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.. Rund um den Zoo" hieß 1947 ein Wett· 
b~werb für den Wiederaufbau des Zoo
V~ertelt;. Was i~t eiqentlich daraus geworden? 
N1emand hat b1s heute etwas von einer Pla~ 

e n~~q in dieser Geqend qemerkt: das Alte 
l bluht ffi\mter aus den Ruinen. bis alles wieder 

da steht. wie es war, einschließlich der Ver~ 
kehrsschwieriqkeilen. 

. Aber davon ein andermal. Heule sind die 
Vtclen kleinen Ausstellungen Im neuen Stadt~ 

n zentrum qcmcint. Wenn auch noch die Ga~ 
lerie Schüler fcrtiq sein wird, sind alle Kunst· 
salons wie früher in demselben Quartier dazu 
das Amerika I-·Iaus, die Maison de Franc~ und 
das British Informalion Centre. An der Peri· 
pheric wird die qanze Last auf den städtischen 
Kunstämtern lleqen. die sich ihre Arbeit 
zwischen AusstellunQen und kunsterziebe
ri6.chen Aufqaben teilen sollten. 

.. In der Galerie Matthiesscn (Fasanenstr. 13) 
hanqen Land.schaftszeichnunqen aus dem 17., 
18. und 19. Jahrhundert. von denen schon eine 
ganze Anzahl verkauft ist. Man sieht, wofür 
6icb die Sammler interessieren. So ein Blatt 
von Cuyp oder Ruysdael hat 6Cinen Preis und 
hält ihn auch. Und wer sich für alte Kunst 
i~teressiert und kein Krösll5 ist, kann gar 
n1chts Besseres tun. als Zeichnunqen zu sam· 
mein, denn mit ihnen hat er Geist und Hand· 
schrift der Meister. Die Holländer über· 
wieqen, Joos de Momper. Berchem, de Cock, 
Saftleven. Es sind die ZweitranQiqen. di~ in 
unseren Museen viel zuviel Platz weg. 
nehmen. aber es sind liebenswerte Könner 
aus dem Jahrhundert Rembrandts. Das Male
rische der Zeichnunq ist bei den Holländern 
ausqepräqter als bei den Italienern, aber die 
.,Baumgruppe" von Carracci und die beiden 
Brückenlan<lschaften Guercinos behaupten 
sich soqar als atmosphärische Versuche qut 
daneben. Von den Künstlern des 19. Jahr~ 
hunderts ist Fries mit elf Blättern am reich· 
sten vertreten, Olivier, L. Richter. Schirmer, 
Menzel mlt mehr zufälliqen Beispielen, Leibt 
mit einer faszinierenden .. Baumgruppe". 

.Im Amerika-flaus hängen RoH Cav-a.el (Gar~ 
misch) und Paul Fontaine (Amerikaner, Frank· 
furt am Main). Bei-de abstrakt, aber sehr ver· 
schieden nach Alterl Begabung und Ziel. 
Fontaine ist expansiv, Cavael stark inlro· 
vertiert, Fontaine lebt 6ich in großen For· 
malen aus, Cavael i-st Miniatufi.st. Beide 
suchen den Zusammenhang mit Rhythmus 
und Musik, aber Fontaine im Symphonischen, 
Cavael in der Fuge. Fontaine verläßt sich auf 
den schöpferischen Augenblick, Cavael be
rechnet. Die Gegenüberstellung war sicher 
nicht beabsichtigt, aber 6ie wirkt sich auf
klärend aus und demonstriert ad oculos, daß 
die ungegenständJiche Kunst genau so indi
viduell gestaltet wie die naturnahe und daß 
es sich hier wie dort um persönliche Erleb· 
nis-se handelt. Wenn nicht um Gegenstände, 
so zumindest um Themen. Cavaeis Blätter 
könnte man "Kleine Welten" nennen, nach 
dem Beispiel Kandinskys, mit dem Cavael in 
Verbindung stand, Fontaines Bilder sind eher 
weJtraumlandschaften. 

Vorher war im Amerika~Haus eine vorzüg· 
liehe Au-swahl von Aquarellen älterer und 

~ jüngerer Maler, von Schmidt-Rottluff- bis 
Hubert Berke, mit ausgefallenen, in Berliu 

Labyrinth der Ausstellungen 

wenig bekannten Namen, wie dem Kokoschka· 
Schüler F. K. Golsch oder dem Stuttgarter 
W. Wörn. 

matik, aber so laut, daß man vor BIJ.scrn die 
Streidler nlcbt hört. Eine Kraft, aber zu 
wcniq Gestalt. 

