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Malerei, um die
Malerei zu
verlassen

Randbemerkungen zur
Wanderausstellung von Arnulf Rainer

«Ich weiss nur eines, ich will mich dauernd ver¬
ändern, um neue Menschen in mir zu entdek-
ken... Ich habe keinen Formenschatz, kein
Repertoire, das ich jederzeit aktivieren könnte.
Was ich habe, sind Themen. Die fünf wichtig¬
sten: das Gesichtshafte, die Überdeckung, das
Körpermotorische, das Schmutzigschmierige,
das Selbstreproduktive.»

Der 48jährige Wiener Maler, der aus zoll¬

technischen Gründen ein Zweitatelier in einem
grenznahen Schloss bei Passau gemietet hat,
gehört neben Tàpies zu den wenigen Künst¬
lern des Informel, die ihre Intensität durchhal¬
ten konnten.
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Arnulf Rainer: Finger mit Photo. 1973

Sein vitales Potential und seine produktive
Aggressivität schützten ihn vor schalen
Wiederholungen und kunstmarktgängigem
Leerlauf, neue Ansätze und der Wechsel der
Gestaltungsgebiete liessen seine kreativen
Kräfte nicht verkümmern.

Gemeinsames, durch alle Arbeitsphasen
gehendes Merkmal ist das aktionistische Ele¬

ment: Rainer lässt sich zumeist von motorisch¬
körperhaften, gestuellen Ansätzen und Anläs¬
sen stimulieren. Die Ergebnisse entstehen
nicht als Folge angepeilter Ziele, als geplantes
Endprodukt, eher als Reste, Überbleibsel, als
Spur und Tarnplane, sie sind oft Ablagerungen
vom Prozess des Ungültigmachens, Entzie-
hens, Verweigerns, des Verstummens.

Nach Zeichnungen labyrinthisch-verknäulter
Spiralarchitekturen und dunkel-wuselnder
Unterwassertopographien, die das Format bis
zum Quellen füllten, sich vollsaugten mit phan-
tasmagorischer Phantasie und quallig-amor¬
phen Mikrostrukturen, die den Eindruck erwek-
ken, hier kämpft jemand mit Vehemenz gegen
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den Horror vacui an, verliess Rainer Mitte der
fünfziger Jahre die Kubin- und Dubuffet-
Sphäre und begann Kompositionen anderer
Maler zu überstreichen, fast bis zum Rand
zuzudecken: nach der Fülle, der plastischen
Redseligkeit nun die Zone des Schweigens,
nach der Hektik die Ruhe, nach der von den
surrealistischen Theorien beeinflussten «écri¬

ture automatique» jetzt die Periode der
Askese, der mönchischen Einkehr und Karg¬
heit, nach der Aufgeregtheit die Exerzitien der
Monochromie, nach dem Eintauchen in die
Tiefen des Unbewussten die Litanei des Sich¬

versagens, der scheinbaren Bildlosigkeit eines
besessenen, monomanischen Ikonoklasten.

Ende der fünfziger Jahre entstehen blutig¬
rostbraune Kreuzcollagen, später Versuche mit
Blind- und Fingermalerei. Rainer experimen¬
tierte unter medizinischer Aufsicht mit
Rauschmitteln, er machte mimische Einmann¬
theater, überkritzelte dann seine physiogno-
misch übersteigerten Porträtphotos, nimmt
jetzt den barocken Plastiker Franz Xaver Mes¬

serschmitt zum dialogischen Partner seiner
grimassenschneidenden, psychischen Selbst¬
versuche, die jedoch von jeder Eitelkeit frei
sind. Gemeinsam mit Dieter Roth vollführte er
Übungen einer «Misch- und Trennkunst»,
gegenwärtig untersucht er (bislang noch nicht
veröffentlichte) Stereotypen des Weiblichen:
Ausbrüche aus der Isoliertheit, aus der Zelle
der besessenen Ich-Erforschung.

