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Romantik und Aktualität 
Blake, Junkers, Mauke, Kirchner am Lützowplatz 

:ito Vier Künstler, von denen keiner mit d<•m 
rcn nndcren C!twas zu tun hdt, in ein und dersel
llq:, hrn Aus,.tnllunq zu.&ilmm(m~.:ustellcn, ist f'in 

n Waqni~ . l!s 1st Heqlückl1 die gronc VcrBthic
dcnhC'll verfUhrt niemanden, ~dlsch zu kom
bml<"rcn. 

Din Jllohc-Bidlter znm .llioh" (Fnkslmlle· 
druckl") kommen vom British Councll. l.!r hc1t 
eidt IH:hon wjc>clcrholt IOr dh~scn cigenwilliucn 
enqlis<"hcn 1Jid1tcr und Mttlcr eingcsctll, den 
dio Surroalistcn in <.k•n zwtlnzigcr Jdhron 
wiedcrontcl,•c'kt haben. Mttn ttiehl in drr Aus
stellunq die Vordrb•eilPn, dio AquarPIIr. und 
clio rnrlqültincn Rddil.!fliOCJOO, edle fünf Stadion 
df"r Entwicklung, und der Kunslk<mncr studiert 
mit großer Antt•ilnahmo den. Fortgan{J d1.~r 
ArhPit, die slrn Ohor drPiß1~ Jahre erstreckt. 

Die T'arhholzschnitle von Adja Junk<>rs, 
<'inPm DeutsdlCn, der in Ncw York lrht, Ame
rikaner geworden ist und sich gegenwärtig als 
Stipendiat der Gu~qcniH'IIn·Found<tlJon In 
Europa aufhält, sind cino qroße Uberrasd1unq. 
Niomand wußte, daß in New York ein Grd· 
phiknr dculsrner Herkunft lebt, der sich mrt 
crfolq auf dt•n farbiqen Hol7.sdmllt speziall
siPrt hdt und dabei zu RPsultdtcn kommt, die, 
um <'inen BPgriff von ihnen zu geben, in der 
NJhc von Rolf Nt•sch siPhcn, dem in Oslo 
lebenden Holzschnittm<'istcr. Es werden 
21 Drucke gezeigt, erni!Jc von ihnen sind von 
mehreren Platten in 7.dhlrcichen Farben !Je· 
druckt. Sie s<'hrm teilw<'lsc wie Monotypten 
aus, und sidrerlid1 hat Junk<'rs die Holzplatten 
wl.,dcrholt einqcfärbt und nadl!JCfärbt. Die 
Wirkung der Abzüge geht weit über d41; Ge
wohnte hinaus. Nesch arbeitet gegenstands
näher und mehr aus der Formerfindun9 und 
aus dem bewußten Zufall heraus, Junkers 
mehr aus der Farbe. Das qroßartiqc .Maqni· 
flkat', ein Polyptichon in fünf Teilen, i5t eine 
farblieh qerlldcw ratseihafte Leistunq. Die 
Beqeqnunq mit Adja Junkcrs ist auf alle Fälle 
ein ebenso unerwartetes wie audl erfreu· 
Jiches Ereignis. 

Rudolf Mauke kommt von der Berliner Aka· 
demie und zeiqt drei Gruppcn von Arbcrtcn, 
harte Schwarzweiß-Konstruktion, starkfarbiqe 
Kompo~tlon und helle Bilder aus der lctztPn 
Zeit. Oie Arbeit"" kommcn dem Betrdchtt>r in 
keioor Weise entqeQen, sind ohne alle A6so
ziationen, bewußt knapp und karq in Farbe 
und Umriß, aber ÜbNaus Intensiv. Die hellen 
lrind die lntcressant09tcn. Hier scheint sich 
eine beqlllbte We;tcrcntwickhmq Monclrian· 
s<:her Ideen vo~ubcreitcn, in einer Richtung, 
die nodl niemals in Betracht qow<ren wurde. 
Die horizontalen Einteiluneren lä8cn dip Qua
drllt.ur de~~ Holllinders in fuqenhuftc Ahl!iufo 
auf und lmiiQ'illllercn eine Enlwicklunq von 
oi.nfadwn Elementen iiher l'indC'utiq1• TIH'Tllen 
zu komplexen u"d Rens!hlf>n Att!l6.l!JO!l. 

