
a, 
in 
S• 

•d 
Atelier und Ausste llung 

" n 
d 

,. 
l, 

n So schön Ausstellungen sein können, man 
n sollte nlcht vergessen, daß sie eJn Notbehelf 
;. sind, selbst dann, wenn sie .,o gut gemacht 

werden wi"O die Mir6s 1n Krefeld, von der 
wir berichteten. lm besten Falle fühlt man 
sieb mit vielen Leuten zu einer großen 
Atelierschau eingeladen, aber der Meister 
selbst lAßt sidl entsdmldlgen . . 

Das ist leider nicht ru Cindern. Künstler 
a.rbeHen genau so schwer wie Wissen· 
scha!Uer, wollen nicht gestört sein und 
haben deshalb zumeist einen Vertreter, der 
ihnen die Pflichten geqenüber der Offenl· 
lichkelt abnimmt und nebenbei ve-rkauft. Daß 
jemand heute .im Auftrag• arbeitet, kommt 
kaum vor. 

Ma.n sollte trotzd&n jede Gelegenheit be
nutzen, den Maler oder Bildhauer im 
Atelier aufzusuchen; es geht bei einigem Ge· 
schick aucb ohne allzu g:roße Belästigung, und 
wenn man ihm nicht gerade gute RatsdJ.läge 
gibt (was vorkommen soll), ist er ganz froh, sich 
über das, was ihn gerade beschäftigt, äußern 
zu können un'tl die Wirkung 6einer Arbeft 
vom GesJcht des Besuchers abzulesen. Audl. 
arrivierte Künstler sind oft in einem Zustand, 
der von Verzweiflung nlcht weit entfernt ist. 
denn je höheo einer steigt, um so dünner 

ödienhut 
in der Komödie 

jug.endllche Versuchung mit manchem erotl· 
sdlen .Kindermund!. Und Na.dja Tiller über~ 
dreht die Rolle der spinö6en Geliebten 60 
6ehr ins Groteske, daß das schon ~einen Hall 
mehr in diesem Rahmen hatte. Reg1~eur Carl· 

Bericht von einer Kunstreise 

wird die Luft um ihn. Niemand ist vom Er· 
folg mehr überrascht als der, der ihn 
verdient. 

Von der Stuttgarter Baum.eiaterausstellung 
war es nicht weit nach Diessen, wo Frltz 
Winter selt seiner Rückkehr aus der rus· 
6isd:um Ge!angensdla.Jt lebt. Das Haus ist 
durch Einquartiel'U.Il,g etwas enger geworden, 
abt!r das Atelier hat sich dafür so ziemlich 
über alle verfOgbaren Räume ausgebreitet, 
Wo nJcht gearbeitet wird, werden die zuletzt 
entstand<men Bilder auf der Wand aus,. 
probiert. Winter hatte ger~de wieder einmal 
fleUlige Wochen hintet si<:b, und das Haus 
war voll. Wir standen herum, und des An
sehens war kein Ende. Stöße von Gouadlen 
und Zelchnunqen und Bilder größten Formats. 

'Winters .Gitter··Periode ist zu Ende. Wie 
oft haben die Kunstfreunde gefragt, was das 
für eine neu.e Krankheit sei, und bei wem 
sie ausgebrochen wäre: Dicke schwarze 
Balken.slriche, dahinter heitere und düstere 
Himmel von Faibe, davor nichts oder spar· 
same, beängstigende Zeichen. - Was soll 
man au! spldle Fragen antworten? Der Maler 
denkt sieb so etwas doch nicht aus, es ist 
eines Tages einfach da. Das .,Es• ist in der 
Kunst immer stärker als das Ich, wenigstens 
heute aber vielleicht war es immer sdlon so. 
Bef Klee treten in den letzten Lebensjahren 
Gitter auf und bedeuten Grenze, Gfenze 
zwi6c:ben Leben und Tod, TrennUIKJ von hier 
und dort, und oft werden sie sogar Wesen
hellen - Tier, Figur, Hades. Aber von Klee 
kommt das GittCT nldlt. Hans Hartung in 
Parjs hatte es schon vorher, in ganz anderem 
Sinn allerdings, und außer bei WLnter tau~t 
es audl bei Werner und anderen auf. Hetßt 
es Angst 1m existentiaUsHschen Sinne? 