Rituelle und mönchische Attitüden, selbst¬
zweifelnde und selbstquälerische (katholisch
geprägte?) Haltungen und Handlungen schlies-
sen bei ihm jedoch Distanz, Reflexion, Kon¬

trolle und sogar Ironie nicht aus. Persönliche
Obsessionen, Betroffenheiten, Verstörungen
und Gereiztheiten erscheinen als Blindstellen
und Wundmale der allgemeinen, umgreifen¬
den Desolatheiten und Verzerrungen unserer
Tage, sie betreffen auch den Betrachter.

Rainers Untertauchen ins Autistische, Irra¬

tionale, Unbewusste, zivilisatorisch Ungebro¬
chene, in den Urschlamm und in die Zone der
vorsprachlichen Regionen sind Rückzugsge¬
fechte in körperhaft-gestische Existenzformen,
sind Befreiungsaktionen aus Korsetts und
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Würmer oder verbrenne und vergrabe mich. 1965/66
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Gestreichelter Rücken. 1974

w '•¦.'¦^f'Kti'0/~^èa

1S»<

Heckenschützen. 1968/69

Mauern, gegen Saubermänner und Kulturwär¬
ter gerichtet.

Rainer sammelt und studiert die Bildnerei
der Geisteskranken, ist den kreativen Wurzeln
näher als den Erzeugnissen der manipulierten,
gefeierten Hochkultur, der affirmativen
E-Kunst.

Vor 25 Jahren schrieb er unter dem Titel
«Malerei, um die Malerei zu verlassen» im
Katalog seiner Frankfurter Galerie: «Am Bei¬

spiel der Malerei diese Art Welt zu verlassen,
ihre Kultur, ihre Malerei zu enthüllen durch sie
selbst, ohne sich mit ihr zu vermischen, zu ent¬
hüllen als Ersatz für die mangelnde und verlo¬

rengegangene metaphysische Bindung (in

deren Sein es weder Handeln noch Missionen,
noch Beweise, noch Künste gibt), sie zu enthül¬
len als blosse Verbindung zwischen dem Äs¬

thetischen und Metaphysischen. Künstler sein
und die Kunst verachten.»

Auf eindringliche, fast zwangsläufig
erscheinende Art ist Arnulf Rainer seiner sper¬
rigen Maxime treu geblieben. Peter Winter
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Kleine New Yorker
Kunstszene

Das wiedergewonnene Paradies
von Brad Davies und Ned Smyth

Die in der Holly Solomon Gallery gezeigte
Gemeinschaftsarbeit des Malers Brad Davis
und des Bildhauers Ned Smyth, «The Garden»,
vereint Landschaftsmalerei und architektoni¬
sche Elemente zu einem dekorativen Ganzen.
Das Werk stellt einen geschlossenen orientali¬
schen Garten dar, wobei dem Betrachter die
Illusion geboten wird, aus einem Hof durch
Arkaden auf fernliegende Landschaften zu
blicken. Es besteht vor allem aus gegossenen
Betonsäulen und grossflächigen Gemälden,
die zusammen eine üppige, luxuriöse Atmo¬
sphäre schaffen. Auch die Galerie selbst hat
sich kunstvoll verwandelt: Es herrscht
gedämpftes Licht, die Wände sind dunkelgrün,

Brad Davies/Ned Smyth: The Garden. 1977
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und ein kupferfarbenes, mit Schablonen
gezeichnetes Blumenfries schmückt den obe¬

ren Teil der Wände.
«The Garden» ist ein rechteckiger Raum mit

vier «Wänden» und einem hübschen Brunnen,
umgeben von vier dünnen Säulen, die ein klei¬

nes Dach mit einer Kuppel aus durchbroche¬
nem Metall tragen. Eine Wand wird durch vier
Säulen gebildet, die durch drei Aluminiumplat¬
ten verbunden sind; diese wiederum sind in

Filigrantechnik gearbeitet, um eine wuchernde
Fülle von Blumen und Pflanzen zu schaffen.
Zwei der Wände bestehen aus den grossen
Hauptgemälden, und davor stehen einige
Betonsäulen, um den Eindruck von Ferne zu
erwecken. Die vierte und am besten sich einfü¬

gende Wand zeigt eine Arkade, durch die man
eine etwa 5 Meter breite Landschaft sieht.

