkoll IHIIII!ht, Arbellrn nnch Bttr~ 
!in :tli ~chen. Jn(ol,Q:etdeSIU.l(l illl dru mel1te dc1 heule Gc-

:J!Il~~n n!i;~i·~~; ~~~~,"~;~er~~;,. n~~~l:~'hnu~~cl~~~~~:',j;~: 
Dns Nlvenn dc.r Auftftll'llungen l~l b(!J:!relfllcherweifto 

nicht 1110 hoch wie. vor 193J, nuuh nkhl 10 hoch wie ln 
der Schwdz oder Pnrl8, 1\ber ""' bt !roh; alhm1 bom~.~r~ 
kcnswert, nuc:h drum noch, wllno nll!lll BUS der Schweiz 
g:ontdll :zurHckkehrt. . 

Ich 111 nh ~cslern vl11r AusatollunJicn,•bel I• rnnt ,.Zone 
5", dan früber~n Hol!lcn·Kre.hr, hel Bremer P~tul Strecker, 
bo.l Schiller den Blldhnuer LudiVIil Glas, bei Kleslcr Ke
rnntiken und Hob:arbcilcn. Typhch f{\r clna dculachc 
t{111utlcben, dnß alle diese Din~tc bcinnhe nlc~lft mit· 
oinnnder ~u tun hnbtln. Mnn Jlut weder, do.t Ge!ühl. .~n• 
also isl deutsch, noch cl~n Etndruck o•ne.r Glctcht.etll~
keH. Gies wirkt in man~hem fast n~illeil\llerlleh,,, dec 
Surrealisten, wenn man du~ KUn.stler der .,Zone 5 ao 
nennen will, übermoq!ilf, Strecker eher franzö11hch ols 
deutsch und di~ Kernlllikerin Fischer~Treyclen belnahe 
früh:ceitlicb. Auch das war bei uns immer so; daher du!l 
m11ngelndo SLoßltraft nncb nußen. Kilulich wnren d~e 
Deutschen in Paris mit ein~e~ftden, nbcr leld.ar nur du~ 
unentwegt Abstrakten. Die. Bilder sollten kame Geg~n
atandserinnerun~en mehr e-nthalten. Was atellen 11ch 
diese. Leute unter Kunst vor? Die Berliner vendchtelen 
von vornherein. Wozu auch, man will doch etwas sagen, 
nicht ne-J!ieren. Ein ße!,lrif( der deutschen Kun~t gtbl es 
im Ausland immer noch nicht. Man kennt dtescn und 
Jenen, aber weder eine Eccole de Berlin noch eine d~u.t:<~che 
Malerei oder Bildbltucree. ~ir sind verfluchte 1ndt,vtdua-
1isten und zwölf erJ1aben nte etn Dutzend. Das gehört tur 
Probl~matik der deutschen Kunsl. 

