
Dreißig junge Berliner 
Ausstellung im Amerika Haus 

Mr. Stef•n Munsln;~, der h!Sh("riqe Lt1tn 
des Amerlka·Hauses. verab!rhiMct siLh vo~ 
Berltn mit einer Ausstcllunq. rla~ zelqt, mi. 
wie oroßem Erfolq er sttil in den l";C'i Jahren 
sein PS 1 tierseins in das ßl'rlinN Kunstlf"ben 
einqefuhlt hat. Ein qroßcs R1sikn, als Aus• 
JtlanQ rlnc Veumst<titun.q z.u w,thlrn. d•a Jn 
lct!mer \VE'Jse rl'prasentattv s~un konnte dtP. 
qan:z: im Gcqentml prob!Nn.lllsch •ein muß~<', 
dt>nn was tst Berlin<'r Kunst, und was JSI Sie, 
we-nn man dte qroß~n Namnn lind die s1cher~n 
Lelshmqcn br?is<'ile Jdßt. O<..ts ExpPnmcnt 1st 
gelun(len, unrt kein Berliner hätte die Auf· 
Qabc bPSS!'r losen konncn. 1\fan sieht in d('r 
AuutellußQ zit>mllch doutlidt, wcld1e junqen 
Kralle nachqerüc.kt c.lnd und wie s1c auuchen. 

Es sind m('hr Beqabunqen vorhandE'n, als 
man erwartet h.!lttP, und unter ihnPn clnlqe 
bisher völliq unbekannte. Auf sidl selb6t an· 
Qewlesen, vertraqen sie sich besser als im Ge· 
folqe der Prominenz, treten sie als die junge 
Generation deutlicher in EndteinunQ als im 
Verband mit den Älteren. Diese Jüngeren 
sind etwas und werden in einlqen Jahren 
mehr sein. Daß Ihre Zahl in Berlin erheblicher 
ist als in Hamburo oder München, erklärt steh 
nur zum Te,il aus dE>r Größe Berlina. Die kühle 
AtmosphAre dN Stadt wirkt sidt fraqlos 
qtinstlq l!ur d~n Ehrqeiz und clie sachliche 
Arbeit der JU.nqeren e~us. 

Die drei Bildhauer Guldo lt-ndritzko, Klaus 
lhlt.nleld und Dleter SchocnJnq wUrden heute 
sdlon in jeder deutschen Ausstellung beachtet 
werden. Sie können ihr Metier zwar nicht ver
leugnen {ec;; ware schlimm, wenn es ander5 
wäreJ, aber was Sie madlen, ist nicht nur 
jugendhell und muti!J, es hat die belnahe 
wissenschaftlkb gcfiltt;!rte Phantasie der 
Jahre seit 1945; man bemerkt nld>~ von Res!· 
gnatlon oder gar von Verzweiflung, ein 
NachgebOr(!ner %u sein; ma.n kann nicht ein· 
mal von Emseitigkeit und Spez.iali.sierung 
spremen, das Menomlid!e versteht sld! am 
Rand, es liegt nidtt in der kontrolllerbaren 
Wlrklld!kelt und Form, oondern ln dem Ge· 
hihl für Rhythmus, Melodie, Geoetz, aber 
auch ln der Abweidwng von der Norm, ln der 
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frelf"n Wahl der MJtte1, !m wohleTWogenf!n 
Umg~ng mit d~n Zufällf!n 

Von den Malern &ind r.lnlge wenign Jdli>O 

rctht perfekt, wir haben s\r.: wl<"d('rholt m 
Au3strllungen grsehen, und wir sdl!tt.en 11e, 
Otto Eglau, Rudolf KUgler, Harry KOglcr, 
OictmM Lemk.e. Sl("_gmund Lympo.!Jk. Aber 
wir rnoditen sie liebrr weilC'r&ucben -,eben 
als jetzt sdlon lhren .SilL• finden. D1e pers 1D· 
liehe Note soll sie n1lht bete ten, aber dtc 
persönlichere wAre, sl(h a.uszuprnbieren und 
von kleinen Erfolgen &Jth mdtt emholen zu 
lauen. Kar! Helnz K/iemann i•t am weitesten. 
trotzdrm setzt rr imm(>r wieder neu an und 
p~Hicrt die Gefahr mit AusfaJ\e~ gcqen die 
eig<'ne Sprache. Helmut Ve1ch tst tn f"tner 
ahnlldlen Situdtlon. man erkennt semP B1ider 
auf den en;tcn Blick, m setncm Alter 1st das 
ein Plus, abN audt ein Mmus. 

Ganz ltn Fluß smd Arno (der !iith in dit-scr 
A usstetiWlg zum ersten Male als Arno Beck· 
mann zu erkennen gibt], Rudolf Mau.ke und 
Airred Winter·RU.5I, Arno erscheint d1esmal 
eher verwirrt als brillllnt, Mauke hat sich in 
ein Abenteuer gestilrzt, das zu kühn ist, um 
auf halbem Wege zu enden, Winter-Rust ist 
im Augenblick in einer glücklichen Verfassung, 
und seine Bilder .Am Meer· verbinden den 
Ernst der Melandtolie mit dem Reiz er"fun· 
dener Formen, die Im ganzen last naturnah 
aussehen. 

Maler wie Klaus Ge.5cfU\ Peter Schmledcl 
und Wolfgang Ludwlg sind noch ganz im 
Suchen, das soll nicht heißen am Anfanq. S1e 
beginnen mit formalen Einfällen und tendle· 
ren zum lyrischen Ausdruck. Sie bleiben bei 
einem Motiv und variieren es, bis e!li k1mgt 
und für du Nichtgesagte mitspricht Das Ist 
neu und lta.nn zu einer Entwicilung führen. 

Hans Badlmann und Gerhart Bergmann ha
ben es leichter, sie bleiben bei der F1gur odPr 
kommen aa.f sie zurüdc.. Aber wie wenig ist 
es die Flg'ur, die wir kennen. Eher v.-~rden wir 
glauben, am Ende elnea reinen Vontellungs .. 
prozessea bitte sich wie EUflllig ei-n Zusam .. 
monklang mit Bekanntem ergeben. 

Ganz auegezeichnet der 28Jihrlge Manllred 
Blufh, der vielleicht einmal dazu kommen 
wird, aus reinen Formen 'Wirklichkeiten zu 
erfinden, dla wir &II lOiche zu aritennen ln 
der Lage alnd, 

Eine Auaatel1Uil1J, die jaden InterMoleren 
sollte, der sich GedankeD über d;e KWIIIt von 
heute und morgen mocht. Doll wir aie einem 
Amerlkooor verdanken, erh6bt Ihr Gewicht, 
doon die Objekttvltlt der Bettandaou!nahme 
steht außer Zweifel. Will Grohmann 