Die Zusammenarbeit zwischen Davis und
Smyth begann vor über einem Jahr, als sich
die beiden, die gute alte Freunde sind und nur
einige Blocks voneinander entfernt in Lower
Manhattan wohnen, zufällig in einem nahen
Delikatessgeschäft trafen. Beide fühlten sich
entmutigt in ihrer Arbeit und waren auf der
Suche nach neuen Anregungen. Sie spielten
mit dem Gedanken, etwas zusammen zu
machen, und bald darauf war die Rede von
einer kleinen Ausstellung. Als jedoch Holly
Solomon ihre Entwürfe sah, war sie so begei¬
stert, dass sie sie drängte zu warten, bis eine
grössere Ausstellung in ihrer Hauptgalerie
möglich sei. In den Monaten der zusätzlichen
Vorbereitungszeit entwickelte sich das
ursprüngliche Konzept zu «The Garden». Wäh¬
rend dieser Zeit trafen sie sich meist wöchent¬
lich und machten häufig Besuche in der
CG. Jung-Foundation-Bücherei, um Ideen für
ihre Bilder zu sammeln.

Ree Mortons erste Einzelausstellung
Die Kunstwelt verlor ein vielversprechendes
Talent, als Ree Morton im letzten Frühling im
Alter von vierzig Jahren an den Folgen eines
Autounfalles starb. Diese New Yorker Künstle¬
rin hatte schon an vielen Ausstellungen teilge¬

nommen, einschliesslich der letzten Whitney-
Biennale. Sie war bekannt für ihre einfallsrei¬
chen Mixed-media-Environments. Ihr antiker
Witz und ihr Gefühl für neoprimitive Effekte
wurden 1974 denkwürdig in einem Environ¬
ment demonstriert, welches für die Hauptgale¬
rie des Whitney-Museums geschaffen wurde.
Dieses Werk enthielt neben vielen anderen
befremdenden Dingen einen imitierten Flie¬

senboden, einen Miniatur-Holzzaun und von
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Ree Morton: Regional Work. 1976

der Decke hängende Schirme von Strassen-
lampen. Viele ihrer Arbeiten waren theatrali¬
scher Natur, und so scheint es nur logisch,
dass sie die Kostüme für die diesjährige
Mabou-Mine-Veranstaltung «Dressed like an
Egg» entwerfen sollte.

Ironischerweise erhielt Ree Morton erst
jetzt ihre erste Einzelausstellung in New York,
in der Droll/Kolbert Gallery. Man hat dafür ihre
«Regional Pieces» aus einer Reihe von Gemäl¬
den und Zeichnungen ausgewählt, die im Früh¬

jahr 1976 entstanden, als sie als Gastdozentin
an der University of California in San Diego
war. Jedes Stück besteht aus zwei überein-
andergehängten Leinwänden ; auf jeder obe¬

ren Leinwand ist ein Sonnenuntergang über
dem Meer, auf jeder unteren ein tropischer
Fisch im Profil vor einem einfarbigen Hinter-
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Galerie Toni Brechbühl, Grenchen
Telefon 065/8 59 57

Zeichnung von Walter Kohler-Chevalier
Keramik und Plastiken von Ferdinand Kaus

Bronze-Relief von Marcel Niederhauser

Unterlagen können Ihnen zugestellt werden.
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grund abgebildet. Die Tücher sind oben und an
beiden Seiten mit Celastic gerafft, eine Masse,
die nass formbar ist und sich beim Trocknen
erhärtet. Die Falten von starrem, kräftig bun¬

tem Stoff geben dem Ganzen eine possen¬
hafte Note und erinnern sowohl an Fenster als
auch an Bühnenvorhänge - ein je nach Inhalt
wechselnder Rahmen. Es ist eine verwirrende,
Magritte-ähnliche Art der Nebeneinanderstel¬
lung von Meer und Fisch «auf dem Trocke¬
nen».