.. Zone 5" bDl Franz. Eine Gruppe, also wohl Gleich
slrcbendc. Gemach. Ich sehe Jeannc Mammon und 
denke an Paril!l, ich sehe Hans Thi<'mann und .denke ans 
Bauhaus; bei Hcinz Tröku tst das Kosmologtsche ganz 
stark, bei Ma.x Zimmermann das Ovidisch-Metamorpho
tische; die Bildhauer Hans Uhlmann und Karl Hartung 
sind so verschieden, wie man nur sein kann; der etne. 
lie~t in de.r Richtung Moore, der andere in der Cald.ers. 
Das klingt, als ob ich ihnen allen die Eigen~eseb:l~ch
keil absprl'chen wollte, aber das ist nicht der ~all. D1ese 
Sechs sind etwas, jeder in semer Art. Man fangt sogar 
im Ausland an, von Uhlmann und llarlu":g, von Trö~es 
und Zimmermann zu sprechen, und das !SI schon veel. 
Nicht einmal Kircbner hat Auslandsruhm erreicht, 
Eigentlich nur Hofer, Beckmann, Kokoschka und Klee. 
Die Jungen werden es etwas leichter haben, denn was 
sie machen, ist gar nicht mehr an Deutschland gebun
den. Es handelt sich bei ihnen um dieselben Aufgaben, 
die in England, Frankreich, Amerika Spanien, Uberal.l in 
der \X'elt in Angriff genommen werden. In dtcsem Smne 
könnte man heule sehr wohl von einer Weltkunst 
sprechen, die nationale Nuancu.~rungen aufweist, aber 
im Grunde homogen isl. 

~~~~R~~~et~~~~~~it ~!~:::11~n~1r~~·h~::~: ~:\md:: c:~:Ö~11 !,',1~~ nre 
Ah•r .hier l11t IP.II r11cht ~o. t:~ jlrht lrnalns SHit:k~ di 1111 lrhPr- i'ri. 
t~aut.tell, 'I''DQr 111\lme~el", der ,,Chri'llll.t~kn!lbe ;rn Stroh" hn 
d!e "!Hrlcolr ·"' '" I· euer'' und dle Pln.kcottt'n, fllwr e• lliht' a 
1\u~h vl\'le11, do,. nur vom Standrunkl de11 llnh,.t:hnit 11.,.11 111 
w Vt>llhlhen llfl, ;!er mit d1•m Jfoh: urn'!f!hl, wi(' •• ln 
hflucrlidten C<>Jtcnd~n Jlblich i11t. M(lfl kr~rrn mil clrrn lloh_ wr 
wenn 111nn will. llllt'h mo~~~!Jiu•·n Wif! iJ~ Ton ••tl~o:r Pln~ti~ M 
1\nj wir wollen dn.11 ~ijlenlh,:h nlchl, kh lollhe dll.l{f'.l(t!n M 
mAncha Vorurl(1ile, Mlr 1ch~int, dnß !loh~. wi" hlli den ~ 
J,toliRohan Alltrradul!illen, S,flnnllleio wur-hern dnrf 1 tth~<r H 

1.~11~ ~~;~" !:;.l!.n•.:c~:~~:~~~~t .. ,ce:.'z~:i t~"j~~r~n~;~.l ~ ··'~:~ h 
tnl:lchte (lorn nur Cutt• 1o,aen, woil e1 Lu.:,lwiQ Gi011 ;,.1, 

Hans Hartung: Plastik Bild: Gnllk.ll 

aber das Worl bleibt einem im Halse stecken, und so ver~ 
sucht man es mit einer hilflo~~m VcrbeugunJ1.. die dem 
Lübeclu~r Gies ~tilt und seinen legitimen Nachklän!len. 

Hobarbeiten auch bei Fritz Kiesler, diesmal Arbeiten 
von ihm selbst, Arbeiten, die ganz auf Wachstum und 
Schönheil des Materials eingehen. sich ihm unterordnen, 
~o daß Gebra.uchsdin~e entstehen, die wie von sell;lst ge~ 
worden au!>Sehen, geleJtentlich mit kleinen künstlerischen 
Eio4riffen und Zugaben, die ganz leise zu freien Formen 
tendieren. Daneben Keramik der frlihverstorbenen Eisa 
Fiscber-Treyden, handgebaute Keramik, Ton im Feuer 
gehärtet, ohne Glasur, oft zwei gebrannte Erden, so daß 
zwei Farben ih Erscheinung treten. Die Celiil1e sehen pri· 
miliv aus, sind aber nlles andere als ohne Kultur, es sind 
vollg:Ultige Ausfonnungen einer werkkilnstierischen Pban· 
tao;ie. 

Von Trökes und Hartung über Strecker und Gies zu 
Kiesler - ein langer Weg, aber so sind wir. Die Einheit 
suchen wir \'ergebens, sie Hegt ganz woanders, vielleicht 
in der Sucht, sich zu realisieren und damit die Welt zu 
\'Ctändern. Das tun wir im Grunde alle, nur ist unser 
Material meist nicht so zu fassen und zu kontrollieren 
wie das des bildenden Künstlers. Will Grahmo.nn 

Was Tröke~ malt und zeichnet, ist die Oefioilion einer 
Welt, die im Entstehen ist- Weder Euklid noch Kopern~~ 
