
Der Durchschnitt der Moderne 
Etwa ein Dutzend Maler und Bildhauer, die meisten 

den Berlinern wohlbekannt, l!eben sich in der Galerie 
Fran:& ein Stelldichein. Einige zeigen sich von ihrer besten 
Seite, andere haben das Rendezvous unterschätzt und 
kommen ein wenil! salopp. Es ist wie bei einer party, 
man unterhält sieb nicht ... cblecbt, erfährt aber auch 
Dlcbts Neues. Die Wesentlichen lassen sich nur gerade 
aeben, dafür spielen sieb manche unnötig in den Vorder
frund. Eine Atmosphäre entstedtt nicht, dazu sind die 
Geiater zu beterol!en. nach Alter, Herkunft, Leistung und 
Haltunf. 

Einil!e Arbeiten bleiben haften: ein schöner Kopf von 
Hofer aus letzter Zeit; zwei Arbeiten von Jaenisch die 
man beinah~ als Skulptomalereien beze~hnen könnte.' ein
fa~h u.n~ eJDdrucksvoll; ein paar Nays, unter den Pla
atiken e1ne Katze von Dierkes, eine weibliche Figur von 
Louise Stomps. Arbeiten von Kubicek, Tiemann, Kinzer, 
Mammen, Ninnemann, Frietzsche, Povorina. Alle Spiel
arten des heutigen Schaffens und Experimentierens sind 
auf engem Raum vereint, was fehlt, ist das Eigentliche, 
der Anruf, das Zwingende. Das ist nicht dabei, das kann 
auch nicht alle Tage sein, man muß Geduld haben. In 
der Zwischenzeit aber wach bleiben und die Maßstäbe 
nicht verlieren. Auch bei solchen Gelegenheiten die paar 
wesentlichen Dinge festhalten und nicht vergessen. 

Bei Ro11m Lichtbildgestaltungen von Eduard Kesting. 
Bildnisse, Tänzerinnen in Bewegung, leider keine sehr 
ausfezeichneten Landschaften. Es sind schon Gestaltun
fen (Kesting legt auf diese Bezeichnung Wert), denn wie 
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Hilfe- ein Engel! 
,,ICH FAND EINEN ENGEL" (französisch), Kiki 

Das l!ing ganz und gar daneben: Hier skandiert -
auller in den herrlich ausgeleuchteten Bildern - unent
weft der falsche Tritt die schwülstigen Szenen. Peinlich 
obendrein, weil für die entgleiste Geschichte eines 
anomal muttergefühliger\ Mädchens so bittere DinJ!e wie 
Krlest, Bomben und deutsche Invasion herangezogen 
werden. 
~Iein die nackte Aufzihlunlf verschlägt den Atem: 

raches Mädchen entsagt Liebesheirat wellen eines aus 
dem Pariser Flüchtlingsstrom geretteten Findelkindes, zu 
dem es in abgöttische Liebe fällt. Nach Jahren meldet 
aich rechtmäßiger Vater aus Kriegsgefangenschaft; ein 
Grandseigneur mit bö&er Schwiegermutt~ und prächtil!em 
Schloß, dessen Frau eben auf der Flucht verschollen ist. 
Kind bringt Schloßbewohner zur Verzweiflung, da aus . 

Mammi" bockig, bis Mädchen, unfähig, 

er mit der Kamera um seine Modelle herumgeht und 
zeitlich und räumlich getrennte Ausschnitte auf eine und 
dieselbe Platte bringt, das ist erstaunlich. Es entstehen 
Simultanes, die mehr enthalten. als die Technik leisten 
kann, die aber auch handwerklich sehr viel differenzierter 
sind als das übliche. Kesting kommt vom "Sturm", er 
dürfte aber um die sechzig sein, und bat die Schule der 
abstrakten Malerei hinter sich. Das merkt man. Es sind 
tatsächlich Gestaltungslragen, die bei ihm im Vorder• 
grund stehen und die aus dem Lichtbild etwas Neues 
machen, was wir noch nicht wußten. Will Grohmann 

Hans Jaenisch: ,.Tanzlied" 
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