
BEILAGE 

.FlldrerhochzeJt•, Parblltho von Dorlt WlnJen5 (geb. 1931). Aus der Ausstcllurg .Po:' ge 
G,raphlk" (•. Berlchl). 

Farbige Graphik 
Ausstellung im "Haus am Waldsee" 

Zum swelten Male haben adlt Muteums• 
eiltettoreil - IN'- aua der farbigeil Graphik 
ID 0.UIIdllu4 &IIIIJ-Ihll, YOD 1382 el ... 
geemdleD Bllttem 117, Du R..Wtat der Jury 
wird bl drel81g SildteD AUelgt, gegenwartlg 
Im .Ha01 am Wal<toee" 

Dea erfreuliche .,. der Auutelhmg Ist, Iid 
Ylele All!IDgw uDd UnbekeDnte dabei sind, 

die zumJndect Interessieren. Die quten Nemen 
sind nicht ausq:eschieden, abeor in der Mmori .. 
tll (Nav. Metotermann, Neoch, Grieshabcr), 
lie bestimmen das Gesicht in keiner Wetse, 
und man hat auch nldlt den Eindruck, daß sie 
Schule machen. Schule machen Immer nodl die 
Alten, aber es lat trotzdem kein Plcasso. kein 
Klee und kaiD Kln:bner dabei. Die jüngere 
Generation macht Ihre eiQonen Experimente, 
nachdem 110 voa den AlteD gen~ Qekmt bat. 

Es 1ind n Kilnoller betelllgtr Ihr Gemetn
ames lleqt darin, Iid die Form lockerer qe
worden Ist. Du beißt nicht naturnllber, auch 
wenn dle BrlnnerungiCIJmensloneD- eine 
grilliere Rolle oplelen eil vordem. Die Alter·. 
native ab.trakl·real trlet 1tarlt :zurildt uDd dla 
Begahleren 1dlellen von einer Bewußtselno
ebene aus, dla zwttdlen gestern und morgen 
steht. Die Brlnnet'UD!Ien reldlen sehr weit Zll· 
rück, ln• Mythische und Magiodle, dle Intuition 
aber bi!IIIAchtlgt sich der kommenden Dinge. 

Mebter .ttld nicht dabei, aber Talente. Bei 
den Berlinern wie llglau, KOgler, Lemke und 
Venoke hat man ein wenig Angst, eo bliebe 
beim Talent, weil sie stbon to fertlq elnd. 
Aber d.., ltonn audl TAuschung ...,bl, vielleimt 
bauen sie nur ihre Position aus, ehe sie 
weltervorotoßen. Knlopel bat schon den Mut 
dazu, Wlnter-Ruol und Thoma stehen bereits 
aul der anderen Seite. Möchten sie Giüdt 
haben und dle Couraqe nicht verlieren. Vorn 
Westen sind eine Anzahl dabei. die es wahr· 
edlelnli<h sdlaffcn werden, Falh-Win!cr, 
Fauser, Moock, qanz tldler Fletz. Er unter· 
riebtat gegenwlrllq an der Kunstatbule in 
Hamburg. da könnte sich sein S<hicknl ent· 
IId! &Iden. 

Dia Ausstellunq Ist anreqen.d und beweist, 
daß "' der KWlllt in Deutetbland nl<ht schiecht 
!lebt. audi wenn dle Künstler nltbt qerado 
auf Rosen qebettet aind. Die Unzufriedenheit 
mit ihr ist zur größeren HaUte ein Versagen 
de• Publikums. Wer hier von .entartet• 
aprlcht, sollte nachsitzen müssen, W. Cl. 


