
DasBauhausmacht – natürlich – auch vor
Berlins Designbörse nicht halt.Man kann
bereits ahnen, dass es am kommenden
Wochenende an zahlreichen Ständen
sehr formvollendet, freischwingend und
funktional zugeht. Andere Händler wie
der Berliner Salon oder die Galerie Zeit-
los bieten genau das Gegenteil und schla-
gen im Loewe-Saal, einer Industriearchi-
tektur von 1896 in Moabit, mit Mem-
phis-Möbeln aus den achtziger Jahren
oder Midcentury-Objekten von Charles
& Ray Eames etwa auf.
Die Adresse ist neu, das Konzept der

Designbörse geblieben. Wie schon im
Obergeschoss der Galeria Kaufhof am
Ostbahnhof präsentieren sich rund 50 in-
ternationale Händler, Galeristen und pri-
vate Sammler, die sich von Stücken tren-
nenmöchten. Auch dasMünchner Aukti-
onshaus Quittenbaum stand bereits in
den vergangenen Jahren für eine kosten-
lose Experten-Schätzung (16.11., 15–18
Uhr) bereit: Arthur Floss, Leiter der Ab-
teilung Modernes Design, wird mitge-
brachte Stückewährendder neuntenAus-
gabe erneut begutachten.
Preislich bewegt sich das Angebot in-

zwischen bis in Höhen von 20000 Euro.
EineRegion, die deutlichmacht, was sich
dann doch über die Jahre verändert hat:
Aus dem einstigen Vintage-Flohmarkt ist
eine ernstzunehmende Messe geworden,
zu der viele Teilnehmer inzwischen ihre
Spitzenstücke mitnehmen. Ein Beispiel
dafür ist das Berliner Auktionshaus Dan-
nenberg. An seinem Stand zeigt es die
wegweisenden Entwürfe von George Na-
kashima, einer führenden Figur der ame-
rikanischen „Craft“-Bewegung. Neben

dem Captain Chair, der bereits 1944 in
Produktion ging und einige Zeit auch von
Knoll hergestellt wurde, hält Dannen-
berg auch zwei seiner berühmten Conoid
Chairs bereit – ein freitragender Stuhl auf
zwei Beinen, der Ende der 1950er Jahre
auf den Markt kam und nur entfernt an
die Freischwinger des Bauhauses denken
lässt. George, ein Meister der subtilen
Verarbeitung von Holz, fertigte das Mö-
bel mit den interessanten Sitzmulden
komplett aus seinem Lieblingsmaterial –
natürlich!  cmx

— 9. Berliner Designbörse, Loewe-Saal,
Wiebestr. 42, 15–17.11.. Weitere Informatio-
nen unter: www.design-boerse-berlin.de

Ein
Freischwinger
der hölzernen
Art von
George
Nakashima
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Groß ist derHype umdiese andere,wil-
dere, räudigere Zeit. So wie in jüngerer
Vergangenheit der Subkultur Westber-
lins der späten 70er und frühen 80er
Jahre nostalgisch gedacht und sie in etli-
chen Büchern, Filmen und Ausstellun-
gen wiederaufgeführt wurde, ergeht es
derzeit auchNewYork.GeradehatDeb-
bie Harry ihre Biografie veröffentlicht.
Und Bilder von Jean-Michel Basquiat,
der 1981 im „Blondie“-Video zum Song
„Rapture“auftauchte,erzielenAuktions-
rekorde.Noch so eine aktuelleBuchver-
öffentlichung:„WarholonBasquiat.The
Iconic Relationship Told in Andy War-
hol’s Words and Pictures.“ Warhol und
Basquiat: in den Rückschauen erschei-
nen sie als Odd Couple des New Yorker
Kunstbetriebs jenerTage.
Es gab da aber noch einen Dritten,

der mit ihnen nicht nur um die Häuser
zog, sondern immerwieder auch zusam-
menarbeitete, lange bevor das Prinzip
der collaboration so omnipräsent war
wie heute. Woran mag es liegen, dass
Francesco Clemente, der doch, anders
als Warhol und Basquiat, noch lebt, in
all den nostalgischen New-York-Rück-
blicken keine Rolle spielt? Dass er jetzt
nicht der Künstler der Stunde ist? Etwa
daran, dass er noch lebt? Daran, dass er,
im Unterschied zu Basquiat (und etwa
auch Haring), nie wirklich abgemeldet
war und sich schon deshalb nicht zur
gloriosenWiederentdeckung eignet?

