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Aussteil ungskale ndcr 
,So baul lllQII an d.er San Pttuu:Jaco Boy• 

•tig"t dal Am.rtkA Hau. am NdllendorfpLII.tz. 
a..ich&ldeae Wld aa.prudllvollere Bigen· 
b1Q4Cir, vorwteqend tn Holz, dem gegebenen 
Materi&l clieaer par-6diesildlen Hügelland· 
lduatt, ab4ir auc:lt. Mletahl...er hlr :~wei und 
lllehr Pam.!Ue11. Maa hat die letl:tea. zebn 
Jahre tn Kalifornien mJt besonders qroßem 
VentA~ für die Verbindunq voa. oUenem 
u.a.d qetM:bloa.eDCB i.&um geheut, beinahe !ed•• Nu. etredt hine PQh.J.e.r 1.n eln StUck 
Gert8111laaditchft e.UI, oft 10 be1out, daß die 
Wohnunq aelbat wie el.De let:de Zufiudu au ... 
siebt. Keine Sour v~ Raumventdlwendunq. 
Wea.n man die Gn.mdriae mit den Be
ad\reibungen ltest. wird einem erat klar. mit 
wte weniq Wobnftlcbe die AmerikaDer aus
kommen, aber Jeder Quadratmeter iet ricbtlg 

Geert TudermaM: .An der Gedädllnlsldrdle•. 
Au.s der Ausstellung in der Galerie von der 

Bedl:e. 

ausgenützt, olrQends bleibt eine tote Eck.e. 
Dfe Raumorganisation ist in den 4IJ4Pruch.s· 
loseren Häusern kühner als bei den Parade· 
belspielen, jede Einheit ordnet sich dem 
Lebensstil des Bewohners unter, und das 
Ganze wirkt wie eine hödllt begabte Im· 
provintion, die der Bauherr dem AnDite.kten 
suggeriert hat. 

Die Galerie Sprinqer (Ma.ison de France) 
etellt die letz.ten Olbilder des neunund· 
zwenzJgjillrlqen Peter Sle/nlorth aus. Auf 
der letzten .Künatlerbund•-Ausstell\lll(Z stan· 
den seine Arbeiten noch in der Nähe Ca
maros, heute suchen sie Verbindunq mit Ftltz 
Winter, H. Hartunq, lb. Werner. Bedrohlidte 
Betten und Gitter taueDen auf, mit farbigen 
Uttllduelbungen, die n.llcbtllch oder heiter 
sind, landscb.aft1icb. betont oder rein asso
ziativ. Und man fraqt sich, was dies bedeute. 
Angst vor dem Unbegrenzten, Sehnsucht nach 
SidlerheiU Auf alle Fälle Ist bemerkenswert, 
wie 1ldl hlet 10 etwas wie eln Stil anbahnt 
- bt allen Undern -, der auf gemeinsames llrla...,. UD4 ROfll81DHmh Schldtsal schileBen 
IUl SteiDforth lat IIID<I UDd noch nicht fertig, 
aber auf dem Weqe, er hat klare Vor· 
lllell- UDd lwm malen. Ein 1111ter An· 
fODg. 

llel A. vu der lled<e (KurfßntenciMom 159) 
liebt ,..., zum .wellen Mole Tllldl· un4 
Robrfecllnoldm- von Geert Tud<ermcuuo. 
Du lat eine einfachere Koll, lmprenl" 
Strallenllllldld>often l1l1ld um den Zoo, mit 
moJDe.D&an erfdten Puaanten und Veblkeb, 

, traftvoller ala fr11her h~Dgi!Setzt, aldleret 1111 
geWollten Ausdruck und weniger mutRWr 
l!lne geouDde K-w>Wl!l, m: die aleher ..-. 
eiDe Nach!raqe da IJt. W 4 


