
,,Neue T e ndenzen" 
Ein Ausstellung im Kunstamt Tiergarten 

Zwet Frankfurter, 1.wei Münchener und zwei 
BerJiner Maler haben sidl vid. Pari6 zusam
mengefundcm und zeJgl'n tn Bcrlin ihre letzten 
Arbeiten. Der jüng~le itH J\.lanfred Bluth, 
27 Jahre, der ält~tc Juro Kubicek, und von 
ihm ging wohl die Aurcgunu der Ausstellung 
aus. Berlin k.;lnn Uberrdschungt'n wie diese 
gcbraud\en 1 wir sitzen etwas auf dem trocke
nen und freuen uns, die jüngeren Jahrgdnge, 
besonders die weniger bekannten We6tdeut
schcn. als Geiste b~·i uns :r.u sehen. Es sind 
mutige Leute, für di~ der Kampf um die 
moderne Kunst mit der ersten Jahl'hundert
hälfte abgestblossen ist. Viel verdanken sie 
den l\-1eistern nach 1900 nid1t. Man malt und 
wünscht sich Beschauer, die Bilder ansehen 
und nldlt interpretieren. DM h1alen komme 
vom Malen und nicht vom Denken. 

Das dUrfte stimmen, die Zeiten haben sich 
geundcrt. Nachc1900 mußte der PerfPktion der 
Impressionisten eine Rad1kdlkur lolgcn, beute 
verlangert man die Ahnenreihe, zwar nicht 
unbesehen, aber bis Monet, d. h. man betont 
den malerischen Effekt und ist dod1 nicht 
retrospe-ktiv, man 1st nur unbelilsteter oder 
spielt diese Rolle, well die Last zu schwer 
vtlre. 

Die f'Tankfurter Bcrnhard SdiUltle und Hem?. 
Kreutz sind Gt:'gcnsdlze. SrlJUize brodelt und 
l>aut ans relic!artigen Fc.lrbcnkrusten lrr
gdrten der teidensdtait auf, jn denen die Rols 

rnachrich ten 
eiDC. d~r g.roßt n L 'r r~1 chen VNcmigungen 
der B~ndcsrcpubl1k. (DPA) 

und Grüns angriHsluslig glühen. Die Land· 
sthnftcn von Kreutz sind milde wie ein Som· 
mcrabend, und t'H~Ine "ßl~itterinsetn• sind wohl 
naturferner als die des alten Donner&, aber 
eben.so z4rllich und von dem Monct der 
letzten .U'Ihre nicht nur so fern. 

Rupprcdlt Gelger und fred Thlc/rr haben 
nidü mehr mitein.:~n<h.'r zu tun, o.ls daß sie in 
Jv1ündlPTl wohnen. Geiger ist ein Puritaner 
seltener Art. Die Tatsache, daß er im Haupt~ 
beruf An .. hilckl i6l, drängt ihn lrotz surren· 
llstist:her Vcrsudtungen zum Raumproblem, 
und er meistert Ps mit HUfe ungrcifbarcr Ku· 
lis!'H~n und Requisiten. Die Dühne bleibt un· 
sichtbar. ·1 hicler i5l no(h nltht fer1iq, aber 
Talent zum Malen hat er; Einee seiner Bilder 
zumindesl inlcrcs6icrt durch die Fülle exakter 
Einzclformcn. 

Nur Jura /üJbicf'k ist uns vertraut, audl 
darin, daß r-r immN wieder enlwisdJ.t und bcl· 
nahe jc.dC'smal, wenn wir ihm begegnen, mlt 
Neuigkeiten überrasd1t, Er ist eine der 
größten dekorativl'n Begabungen, und seine 
geqenwtlrligen BlldN weisen ziemlich ein· 
dcutiq nadl Ostasien. Manfrcd Blulh, cina 
f:ntdcckuna Kubiccks. lebt in erdenfernen Vor· 
.slel!unqcn, nid1t weil SPine Bilder .Atlantis" 
oder "In Mar6n;ihc• hc:ßen, sondern weil 6ie 
von dieser Erde im Zeitdlll•r der Atomphysik 
nicht mehr viel halten. E1n bcg. btcr malender 
Jules Verne, möd1te man .sagen. 

llinzu fornmen df'f Graphiker Georn Grc':lko 
mit bizarrt'n RtJdir>runncn und der Bildhauer 
A. J. Busch mit Bronzcrclicfs,. deren Porm· 
d1tHakter der F(•sliqkeil des Materiuts merk .. 
wOrdiq wldcrspricill. 

[ nc qute Tat, diese Ausstellunq, nidll w<~il 
6ie Fe: l !Jr!S oder qar Anc1kanntes brCic.:hll!, 
"ond r 1 \"e I sfe Ktnst in B(~wcaung zciqt und 
A ·1d1 t '1QI n cJ uu :.u:~r macht, welc.hf' Wcf~O 
der u g<.;nwürt. 1cn Millcrcl freiqeqPben smd. 
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