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Zum zweitenmal seit seiner Neugründung 
gibt der ,.Künstlerbund· ein Resuroee des 
Kunstschaffens in Deutschland, ein um!äng· 
lieberes noch als im vergangeneo Jahr in Ber· 
lin. Nicht weniger als 328 Bilder, Graphiken 
und Skulpturen sind ausgestellt, mehr als 
!50 Künstler, Mitglieder und Gäste, darunter 
einige ostz.onale, haben sidl beteiligt. Das ist 
viel. Die Ausstellung bt etwas zu groß; der 
Künstlerbund könnte ruhig ..exklusiver sein. 

Deutsroland fst an Begabungen reicher als 
man im Ausland wahrhaben will, vor allem 
die Generation der Vierzig. bis Sechzigjähri
gen hat aufgeholt. Es ist ein Vergnügen, die 
neuen Bilder von W. Baumelster und F. Win
ter, E. VV. Nay und C. Meistermann zu sehen, 
sie sind um vieles perfekter und malerischer 
als die vorjährigen, haben an Substanz ge
wonnen und teilweise einen Grad von Sou
veränität erreicht, der diese Maler in die 
erste Reihe aufrüdcen läßt. Man hat sie dem
entsprechend gehängt, sie bilden den Introitus 
der Ausstellunq. 

Die Gegenstandsfernen dominieren, das war 
schon im voriqen Jahre so, und nidlt etwa, 
weil die Jury einseitiq wäre, sie hat sich nur 
den Tatsa~hen nidtt verschließen wollen. Da
mit soll nicht gesagt sein, d.aß diese Maler 
alle begabt wären, es sind viele unter ihnen, 
die nur mitmachen und sich rückständig vor
kämen, wenn sie bei den Holzpferdchen und 
den Häusern am Fl'Uß geblieben wären. Sie 
zählen mit ihren Arabesken und Dekorationen 
so wenig wie die anderen mit ihren nad1-
empfundenen Erkenntnissen und Gestalten. 
Was zählt , ist ausschließlich die persönt.idle 
Aussage und Sprache, Hier scheiden sich. die 
Geis ter. Es ist heute wahrscheinlich ebenso 
schwer, aus ein paar Großstadthäusern (W. 
Heldt) ein gutes Bild zu machen, wie au!l; 
gleichnishaften Formen (Faßbender, H. Trier). 
Denn es genügt uns weder, Häuser zu sehen 

noch Rhythmen oder Farben. Wir erwarten 
von der bildenden Kunst etwas anderes, aber 
ni<hts minderes als von der Musik und Dich· 
tung. Wie die Welt aussieht, wissen wir sel
ber, aber nicht, was ihr Sosein heute besagt. 

Chaotisch und gefahrvoll ist sie, nach den 
Bildern zu urteilen, nicht. Das Drohende ist 
~die Ausnahme. Bei K. Hafer ist es da, seine 
.,Versehrten" deuten auf Hoffnungslosigkeit; 
auch bei 0. Dix überwiegt das Unbehagen 
an der gegenwdrtlgen Situation. Mit der 
größeren Naturnähe der Bilder hat das 
selbstverstd.ndlidl. nichts zu tun, auth bei 
einem Maler wie F. V..'inter finden sidl. ge· 
legentlieh dunklere Aspekte. 

Die bejahende Haltung überwiegt in allen 
Lagern, bei W. Gilles und seinen D Träumen
den" nicht minder als bei H. Trökes und 
seiner DKraft der Materie", bei dem Sli\1-
leben des jungen E. Weil nidlt weniger a1s 
bei den Abstraktionen A. Fiedlers. Und 
selbst die Resignation eines A. Camaro ist 
nicht Dunkelheit. Bei R. Ncsch drinQt immer 
deutlicher ein Hang zum Humor durch,· seine 
.,Erbtante" ist ebenso witzig in der Technik 
{Metallgraphik) wie in der Vorstellung. Hier 
bieten sich neue Ansatzpunkte für eine 
spielfreudige und erfindungsreiche Variante 
der darstellenden und doch nur r>cheinbar 
darsteHenden Gestaltung. Die Kunst ist nie 
am Ende, wie man sieht,. es braucht nur einer 
zu kom.men, dem etwas einfällt. 

Kunst wie Kritik haben eine Vorliebe für 
das Ungewöhnliche, und es ist nich.t zu ver· 
meiden, daß das Gute gelegentlich zu kurt 
kommt. Holen wir also das Versäumte nach. 
Vielleicht gibt es aud1 noch ein paar Un
bekannte, die ma'l1 sJch merken sollte. Der 
erste Rundganq hält sich an das Exzeptio
nelle, der zweite erneuert Bekanntschaften, 
der dritte geht auf Entdeckungen aus. 
· Es wäre ungerecht, K. Caspar und MarJa 

Caspar-Filser nicht zu erwähnen, die seit 

30 Jahren nie entläuschen. oder X. Fuhr nicht e11 

~u nennen, der in eine ergiebigere Phase At 
sein-es Schaffens getreten ist, oder H. Jaenisch A1 
zu verqcssen mit seinem skurrilen Tierstil, Sc 
oder E. Schumadler mit seinem malerischen H 
Ehrgeiz, oder H. Mayboden, der sich endlich Di 
von seinem Lehrer Kokoschka freigemacht hat. a1 
Und ebenso wäre es eine Unterlassunq, nich~ 
ein paar Unbekannte vorzustellen, die sid1 
vielleimt durdlsetzen werden den jungen 
P. Steinforth zum Beispiel, der wie E. Mook t 
zwisd1en gestern und morgen steht, den 
dreißigjährigen H. Bachmänn, dessen graues 
,.Spie!lelbild" auf starkes Ahnungsvermögen 
schließen läßt, den Kasseler A. Bode, dessen 
"Sommer" etwas betörend Einfaches hat, oder ~ 
die Kölnerin Carola Andries, eine von den < 
weniqen Frauen. die von der Jury akzeptiert < 

wurden. - Wenlq qenuq, aber von den 
150 Malern und Bildhauern zählen auch bei 
weitem nicht alle. 

Die BildhauPr enttäuschten ein wenig. G. 
Marcks zeigt wohl sein Bestes auf der .. Bien· 
nale" in V(>nedig, E. Malare steckt seit eini· 
gen Jahren im Experimentieren und E. Scharfis 
anspruchsvolle ~Pandora" will nicht restlos 
überzeugen. Am besten schneiden die Berliner 
ab, aber mit Arbeiten, die wir schon kennen. 
T. Stadlers ,.Hund" ist eine Spur zu etruskisch 
und H. Wimmers Kleinbronze zu modisch. 
Man kann nicht sagen, daß die Plastik sta-
911ierte, aber in der Ausstellung fehlen die 
kraftvollen Akzente. 

Wird der ,.Künstletbund" im kommenden 
Jahr noch freigiebiger dem guten Durchschnitt 
und dem Verspred:len die Tore öHnen1 Wir 
hoffen, Vorstand und Jury werden L953 in 
Harnburg enger urteilen als in Köln. Der Bond 
sollte die Elite vertreten, für das andere sorgt 
der Ehrgeiz der Städte, der Kunstvereine und 
Kunstunternehmer. Wir haben eher zu viele 
Ausstellungen in Deutschland. aber zu wenige, 
die Maßstabe setzen. Will Grohmann 


