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KubiceksBilderwelt, eine neue Odyssee 
Ausstellung in der Galerie Bremor 

Juro Kublcek Jst den Berlinem als ertin· RlopcUo, der in ~Ieser Sprache let'Zlhin soqar 
dungsreicher Odysseus bekannt, ouf dem Ge- Wandbtlder qemalt hat. 

:::t~e'!:r d~~g~a~~~~~n S~l~~s\~~tu~~~c:~t:;; le~~~~ r!:~z~~~~~ -Kus~~ce~:b~~sak~~e 15~:~~~~ 
b"~;~1t~~!~~~~o~e~~f~: z~~~:,~~~~t~c~se~: ~Jt~~dau~~ig~~~~~l~h T~~W. ~f~~e a~~:n:~~~ai~~: 
Amerika-Haus zu den experimentierfreudig- cbcnsetzungen wie die Bilder Kandi.nsk.vs aus 
sten DcrlJns. Alles was er in die Hll.lld nlmmt, der Pariser Zelt und qar nlchl romantisch wie 
hat eJnon bestimmten Dreh, Jst so gar nicht A. Mancssler und &OQar Ii. Hartunq. Sie sind 

sct;.~:r:i~li~re~~dK~:t:~n~e~:· gewiß keine ~~~l~~~~ ~;~einc~e~dt~~:' ~~~~l~~~~~:nef:! 
gi.instlgen Voraussetzungen, und elne Zeltlang Stadt entstehen und da ein Luftschloß, und da 
sah es so aus, als WC"ml die dekorative Note wären M~nlicbkclten zu einer Rel&e, l..n Texas 
bostlmrnond für den MaJor bliebe, das De~o· oder Arlzon.a, auf alle Piill~ ln einer terra 
rativc Jm Sinne einer rbytbmiJJchcn Lelchtlg· tncognltl!l, die voller OberTl!l-schunqen ist. Elne 
kt~it, farbigen Delikatesse und gegenständ- Kun&t des Potentiellen, die qeradc dadurch 

n lüilen Mlttcllage. Die Dfnge, die er ~adlte, erfreut, di\6 sie! alles offen läßt, Im Inhaltlichen 
d waren fraglos schön, aber nicht gewlchtsg. ~un und auch im Formalen, den Betre.cbler nicht 

hat Kubicek einen Kopfsprung ins UngewisSe blndet, obwohl gar nichts Unferli~cs an ih.r 
11 gemacht und in der Galerie Bremer das Er· Ist Die moderne Tochnllc, die Kub1ce'k: fe.szt· 

gebnis der letzten zwei Jahre ausgestellt. ntert, schiA~t 1n ihr Geqentell um wie b~l 
Die meiEiten werden etwas ratlos vor seinen vielen seiner Zeitqenosscn. wird Metatechnik 

Bildern stehen. Wir haben die dcrniers crls und so listenreJch wie der Male-r. Eio ncucs 
von Paris vorigen Sommer in der Aktlideroie Instrument wie Plnst die unerschöpfliche 
gesehen, die junqcn Pranzasen von J. Ba.zalne Nt~~tur. Man entlockt ihm Töne und manchmal 
und A. Manesslcr bis H. Hartung und G. auch schon Melodien. Will Grohmann 
Schneider. Dei jenen hoHen noch die Titel wei-
ter dlese aber waren das Ende. Und nun 
ko~mt einer und Hißt am Pinselstiel die Lack· 
farbe herunterlaufen wie es Jadtson Pollock 
tut, und läßt ein Gerinnsel von verschlungenen 
Laufbahnen entstehen, die einmal atl66eben 
wie die topographisdle Aufnahme einer Insel· 
gruppe oder ein Stadtplan, -ein andermal wie 
eine arabische MoscheeinsduHt oder elo. 
Initial. 

Tccbnisdl sind diese Bilder ganz rätselhaft 
gemacht, mit sd:une.len und breiteren Wachs· 
gnmdierungen, die die darüberlieqenden Far
ben abstoßen, mlt Wachs· und Wasserfarben 
usw., so daß ein Labyrinth von Fakturen ent· 

~ steht, das sc:bwer auftösbar ist, ein Ineinander 
von glatten und rissig·rauhcn Flächen, das 
leicht plastisch wirkt wie auf manchen Bildern 
von Mark Tobey, dem Amerikaner. Kubicek 
war zwei Jahre in den USA und hat dort qut 
aufgepaßt, auch Pollock kennnengelernt, der 
wohl als erster ähnlicher Techniken sich be
diente und zu verwandten Ausdrucksformen 

1 kam, d. h. zu Bildern mehr epischen Charak-
1 ters, ohne dramatische Mittelpunkte oder 

lyrisdte Verdicbtungen. 

Was Kubicek mo:1dlt, ist kein Spleen, es 
' ordnet sich in eine Entwicklunq ein, die in 
I Paris schon zu so etwas wie einer SchuJn 
I gcfUhrt h~t mit Wolst, a. Matthieu und J,.p, 
Riopelle {Galerie Pierrc Locb). \Va.hßcheinlich 
kennt sie Kubicek, es stnd Arbeiten in d~r 
Ausstellung, die an MatU1i{)u erinnern (die mlt 
der roten Pcitschenlinle), besonders aber an 
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Das Vergnügen an dieser fünfzigsten. war 
ungemelo. Wellen von Gelädlter Uber· 
schwemmten immer wieder die Zuschauer
reihen, aus.gelöst dutch d€:n innigen Spa.ß an 
den gescheiten Dialogen, an dem außerorden.l· 
lieb dicht gewebten E.nsem.blespiel. Voran d1e 
beiden Großen: Käthe Dorsm und LuciE: Mann
heim. Ladylike die eine, von Mutler· und 
Sippesorgen bedrängt, aber sie li~tig·souv.erän 
beiseite räumend. D1e Dorsch 1a6t in ]eder 
Geste, im verschmitzten Zucken des MUlldes 
den englischen Sinn ftir Humor aufleucht~n. 
den die Rolle so deutlich verlangt. Neben lbr 
dle ebenso wunderbare Mannheim, Zofe und 
Verschworene, mit dem Common sense aus 
anderer Gesellsdlaftssd:licht. \Vie Gisela Tro':"e 
zwisdlen diesen Prota~onistinnen besteht,. l~t 
bewundernswert, ein klein~. triebhaftes B1est 
aus der FilmwC'It; sie treibt di~ Rol~e. S-ehr 
üben.cuqond sd\on fast ins Kankatunsttsdle. 
Eine Gt.a.nzlo.iE.tunq wieder Pranz. L(-':deler; v-o 
hober Butlerwarte der kornis<he Hubr 
von M.eyerinck. Aud\ die sdrvrierigen Rand 
Hquren des Sohnes (Ottokar Rum:eJ. und d 
Hausfl:eundC's (Kurt \Vollzmann) fUgen ~l 
mit eigener Fetb('l ins komödiantisdlc> G<>w-eh 

n~l!. vn~ l.."nl"l ",.,,,..,., hre.+.h·'"'"' - .... "'~"' .. ~ 