Vielleicht liegt die Erklärung in
der Kunst selbst, über die ein Besuch in
der Berliner Dependance der Galerie
Blain Southern Auskunft gibt. Die Aus-
stellung „Watchtowers, Gates and The
Sea of Stories“ wurde von der Galerie
aus dem Dallas Contemporary über-
nommen.Das Erste, wasman sieht, wo-
ranmanvorbeimuss, ist eineArtRaum-
teiler, eine Barriere aus mehreren Ele-
menten. Die „Wall of Gates“ fügen sich
zumehr als zweiMeter hohen und brei-
ten Metallrahmen, in denen rote Netze
hängen, an deren Maschen große, alt-
modische Schlüssel befestigt sind. Das
„Paradox eines Portals , welches durch
ein Netz von Schlüsseln versperrt
wird“, bildet die erste von drei (oder
vier) Werkgruppen der Schau.
„The Sea of Stories“ erweist sich als

ausgreifendeWandarbeit, wird aber ge-
gebenenfalls an die räumlichenVerhält-
nisse des Käufers angepasst. Man darf
spekulieren, dass es sich um die kost-
spieligste Arbeit der Schau handeln
muss, deren Werke zwischen 30000
und 500000 Dollar kosten. Aber für ei-
nen Basquiat wurden vor zwei Jahren
auch schon mal 110,5 Millionen Dollar
bezahlt. Immerhin die Umrisse der Ar-
beit, die die zwölf Tierkreiszeichen neu

interpretiert, hat der 67-jährige Cle-
mente höchstselbst auf die Wand ge-
zeichnet. Anschließendwurden sie von
aus dem mexikanischen Oaxaca ange-
reisten Wandmalern in traditioneller
Ochsenblutfarbe koloriert.
Clemente „kollaboriert“ also weiter,

wenn auch hierarchischer als seinerzeit
mitWarhol undBasquiat.Während aus-
gerechnet die „Kollaboration“ heute so
positiv begriffen wird, gilt die „kultu-
relle Aneignung“ als eines der heißes-
ten Diskurs-Eisen, an dem man sich
leicht die Finger verbrennt. Und es
nimmtWunder, wenn Clemente in die-
sen hypersensiblen Zeiten noch keiner
damit gekommen ist – so umfassend er
sich traditionelle kunsthandwerkliche
Techniken ausLänderndesGlobalenSü-
dens zunutze macht. Vor allem aus In-
dien, wo er viel Lebenszeit verbringt,
im ständigenWechsel mit Aufenthalten
in New York und Europa.
Im Obergeschoss der Galerie hängen

PapierarbeitenderSerie„Sex“: inhandli-
chem Format hingeworfene Schatten-
risse von Paaren beim Liebesspiel. Den
kleinteiligen Hintergrund bilden wei-
tere Paare und Landschaften, sehr sorg-
fältig in Rot und Blau gemalt von indi-

schen Kunsthandwerkern. Solche wa-
ren es auch, deren Know-how die den
erstenBlickaufdieanselbstgezimmerte
Jagdsitze erinnernden „Watchtowers“
ermöglichthat.DievermeintlichausÄs-
ten genagelten Türmchen wurden tat-
sächlich aus Aluminium gegossen. Da-
rauf hat Clemente Merkwürdiges ge-
stellt,Fundstücke:einengoldenenVogel-
käfig, einen Korbmit einer angelehnten
Leiter,einewürfelförmigeKistemitgro-
ßem Schlüsselloch, einen goldenen
Ghettoblaster – aus dem New York der
1980er? Nein, wie alle Fundstücke, aus
dem Rajasthan der Gegenwart. Die
Büste eines kahlköpfigen Mannes, des-
senAugen,Ohren,NaseundMundüber
schwereKettenmitamBoden liegenden
Gewichtenverbundenist,erklärtderTi-
tel („Self-PortraitWatchtower“) ebenso
zumSelbstporträtdesKünstlerswieden
Turm „Self and Other“: Über zwei Rä-
dern verläuft ein Seil, an dessen einem
EndeeinweitererClemente-Kopfknapp
über dem Boden baumelt, während auf
deranderenSeitederAbgusseinestradi-
tionellen indischen Musikinstruments
auf demBoden steht.
Was mag es mit den „Watchtowers“