Der Bllcl•haliM' Han~!d Klrrltnrr ist ßf'Tlinf'T 
:';chiiler der ßp·rlincr Akadl'mic>, und t•rsi 
24Jahmalt. W118 er <~n Elsenpla•l!.kcn pr.;tm.dirt 
vorführt, Ist sehr elottl, trotz Uhlmann unct 
Calder, Kirchner wird l•hro Arbeiten wohl 
koonen, aber seine Gt'1i'tlllltnnQf!n kommen ft\1 

clnßJYl e.ncWrcn Tcmn~ramC'Tlt . Er blrnclf"t ln 
&PJnen Q.Ioßt·n Bisrnkonstruktion(•n idyllifKhe 
Wt.>ltc.n klt•inrr \.)izorrc-r PorroP.n e-in und 
lo<kcrt dur diPSO Wclso eins ApochktliK:'ha 
nach dor Seile eiN Anspielunq und deOI Spiels. 
In t~nder~n Pdllc n d<"nkt er wohl un die Wand 
und die Einbeziehunq der Skulptur tn dia 
Architektur, und rliCt~tc P.ntwürf<" rlürften die 
bi!i.hPr a·uS6ldllst"eidH;tcn sein. Kirchm~r ist 
zweilcll<Jti e1n großes Talent. Will Grohmann 

Waltcr Franck 
las Ernest Hemingway 

Die Uranta Berl!n hat, wie ce ficheint , mit 
lhr~m rPichhaltlrtcn und lelwndJgen Veran
staltunqsproqramm einen weitge.;panntoo Kreis 
von Intercssentrn um sich 6d.1rHen können. 
Zum zweiten Male in dit'<>cr Wod>c hatte sie 
qcladcn, und abermals_ war einer der nrMlen 
Vortraqss.llc B<'rllns bH• auf den letzten Platz 
gC1füllt. Diesmal galt der Abrnd Ernest 
Hemingway: Waller Franck unternahm es, 
durdl einen minuoziös absdlattierenden Vor· 
traq aw; den Werkc>n dC6 großen Amerikaners 
gl<>idlzeitlq dPn Rhythmus und die Kom
pocsitionst~dlnik diese.; L~hrmei•ters einer 
qanzcn Schriftstcllerqeneratlon aufleucht~n zu 
lassen. Zuweilen ersdlien es dcm Zuhör~r. als 
ob diese Art der Rezeption, der Weq ubc:r das 
Ohr, &peziell für die berühmten Kurz 
geschidlton und ihre latente Magie de.; Fak 
lums die einzig legitime Aufnahmtform sei 
Beweis qenuq für die suggestive Spredlkuns 
des bedeutenden SdlaUISpielers. -te 

Kurz belichtet,.. neu aujgeleg 
Jameo A. Mlchener: .Sayonara•, Blanvalet Ve 

laq, 319 S., 14,80 DM. - Eine 1m Rcsatzunq<mUI 
anq<"sicdc1te, letdl.t variierte, moderne Butterfly 
G(•sdlichte. Liebe zwischen einem amenkanisdl 
Ollizier und einer junqen Japanenn. Poetisch hod> 
nestlmmte Zeit- und Gesellsc:haltskriltk ID\l trag 
&ehern Ausganq. Drr vie1qerUhmte Rom.an in e · 
vorzüqllc:hen Uhcrsctzun" Egon Strohma. 

Karla /lod<r" .Sinfonische Retsr•, C. Bertel 
mann, 70 S., 2,20 DM. - Wrlhclm Furtw~ngler a 
Konzurtruisen mtl den Berliner PhUhannomker 
hrlaubchl und bt•ohad\tcl von riner ver hrend 
lm.pr(>ssionlstin. Ein rrizr.nd ge-scbrlt"bene • e 
unmittolhM wirkende• Ruc:hlcm !ur Musikfr.,und 
und sokhc, die es durch lt'ine l lure werde 
könm•n . Elnqo•strcut 1\nckdot n und odl ne, we.nl 
bt~kannto F(ltoa. 

Klrfnr• I.IINar/ochoo Lulkon, Sammlung Dalt 
Pr.t~Hku·Vcrlog. Rr111, herousg<g ben von Wo 
1]811<1 K•Y rr, hOI.I S, 13,40 DM - ut r. n a 
ftlicr W(llt m Sticitworh n und knappt:u C.b&rakt 
atcrunq, aul\r.rdt>m Jiit\C'illld\ htrransch tlchw rt 
lm allqt'lnt'inon 'luvt•rltu lg , m der ut nau 
w•hl anh•d1lhar , Es omd •nlhalt.n· , R ba td 
l'riedrlth tnH•• , ll•n <:nmm Klau Gnth D 
nrgrn I hl•n: M•u ham, J ph Roth, Vt'1JID 
Wootl, M. Llc:hnow.ky. 