kus haben Pate gestanden. eher Plaok und Jordan. Mit 1----------------t----i 

_ solchen Dingen beschäftigen sir:h die M.aler heute. Ein 
Teil von ihn.zn. Die alle Welt stunmt nicht mehr, man 
muß sie neu errechnen, neu konzipieren. Das ergibt Pban· 
tasmagorien, denn der Maler ist schli~ßtich kein Halh~· 
matiker, auch kein Phystker, Ziel bleibt das Bild, dte 
Bildhaftigkeit. Der .,Planet", die "Sphänschen Kon
-traste" müssen Farbe bekennen und tU-Q es auch. Das 
Prismatische in Form und Farbe ergibt Richlungsanwei
sun~cn ins Tram-physikalische, das Vorzeitliche d~r. ,.Ur
landschaft'' solche ins Atavistische und Archatsl!sche. 
Bei Zimm~rmann ist alles menschliebElt und figuraler, 
wenn diese Menschen auch zum Teil :seine Erfindungen 
sind, Konstruktionen und Persinagen, metamorphotiscbc 
Dichtun'geo. Am sti:irksten in den Zeichnungen, hinter 
d~nen. ein enormes Können steht und die gefühlsmäßig 
und gestalterisch manchmal in ihr Gegenteil umschlagen, 
das heißt bet Blake oder Füss-li landen. Warum nicht? 
SelbstversLindlich ist dies etn anderer Blake und ganz 
heutig. Thiemann ist insularer, die "Insel" sein Motto. 
Alles bei ihm ist em Solo und der Humor Verzweiflung. 
Die Welt besteht aus Gestemsnrten und Fakturen, ist 
kalt, gläsern und uobew!'hnt. Auch dies gibt es als 
Grund\'erat'tla)!ung, nicht bloß in der Malerei. So ein 
Mensch hat es schwer, schwerer als Jeanne Mammen, die 
ihre Sensibilität und Furcht überkompensiert und Ko
losse auf die Leinwand zaubert, die im Furioso des 
Schaffens gleich wieder zerschmelzen. (.,Tauwetter" I 
und II). Oder kleine Ge<:penster mit der Nadel aufspießt 
und an die rosa Wand heftet. '· 

Ublmann ist im letzten Jahr ein großes Stück voran
gekommen. Seine Drahtplssliken, zumetst aus Eisendraht, 
haben dieselbe Intensität wie die von Calder, nur stehen 
sie im Gegeosal2' zu diesen tm Schalten der Ruinen, tao· 
zen auf dem Vulkan, und wenn sie bei leiser Berührung 
zu schwingen anfangen und zu sin~en, ist ihr Lied. schwer 
und dunkel. Viele Tile-l der Arbelien sind dem Tanz ent· 
lieh~n: "Pas de deux'', ,.Akkord", "Tanz", "Entspan
nung", und es ist in der Tat etwas in den Spannungen, 
wa.s wir beule vorn Tanz: erwarten. Vergebens erwarten, 
denn er ist noch immer expressiv oder Ballell. ltartung 
ist anders, er schafft den Raum nicht, indecm er ihn im 
Spiel der Saiten und Drähte aufldin~en läßt, unbeJtrenzl 
nach allen Seilen, sondern indem er ihn von der Masse 
her ,\'etdrängt, bis er kaum noch Plab hat zu atmen. Die 
Arbeiten lasten und wuchten, aber es ist auch ein Wach
sen darin, das Figur schllffl, Lebe·,~esen und Architektu
rale.!l, so daß man am Ende von der Vitalität seiner In
tuitionen überWältigt wird. 

Für diese Art Kunst hat Frankreich Vcrdändnis. Auch 
für Paul Strecker (bei Bremer) 1 Paris ja. Strecker hat 
Edolll:. obwohl er manchen der großen Franzosen nahe
eteht, Bonnard, Veuillard. Die Franzosen lieben es, ihre 
Meister von Trabanten umlfeben zu sehen, die Deutschen 
Heben es weniger. Wir wollen t~uch beute noch Ori!linnl· 
lifenie,, dahef' die spärliche Tradition im Verhältnis r.u 
Frankreich, Strecker ist Tradition im guten Sinne, pein· 
ture, Kullur. Sein Farbensinn 1St erstaunlich und die Ver~ 
haltenheil seiner Spra~he von großem Reit'. Seinen gelhen 
Interieurs sind Paneele für ein Eßzimmer oder einen Sa
lon, wandbildhalt und dekorativ in dem Sinn, den die 
Franr.o:sen damit verbinden, wenn aie die Bilder von 
/1-iatiue dekorativ nennen. 

Kommt man von Fnnz und ßremer zur Galerie 
SchOier, zu Ludwjg Giet und seinen Holzpla!liken, so 