auf sich haben? „Auf diesenwerdenOp-

fergaben oder Geschenke präsentiert -
auf einer erhöhten Ebene, um ‚der kom-
menden Flut zu entgehen“, hat Cle-
mente dazu geschrieben. Auf seine reli-
giöse Orientierung angesprochen, teilt
die Galerie mit, der Künstler sei „spiri-
tuell“. Francesco Clemente wird der
Transavanguardia/Transavantgarde zu-
geordnet, deren Vertretern eine ausge-
prägte Vorliebe für Mystik, Mythologie
und archaische Artefakte nachgesagt
wird. Tatsächlich wären die „Watchto-
wers“ im production set von „Game of
Thrones“wohl nichtweiter aufgefallen.
Vielleicht liegt die Erklärung tatsäch-

lich in der Kunst selbst. Der gra-
fisch-kühle Stil eines Warhol; die farb-
wuchtige, vonGraffitis durchsetzte, aus-
drucksvoll gestische Malerei eines Bas-
quiat - das entspricht doch viel mehr
dem Bild, das wir uns von den 1980ern
machen. Machen wollen. Vielleicht ist
es dem – spirituellen – Francesco Cle-
mente aber auch ganz recht, nicht Teil
eines Hypes zu sein, der, wie jeder
Hype, irgendwann zu Ende ist. Spätes-
tens mit der kommenden Flut.

— Blain Southern, Potsdamer Str. 77-87;
bis Ende Dezember, Di–Sa 11–18 Uhr

ANZEIGE

Silvio Maraini liebt die Pferde. Sechs da-
von stehen in seiner Koppel in der Ost-
schweiz. Doch noch prächtigere Rösser
hat er in den Rennställen gesichtet, wo
die meisten Tiere einen Namen tragen
undoft auch schonMedaillen einsammel-
ten, wahre Stars also. So nennt er denn
auch, nach bemerkenswerten Serien über
unterirdische Wasserspeichergewölbe
und ein stillgelegtes Lungensanatorium,
seine 13 großformatigenColorprints, die
derzeit in derGalerieAlbrecht seinenNa-
men auch in Berlin bekannt machen.
Leute, die gernWetten auf denLauf der

Pferdeabschließen,habendenTierenwo-
möglich noch nie in die Augen gesehen.
Herren und Damen hoch zu Ross mögen
schwärmen: „DasGlückder Erde liegt auf
demRücken der Pferde.“ Aber fragten sie
sich schon einmal,warumdiese „Freunde
des Menschen“ die Menschen mit so viel
individuellem Gefühl und einem oft tief-
traurigenAusdruck anschauen?
Silvio Maraini, 1970 geboren, liebt

diese Blicke und kann nicht aufhören zu
staunen. Seine meist im Halbdunkel ei-
ner Reithalle oder eines Stalls entstande-
nen Fotografien heben den Tierleib von
einemschwarzenHintergrund ausdrucks-
stark ab, verlieren jedoch bei aller Lust
am schönen Aussehen nie die nötige Bo-
denhaftung mit allen vier Pferdebeinen,
von denen abermeist nur die vorderen zu

sehen sind.Mal fasziniert das Profil eines
Rappen oder Schimmels, mal sind es die
weißen Flecken über einem vorgestreck-
ten Fuß oder einer gesenkten Stirn. Das
Hauptinteresse gilt den großen Augen,
die sich angstvoll weiten, vermutlich da
plötzlich ein Fremder eingetreten ist.
Leid, Kummer, manchmal auch verletz-
ter Stolz sprechen aus den Blicken, Er-
staunen, Zorn, Wehmut undWut.
Kein Tier ist wie das andere, doch alle