Bei Springer (Maison de France} hängen die 
Olbilder des Malers Helnz Trökes von 1950. 
Sie wirken wie eine Vorahnung seines Pariser 
Aufenthaltes und sind von einem Optimismus, 
wie wir ihn heute ~i wenigen finden, bei 
Fritz Winter noch oder bei E. W. Nay. Was 

Jenseits des Zooviertels, in den entfern
teren Kunstämtern, ist diesmal nicht viel los. 
In Charlottenburg interessierten die Kartons 
für rarblge Glasfenster von Erich Waske, in 
Tempelhof hatten drei Schüler von Stabennu 
ausgestcltt; in Neukölln hängen seit cimgcn 
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Gustav Wunderwald: "Müller-, Seestraße" (1928). (Ausstellung im Kunstamt Tiergarten.) 

bei Trökes besticht, ist der Reichtum an Ein· 
fällen und die Konsequenz, mit der er von 
einer Mitteilungsform zur anderen kommt. Er 
tritl nie auf der Stelle, sondern probiert aus. 
Diesmal 1st er sehr ge-sprächig im guten 
Sinne. Die Titel erinnern zuweilen an Klees 
gedichtete Bildbezelchnungen, doch nur die 
Titel. Ein .,Novemberfrühling" oder "5 nach 
1/ell" EiChen bei Trökes ganz anders aus. Er 
hat von Klee gelernt wie von Max Ernst und 
vielen anderen, Gott sei Dank, aber man spürt 
immer die eigene Art, die Unbekümmertheit, 
den Elan, und daneben die Kontrolle. Was 
noch fehlt, iEit die endgültige Durcharbeitung, 
das unkorrlgierbaie Resultat. Trotzdem, 
Trökes wird zu den wenigen gehören, die es 
schaffen. 

Wieweit er schon ist, sieht man, wenn 
man zu Eduard Bargheer kommt {Galerie 
Bremer, Meinekestraße) oder zu Rudi Baer· 
wind (Galerie Franz, Bundesallee). Man ver
mißt die Intensität der Handschrift. Bargheer 
ist in Ischia etwas müde, einseitig und 
lyrisch geworden. Es ist immer wieder der~ 
selbe Klang von Haus und Natur. der sich 
wiederholt und der zu eng umgrenzt ist, um 
uns anzurühren. Baerwind ist das Gegen
teil, chaotische Dynamik und gespannte Dra-

Tagen sechs Unbekanntere, unter ihnen Ger· 
hard Moll, der einmal bei Gerd Rosen zu 
sehen war, und Heinrich Tost, ein Abstrak· 
ter, der noch zu keinem gültigen Ergebnis.ge· Ii 
kommen ist. Im Bezirk Tiergarten Berlmer 
Stadtbilder von Gustav Wunderwald, der in is 
den zwanziger Jahren auftauchte, als viel e 
von "Neuer Sad1lichkeit'' geredet wurde, k 
und der 1945 starb Merkwürdig, wie sehr B 
sich unsere Vorstellung von Berlin geWandelt k 
hat, fast kleinstädtisch wollen uns diese 9 
Straßen und Plätze erscheinen. 

Die letzte Vernissage war am Lützowplatz 9, 
im "Verein Berliner Künstler", der wieder auf 
den Plan tritt. Soll man sagen, leider? Das 
ganze sieht aus wie eine verspätete Einsen· 
dung für das .. Haus der Kunst'' in München, 
und daran kann auch der Ahnherr nichts 
ändern, A. von Menzel, dessen Chodowiecki· 
Porträt als Gruß aus einer !=lanz anderen Welt 
dahängt. Der Verein ist 1841 gegründet und 
hält auf Tradition. In Ordnung! Aber das 
ist keine, das ist Konservierung. Unter 131 Ge~ 
mälden und Plastiken kaum ein Dutzend, dje 
interessieren und auch ·nur bedingt, von dem 
allen Ulrich Hübner, von Adolf Dahle, Hans 
Götsch. Dafür sind Dinge dabei, die nicht 
einmal die Münchner Jury passiert hätten. 
Muß das seinl Will Gwhmann 