Wintere neue Bilder sind plötzlich ganz aus 
der Farbe und dem Raum heraus entwickelt, 
gestuft und heiter, obwohl das Schwarz nach 
wie vor eine große RoJle spielt, - n idlt a ls 
Nacht oder als das Böse, 60ndern als Kraft, 
die ans Licht h ebt. Die Fa rben e:dl.elnen um 
so heUer und s trahlender, Wa. 
is t1 W er könnte du Aber 
doch ruch l!inlglr.eit 
vom Lancilchaftlichen 
PiguraiOD. Die Sache 
R•uJtat weder 
Eia MaJor wie 
Natur aJlll'!l;mgt!ll, 

Man nennt die Fünfzigjihrlgen immer 1n 
einem Atem, als wären sie Brüder 1m Geiste. 
Da~S sind sie nur sehr bedingt. Und nähme man 
,W illi Baumeister undTheodor Wemer mtt hinzu, 
die älter tilnd, abeT geistig zu ihnen gehören, 
dann würden die Gegell6ätze noch viel größer. 
Man denke, der naturhafte Schwabe, dem 
alles zufällt, und der grüblerische Tübinger, 
der mit Hölderlin ebenso vertraut ist wie mit 
Heidegger. Auf der anderen Seite der We.st· 
fale Winter, bei dem alles aus der Tiefe der 
Erde aufsteigt, und der Berliner Nay, der 
w~ltmännlsch mit .seinem Metier umgeht, als 
wenn es ein lebender Partner wäre, der eina 
urbane Behandlung verlangt. Für Nay hat das 
Wort .,urban• eine artistlsdle Note von 
hohem Niveau. Er h;t intelligent, aber eheT 
versponnen ats intellektuell , spricht in Andeu· 
tungen und Aphorismen und malt auch &o, 
Aber das Aphoristische ist nur die Methode, 
das Bild als Resultat ist geschlossen und ver· 
zahnt Sein Malen hat System, ohne .daß die 
Spontaneität fehlte. Die Farben 1:. B. folqen 
einer sehr subtilen, vorher crredtnet~n 
Chromatik, aber im Sd:taffen vergißt er ~ue 
wohl, -sie stimmen, weil der Zurall durd:J. Vo~· 
arbeit gelenkt ist. Und so ist es auch m1t 
Rhythmua und Fläche. 

Nay malte qerade große Formate, wohl_die 
intensivsten Bllder, die ihm je gelungen stnd. 
Sie haben die Sid:J.erheit eines Kandlnsky und 
trotzdem die Plötzlichkeil eines guten Einfalls 
und eines sehr t;ubjektiven Sehaktes-. Da_s B~· 
jahende, das H eitere ist unverkennbar. Fur d1e 
Maler scheint der Lauf der Welt nicht Be~ 
unruhigendes ~u haben. Ihre Prob!eme hab_en 
sich ins Universelle verschoben, und dort g1bt 
es keine Komplikationen polttiiScher oder 
psychologischer Art Chaotische und apokalyp· 
tische Zeiten dr!D.gen in der Kunst immer zur 
Ordnung, und die il!!t in den Bildern Nay&, 

Sein Atelier ist red!. t bescheiden, ein 
Zimmer im fünflen Stock eines Mietß~auses. 
Eigentli ch iet er berühmt, aber was heißt das 
15dl.on in Deutschland. Ein Bild in den Museen 
(einsl und die Anstellunq an einer Kun6t• 
schule. , 

Nicht weit von N aye W oh nunq h &ngt e.~e 
Au .. tallunq von Andr l!l Ma!sons Graphik 
(DIIoaeldorler KuMtverein). 150 Bl".tter, un~ 
ole .111<1 nicht ochlecht. Aber s ind "'" s o be 
~u!tnd, 4a8 ale MaiOODa Weltruhm er
Jr.llrtenf Beotlmmt nicht. Par is macht eben 
eeiae LeQte, wir 1 .... 11 111 ~~~~e~;~h!~~~ 
111W&Men. 