beeindrucken durch ihren trainierten,
vonMarainivorteilhaft inSzenegesetzten
Leib.EinRappeblicktmitkaumgebändig-
terKraft amFotografenvorbei, einFohlen
verbirgt sichunterdemschützendenHals
derMutter,einSchimmelsenktdenhellen
Kopf mit dem dunklen Maul und streckt
einBeinvor,alsgältees,einenSchönheits-
wettbewerb zu gewinnen. Als Schmuck-
bildfürWettbürosoderWohnzimmerwer-
den Silvio Marainis Arbeiten kaum An-
klang finden. Überhaupt wollen sie kei-
ner Erwartung schmeicheln, nicht Reit-
lust oder Wettfreude befeuern, sondern
Betroffenheit auslösen. Man möchte die
Tiere streicheln und würde doch zö-
gern. Es könnte sogar eine Art Schuldge-
fühl aufkommen, denn wem verdanken
die einstigen Wildpferde ihr Dasein an
Halfter,ZügeloderalsAckergäule?Marai-
nis Fotografien richten sich, hochartifi-
ziell und unsentimental, an dasMitgefühl
im Auge des Betrachters (Preise:
2700–4200Euro).  Hans-Jörg Rother

— Galerie Albrecht, Bleibtreustr. 48; bis
30. 11., Di–Sa 11–18 Uhr

Mit altmeisterlichem Strich porträtierte
HorstJanssennichtnursichselbstunzäh-
ligeMale, sondernnahmebenso geliebte
wie ihm missliebige Menschen seiner
Umgebung mit Stift und Pinsel aufs
Korn. Der 1929 geborene und 1995 ge-
storbeneKünstlerwäreindiesemJahr90
geworden.Hinterlassenhatereingroßar-
tigesWerk, ihmselbstwirdaufgrundsei-
ner technischenBrillanzalsZeichnerun-
geteilt Respekt gezollt. Allein weil er
durchvieleBlumenzeichnungenund-ra-
dierungen im Gedächtnis ist, die durch
Plakate und Kalender massenhaft Ver-
breitung fanden,haftet ihmderRuf eines
Kitschiersan.VölligzuUnrecht,wiesich
an der Ausstellung in der Galerie Brock-
stedt belegen lässt. Der Strich von Jans-
sen, ob für eine Radierung oder für eine
Zeichnung, ist von größter Zartheit und
verdeutlichtdasintensiveVerhältniszwi-
schenLebenundTod in jedemWerk.Die
BrüchigkeitdesDaseins,dieVergänglich-
keit ist in allen seinenBildern spürbar.
Bereits im Eingangsbereich hält die

Ausstellung ein großartiges Frühwerk
bereit. Es ist ein ungewohnt großes Blatt
mit dem nackten Torso einer jungen
Frau, unbetitelt und 1954 entstanden
(30000 Euro). Im unteren Bildbereich
deutet sich turbulentes und nahezu da-
daistisches Gewirr aus tastenden Fin-
gern, liegenden Körpern und einer rät-
selhaften Schere an.
Erotische Darstellungen ziehen sich

durch Janssens gesamtesWerk. Sohinge-
bungsvoll der brachial Sensible mit sei-
ner Bildsprache in Liebe schwelgte, so
stark konnte er seiner Verachtung in
Schimpfkanonaden Ausdruck verleihen.
Überhaupt gehört die Sprache zum Jans-
sen‘schenWerkwie dieNadel zurRadie-
rung. Er war ein Multitalent und konnte
ebenso präzise mit Worten umgehen
wie mit seinen Stiften und Pinseln. Als
ob er sich nie zwischen seinen grandio-
sen Talenten entscheiden konnte, sind
viele bildnerischeWerke vonWorten, ja

Sätzen begleitet. Nie glatt, sondern im-
mer mit einer spontanen Geste, die den
aktuellen Gemütszustand des gebürti-
gen Hamburgers spiegelte. Seine Kunst
ist deshalb energetisch, höchst autobio-
grafisch, schamlos und unverstellt.
DieMorbidität in den Blättern kommt

aus einer tiefen Überzeugung, denn

„Zeichnen heißt nichts anderes als ster-
ben lernen“, hat er mal dem Publizisten
JoachimFest gegenüber geäußert. Völlig
ungeschminktsetzteersichinseinerdral-
len Körperlichkeit gern selbst ins Bild.
Auch hierfür fand er bezeichnende
Worte wie Selbstentlarvung, Selbstbe-
weinung oder Schlachtfest. In demgran-
diosenHochformat„heutevorgelegt–ge-
zeichnet im Skelettjahr 85“ (52000
Euro), dessenUrsprungsblatt der Gestik
zuwenigRaumbot und Janssen zumAn-
kleben einesweiterenPapiers zwang, er-
innert er mit Leibesfülle und dem legen-
dären Morgenmantel an Honoré de Bal-
zac, dessenHang zur realistischenSchil-
derung auch bei Janssen trotz aller
Schnörkel spürbar ist.
Jenseits der Menschendarstellung be-