Miriam Bloom -
Schalen in allen Variationen
«Meine Skulpturen ergründen die Geschichte,
Vertrautheit und Form der Schale», sagt
Miriam Bloom, deren schwarze, verzaubert
aussehende «Gefässe» (Schiffe, Fahrzeuge) in
ihrer ersten New Yorker Einzelausstellung
gezeigt wurden. Die 28jährige Künstlerin
behauptet, von den japanischen Gärten inspi¬
riert zu werden; durch sie habe sie sich veran¬
lasst gefühlt, sich auf einen einzigen Gegen¬
stand zu konzentrieren, der die gleiche Art von
Meditation vermitteln würde. Sie wählte die
Schalenform wegen ihres einfachen, in sich
ruhenden Charakters wie auch wegen ihrer
Betonung des inneren und äusseren Raumes.
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Miriam Bloom: Concrete W. 1977

Miriam Bloom entwickelt eine überra¬
schende Vielfalt an Figuren aus dieser uralten
Form. Ihre Papiermache-Schalen sind meistens
einseitig schief mit dünnen welligen Wänden,
die so launig aussehen wie das Innere und der
Rand eines steifen Filzhutes. Die Oberflächen
sind sinnlich strukturiert, und gelegentlich
zeigt sich ein heimliches Funkeln dank der Ver¬

arbeitung von Materialien wie Diamantstaub
und Glasperlen. Die meisten Gefässe sind
schwarz und variieren in der Höhe von einigen
Zentimetern bis zu eineinhalb Metern. Einige
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Schalen sind aufgestapelt und andere einge¬
packt, einige sind leer und andere enthalten
ein paar ballähnliche Dinge in passendem
Farbton und Material. Diese Arbeiten rufen
viele Assoziationen hervor, man denkt zum
Beispiel an Wunschbrunnen (in die man Mün¬
zen wirft) und Hexenkessel.

Der Photograph Christopher James:
technisches Können,
Ästhetik und Nostalgie
Trotz der Flut von Photographien in den New
Yorker Galerien werden hervorragende junge
Photographen offenbar immer seltener. Um so
erfreulicher ist es, melden zu können, dass die
handkolorierten und lackierten Photographien
von Christopher James, die die Rosa Esman
Gallery zeigte, eine wahre Augenweide sind.
Seine Schwarzweissabzüge behandelt James
chemisch, um einen Chamois-Ton zu erzielen,
und trägt schliesslich blasse, durchsichtige
Lackfarbe auf einzelne Bildpartien auf. Das
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Christopher James: Glass ceiling. 1976

Ergebnis ist eine Mischung zwischen einer alt¬

modischen, handkolorierten Studio-Porträtauf¬
nahme und einer kunstvoll farbig lackierten ita¬

lienischen Ansichtskarte. Wie viele seiner zeit¬

genössischen Kollegen schwelgt James in
Nahaufnahmen und Details und malt nur ein¬

zelne Partien seiner Sujets aus. Auch Struktur¬
aufnahmen mit grafischen Effekten verwendet
er mit Vorliebe: ein gestreiftes Zelt vor dem
Himmel; Knöpfe an einer Männerweste.

James macht eindeutig Karriere. Dieses
Jahr wurde dem aus Boston gebürtigen Dreis-
sigjährigen in Minneapolis, in Lincoln im
Staate Nebraska, in Amherst, Massachusetts,
und in Rochester im Staate New York je eine
Einzel-Museumsausstellung gewidmet, und
nächstes Jahr erscheint beim Verlag Addison
House seine erste Monografie. Wären James'
zuweilen etwas banale Sujets so interessant
wie seine Technik, dann wäre er einzigartig.