ist man ein wenig erschrocken, daß es auch rlu noch 
gibt. Sein Kru11fix.u• für den I.übecker Dom, der Keine 
Gnade vor den Aujfen der Hanseaten fand, ~ehörl zu den 
Inkunabeln der neuen deutschen Plastik, Eine V.ariante 
in kleinen Ausmallen zeugt von der Größe des damaligen 
Wurfes. Auch der Kopf eines .. Predigl>rs" tut ea und der 
,,Chri6tus mit der Dornenkrone" Wu G1es heute macht, 
nrlanll:t vorn Betrachter zunächst etnmal eine bedingungs· 
10M Kl.pitul•tion:. eiu AufQ:abe aHe1 denen, waa er bis-

Ein Sprachkurs fUr die leser 
Von Art 

In ameiilwnischen Magazinen finden sich neben 
Kulz·Kurzgeschichlen, ,.Shori-Shorts" oder milunter auch 
Zellschrift .,Ameticon" entnommen, wo/Jen wir heut 
Dialog wird für alle unsere students lehrreich sein. 

You've chauged 
Don West had seenher wave and he 

came walking across the station toward 
her, a quizzical, surprised Iook on bis 
tanned face. 

"Weil, .weil," he said, with tbe same 
rugged smile. "What a nice surprise, 
ah ... Jeanoe." 

She smiled in return. "Don West, 
you baven't changed a blt." 

ll was true, a few pounds heavier, a 
liltle older·looklng but the same Don 
West she bad fallen in love with 
lonq ago-and ntNer quite gat over. 

He stood back a way and looked 

She knew th 
never change
an honest perso 
loved bim wour 
There was no 
bad looked at h 
now. 

Only she woul 
mostly because s 
the concerl. She 
a date with Don 
hero admired fr 

And, besides, 
Jeanne. 

down at her, his blue eyes crinkling Aussprache 11ch 
at the corners. No use kiddlng berself, kwhikl, trinod, ra 
she thought, and say it had all bcen kiddm~. krascO, 
a kid crush. She still got weak just 
looking at him. 

"Jeanne," he said. "Jeanne. You 
Iook good enough to eat." He sighed. 
"You don't know how swell it is to 
see you J've wendered so many Iimes 
whatever became of you." 

She hesitated for a moment, about 
to say sometbing, but . then she 
changed her mind. He took her arm 
and Slecred her expertiy toward the 
cocktail Iounge. But then he a\ways 

:~~~0~0~~~g~:;~e~~~y~e~~~~.cularly "Okay, McGulr~ 
,,'Gu~. t.kCulre-

He SE'ttled back aqainst the leathcr 
cushions and studied her. '·You do Iook st1hrd. <'XpÖrlli 
different. Yott real\y have changerl, tlktul, rli, kooss 
Jcanne, But you're lovelier, so much knlhd~ct'l, ~rä 
JoveJier," !i!lllhn~ d, . onn 

"Don," she sa!C softly, "it's really admalcrd, a.ahr 
been qulte ll lot1Q time slncc col\ege." On hast 

Ue lit a ciqdrOth'. "l know, Jeannf', 
I cnUsted rl~Jht elfter we grnduatt~d. 
rrs been some time, all riqht. ßut s.1y, 
remembf>r th1" contt•rt ancl J1mmv 
Dorscy playinq thilt song, Nr 
Praycr? HemL•mlwr th(lt?" 

She ktopt h<>r l'Yt'" an her drink. She 
d1dn't d.uo Iook llfl. 

"i hN\rd lt .iu<öt thc oth~r day, JC'dtmt', 
tmd I thouqht ol yuu couh.lta't 
slop thinklng of you, eilhcr.' He lo\1k 
her band. 

"Look, JE'AOnt>, l've qot 4 hu!>int"sS 
rtppoinluwnt. I \'e just come in !r\•Dt 
WtHihinqton. Aut l'!t Iw hee by dinHPT· 

~~~fdo~/s make it 7 o'clork ut the 

She ql~nced up .now rtnli hi!> eyos 
wert! saying teltder th111 1s. 

IJo prrssed her ha.nd hcttd, dtdtd 
wait tor a..o on~~owfu. 

Don West h 
und k<1m quer 
sie t.u, t~int•n 

i\usrlruck tmf d 
.,Sit'h d<l··, sag 
(altt•n) rdulwn 
O<'ltL' Ubt'rrös 
Stc l<~chf'it<' z 
hast dich nid1t 
Es stimmte. E 
(wilr er}, t~m b 
t'lber (es "tnl 
d(ll Slt! '>ICh \' 

hrt.tte - ohn 
hinwl~(]z:ukomn 

s ... hrltte zu ück 
1hr 11(•tab) mt 
kt•rn St~int·r 

sllh ~·was v 
und z 1 tun, 
Badi..llschu!JcU 