weist Janssen aber eine ebenso empathi-
sche Nähe zu Landschaft und Natur, in
die er nach seinem Motto „Fressen der
Welt mit den Augen“ gerade zu eintau-
chend nachspürt. Dass er dies sogar
noch konnte, nachdemer sich die Augen
mit Säure verätzte und lange Zeit auf die
Schilderung von Landschaft durch seine
Freundin Heidrun Bobeth angewiesen
war, ist in der Serie „Bobethanien“ ein-
drucksvoll belegt. Die Dramen des Him-
mel- undWolkentheaters, das die nordi-
sche Landschaft so prägt, hat Janssen in
höchster Perfektion auf Papier gebannt.
Apropos Papier. Weil das komplette

Werk Janssens auf diesem so lichtemp-
findlichen Material fußt, ist es nicht für
Dauerausstellungen geeignet und darf
aus konservatorischen Gründen immer
nur temporär dem Licht ausgesetzt wer-
den. Vielleicht ist dies auch eine Erklä-
rung dafür, dass Janssen lange nicht so
kanonisiert ist, wie es ihm gebührt. Ein
Grundmehr, sichdieAusstellung derGa-
lerie Brockstedt auf keinen Fall entge-
hen zu lassen.  Matthias Reichelt

— Galerie Brockstedt, Mommsenstr. 59;
bis 20. 12., Di–Fr 10–18 Uhr, Sa 11–14 Uhr

Von Jens Müller

Schwergewicht. Eine von mehreren Installationen Clementes aus der Serie „Watchtowers“. Foto: Trevor Good

Gruppenbild mit Mähne. Team Exell A aus
dem Jahr 2017. Foto: Silvio Maraini

Verlängert. Das zweiteilige Selbstporträt.
Foto: Brockstedt/VG Bildkunst, Bonn 2019

„Ich konnte irre gut Nebel erzeugen“
Blockbuster-Regisseur Roland Emmerich
erklärt Ulf Lippitz das System Hollywood.
Wer keine Rollen mehr bekommt, wen er
nicht besetzen will und wer spinnt.

Die Übersetzung des Weltgeschehens
Dolmetscher Andreas Weiß war dabei, als
die deutsche Einheit ausgehandelt wurde.
Mit Peter von Becker redet er über Tricks
und Fallstricke der Nachkriegsdiplomatie.

Der Elchtest
Sie sind die größten Hirsche der Welt,
jedoch nur in Naturparks hautnah zu erle-
ben. Anne Armbrecht ist schockverliebt.

Legenden beenden
Im Riesengebirge wimmelt es von Mythen.
Matthias Kirsch begibt sich auf ihre Spur.

Designbörse
VINTAGE-MÖBEL

im Backsteinhaus

Spirit der Achtziger
Francesco Clemente, einst mit Warhol und Basquiat unterwegs,

zeigt neue Arbeiten in einer AUSSTELLUNG der Galerie Blain Southern
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Pferde flüstern
GALERIE ALBRECHT

Bilder von Silvio Maraini

Brachial sensibel
Die Galerie Brockstedt würdigt den genialen Zeichner

HORST JANSSEN zu seinem 90. Geburtstag

Foto: Claudette Barius

VORBESICHTIGUNG IN BERLIN

Kostenfreie Kataloge der Münchner Jubiläumsauktionen unter 089 552440

11. NOV. 10-20 UHR   12. NOV. 10-18 UHR   KUNST DES 19. JHS.

WILHELM KUHNERT Löwen am Urwaldbach um 1911/12 78,5 x 136 cm
€ 80.000 - 120.000

Fasanenstr. 70   10719 Berlin   030 88675363    www.kettererkunst.de

Expertentage 2019 in Ihrer Nähe

Alte Kunst/Schmuck
Klassische Moderne
Post War & Contemporary Art

Hamburg 12.11.  Berlin 14.11.  Köln 15.11.
Terminvereinbarung:
T + 49 89 231710-0
info@neumeister.com
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