Roger Brown, ein Imagist aus Chicago
Was hat wohl Chicago so Besonderes an sich,
dass es dermassen ausgefallene Kunst hervor¬

bringt? Die dort beheimatete sogenannte Ima¬

gisten-Bewegung steht fast völlig ausserhalb
der offiziellen modernen Kunstströmung
Paris-New York. Ein chaotischer Stil, der auf
einer verblüffenden Kombination der verschie¬
densten Elemente beruht - von der Bildwelt
des Cartoons bis zur mittelalterlichen Malerei,
vom Surrealismus bis zur Kunst der Naiven
und Primitiven. In New York können viele Leute
mit den Imagisten gar nichts anfangen : Sie fin¬
den sie nicht nur abstossend, sondern auch
nichtssagend. Sie sollten sich aber immerhin
Roger Brown genauer ansehen - einen in

Chicago hochgeschätzten Künstler, der vor
kurzem seine zweite New Yorker Einzelausstel¬
lung in der Phyllis Kind Gallery durchführte.

Browns unverkennbarer Stil hat verschie¬
dene Quellen, deren nennenswerteste die
Comics-Hefte und die Vergnügungs¬
arkaden-Malerei der vierziger Jahre sind. Häu¬

ser, Berge, Bäume und Wolken werden scha¬
bionisiert und reihenweise wiederholt. In sei¬

ner schematischen Gestaltungsweise ist
Brown auch teilweise von der naiven Kunst
beeinflusst, die er selbst sammelt.
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Roger Brown: Snake building. 1977

Browns Visionen der modernen Stadt sind
zwar ungemütlich, aber zu ironisch, um wirk¬
lich Schrecken zu verbreiten. Im Bild «Sinking
City» zum Beispiel sieht man mehrere Reihen
gleichartiger grauer Häuser glatt im Strassen-
pflaster versinken - nur mit verschiedenen
Neigungswinkeln. Die Leute an den Fenstern
scheinen aber nicht sonderlich beunruhigt zu
sein, und die Passanten - die lange Schatten
in verschiedene Richtungen werfen - gehen
weiter ihren unüblichen Geschäften nach.

David Bourdon
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Kleine Meister¬
werke grosser
Künstler

25 Jahre Galleria Castelnuovo in Ascona

Es ist an sich schon grosser Anerkennung
wert wenn eine Kunstgalerie ihr 25jähriges
Bestehen feiert. Besonders erwähnenswert ist
es aber, wenn es dieser Galerie gelang, in den
25 Jahren zu internationalem Ruf zu kommen.

Trudi Neuburg-Coray ist anfangs der fünfzi¬

ger Jahre nach Ascona gezogen, um hier einen
lange gehegten Wunsch endlich zu verwirkli¬
chen: eine eigene Galerie zu eröffnen. In ihrer
ersten Ausstellung zeigte sie Werke ihres lang¬

jährigen Malerfreundes Alois Carigiet, der
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Trudi Neuburg-Coray

heute als einer der ersten Schweizer Künstler

gilt. Dank ihrem Elternhaus wurde Trudi Neu¬

burg-Coray schon als Kind auf natürliche Art
mit Kunst konfrontiert. Ihre Mutter, selbst eine
stille Malerin, stammte aus einer kinderreichen
Familie, in der Kunst, Malerei und Musik inten¬

siv betrieben und Hauskonzerte in kleinem
Rahmen gegeben wurden. Ihr Vater war Han

Coray, seit Jahren bekannt als Wegbereiter
avantgardistischer Kunst, vor allem in den Jah¬

ren 1914 bis 1918, als er die Galerie Dada in

Zürich führte. Noch heute wird er als Anreger
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dieser Künstlergruppe geschätzt und geehrt
Klee, Kandinsky, Arp und Sophie Taeuber,
Jawlensky, Lehmbruck, Kokoschka, Marcel
Janco, Huelsenbeck, Leor.hard Frank, Else Las-

ker-Schüler, Frank Wedekind, die Schauspiele¬
rin Elisabeth Bergner und das berühmte Tän¬

zerpaar Sacharfoff belebten das Haus. Da

wurde vorgelesen, gespielt und getanzt und

vor allem diskutiert, was die Künstler gegen¬
seitig zur Arbeit anregte. Nach Kriegsende, als
sie sich wieder in alle Welt zerstreuten, galt
das Interesse Han Corays vor allem den
Schweizer Expressionisten, die er voller Begei¬

sterung förderte. Es erwachte in ihm die Liebe

zur Kunst des jungen Malers Max Gubler, dem

er als Freund und Mäzen ein Leben lang die
Treue hielt. Die Sammlung Corays hat sich im
Laufe vieler Jahre auf allen Gebieten der Kunst
erweitert und genoss weit über die Grenzen

unseres Landes hinaus den Ruf einer beson¬

ders vielseitigen Zusammenfassung inter¬

essanter und seltener Kunstwerke.
Trudi Neuburg-Coray ist glücklich und dank¬

bar, in einem so anregenden Milieu aufge¬
wachsen zu sein. Im gleichen Geiste der Viel¬

seitigkeit gestaltet sie die Programme ihrer
Ausstellungen, mit sicherem Geschmack und
mit Gefühl für Qualität.

Blickt man zurück auf ein Vierteljahrhundert
Galleria Castelnuovo, ist dieses Qualitätsbe-
wusstsein auffallend. «Kleine Meisterwerke
grosser Künstler» ist nicht nur Titel mehrerer
Ausstellungen. Es ist zugleich Selbstbekennt¬
nis und Überzeugung. Stets gelang und gelingt
es ihr, mit namhafter moderner Kunst eine
besondere Fundgrube für zahlreiche Besucher
und Sammler aus aller Welt zu sein. Speziell
verdienstvoll ist die überzeugte Förderung des
Werkes von Marianne von Werefkin. Die Bilder
der russischen Künstlerin, welche von 1918 bis
zu ihrem Tod 1938 in Ascona lebte, gehören
seit langem zu den persönlichen Anliegen von
Trudi Neuburg-Coray und zum Eindrucksvoll¬
sten in ihrer Galerie.

Das bringt uns zur Jubiläumsausstellung
der Galleria Castelnuovo, zu der übrigens ein

vorzüglich gestalteter, farbiger Katalog
erschienen ist. Während der Monate Septem¬
ber und Oktober war wieder eine seltene Fülle

«Kleiner Meisterwerke grosser Künstler» zu

bewundern. Es handelte sich um Werke von
Paul Klee, Alexej Jawlensky, einige ausdrucks¬

starke Bilder von Marianne von Werefkin
sowie eine kraftvolle Landschaft von August
Macke; Aquarelle von E.Ludwig Kirchner, Emil

Nolde, Lyonel Feininger und zwei besonders
interessante, frühe Arbeiten von Wassily Kan¬

dinsky. Christian Rohlfs war unter anderen ver¬

treten mit einem seltenen frühen Blumenbild
von 1907 und die französische Kunst mit
Edgar Degas, H.E.Cross, Auguste Rodin und

Fernand Léger. Die Modernen von Julius Bis-

sier, Ben Nicholson und Italo Valenti bereicher¬

ten die Schau. Die Liste der ausgesuchten
Werke ergänzten Zeichnungen von Alberto
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Marianne von Werefkin: Sängerpaar. 1907

Giacometti, Marc Chagall und eine grossartige
Tuschzeichnung von Pablo Picasso (1904).
Eine aussergewöhnlich schöne Collage von
Kurt Schwitters, 1923, setzte einen besonde¬

ren Akzent. Die Schweizer Malerei schliesslich
wurde repräsentiert durch ein transparentes Öl

von Ferdinand Hodler sowie einige Bilder von
Max Gubler.

Eine wohltuende Einheit in der Vielfalt kenn¬

zeichnete diese nicht alltägliche Kunstschau.
Sie zeugte von Trudi Neuburgs sicherem
Gespür für Qualität. Hans Uli von Erlach
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