
G eit dreizehn Jahren lebt
\ üo.o,ny rannone ln
Y Berlin. ln dieser Zeir
gab es allein in Berlin fünf
Ausstellungen mit ihren Ar-
beiten. Seit den sechziger Jah-
ren war sie in den besten Gale-
rien Europas vertreten, in der
Galerie Bama in Paris, in der
Eat-Art-Galerie in Düssel-
dorf, in der Galerie von Felix
Handschin in Basel und vielen
anderen. Eine größere Aus-
stellung fand 1980 in der Neu-
en Galerie in Aachen statt.

Man sollte meinen, nach all
den Jahren gäbe es nun auch
eine angemessene Auseinan-
dersetzung mit ihrem Werk,
Texte, Dokumentationen, die
der Qualität ihrer Arbeit ge-
recht werden. Aber dem ist
nicht so. Früher war vielleicht
die Darstellung erotischer
Liebe ein Hindernis für die
staatlichen Kunstverwalter -Dorothy Iannone beschreibt in
ihrem Buch ,,The Story of
Bern", wie Angst vor der Zen-
sur schon zur Zensur einer
Ausstellung ausreichte - aber
heute? Sicher, es gibt einige
wenige Texte über Dorothy
Iannone, aber sie leiden meist
daran. daß die lnterpreten wie
das Kaninchen vor der Schlan-
ge sitzen und wieder nur auf
das leicht Erkennbare, das
Erotische in den Bildern, star-
ren. Wolfgang Becker behaup-
tet im Aachener Katalog sogar,
Dorothy Iannone sei keine
Malerin, habe kein Interesse
an formalen Entwicklungen,
Anlaß für ihre Kunst seien im-
mer Liebesgeschichten.
Welch ein Unsinn! Sie hat im-
mer wieder neue Wege ge-
sucht, neue Formen gefunden,
sie hat geschrieben, Musik ge-
macht, Filme gedreht und in
ihrer Malerei eine eigenstän-
dige Formensprache erfun-
den.

R ," Ausste,uns ln oer
I I P.,".r.n Gaierre zeigr
Y stut,onen der rrunen

Malerei, ÖtUitaer, zum Teil
auch Collagen aus den Jahren
196l - 66. Es ist eine kurze
Zeitspanne, die hier vorge-
stellt wird, aber gerade in ihr
zeigt sich, wie sicher Dorothy
Iannone ihr Bildvokabular ge-
funden hat. Als Autodidaktin

- sie hatte vorher Literatur
studiert - beginnt sie Ende
der fünfziger Jahre mit Tusch-
z.eichnungen und kleineren
Olbildern. Bald kommt sie zu
sehr großen Formaten in de-
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Bücher Bilder,, Zeichnungen, ,,Singing Boxes", Vi-
deofilme, Objekte wie die Serie ,,People'- dos

olles gehört zum Werk der omerikonischen Künst-
lerin Dorothy lonnone. Den Beginn ihrer künstleri-
schen Arlceit dokumentiert eine Ausstellung in

der Berliner Petersen Golerie,
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nen sie'leuchtende Farben ein-
setzt. Diese strukturieren die
Bilder. Sie bleibt aber nicht
bei dem, was dämals in der
Kunst sicher hoch geschätzt
war - zuftillige Textur, SPon-
taneifät des Pinselstrichs -
sondern findet immer mehr zu
klar umrissenen Farbfeldern
und Symbolen. Etwa sechzig
Bilder entstehen in diesen fünf
Jahren und von einem zum an-
dern Bild wird die Symbol-
sprache reicher werden.

F s scheint so. als habe die
L unseheure Weltotl'en-

L rr"ä von Dorothy lanno-
ne zu dieser Entwicklung bei-
getragen. Sie ist in dieser Zeit
Weltreisende, besucht Indien,
Kambodscha, Thailand und
lebt für Monate in KYoto und
Cap dAntibes. Sie selbst
schreibt in ihrem Katalog, sie
glaube nicht, daß die unrnittel-
bare Umgebung ihre Kunstbe-
einflußt habe, und doch wirkt
es so, als habe die Begegnung
mit den unterschiedlichsten
Kulturen ihre Bilder mit ver-

Reiche Symbolsprache:
,,A Timid Antony and
Cleopatra" (1965) von
Dorothy lannone

ändert, sie weggeführt von den
Vorstellungen, die man sich in
der westlichen Welt von ,,Per-
sönlicher Handschrift" und
Spontaneität macht. Kreise,
Rhomben, abstrahierte Pflan-
zenformen, Ornamentbänder
versohiedenster Art bilden
ietzt ein Zeichengeflecht. das
viele Lesarten zuläßt. Die
Aussagekraft elementarer
Formen wird wichtig. In den
letzten Bildern dieser Periode
sind meist zwei Figuren inte-
sriert, Paare, die in diese fa-
äettenreiche Welt traditionel-
ler Formen eingebettet sind.
Die Bilder erscheinen heute
wie eine Serie, in der sie die
Malerei ins Zeichnerische
überführt.

Fünfundvierzig dieser groß-
formatigen Bilder sind erhal-
ten geblieben. DorothY Ianno-
ne hatte sie in Flayosc in §üd-
frankreich, wo sie Mitte der
siebziger Jahre lebte, aufbe-
wahrt. Erst vor einem Jahr hat
sig sie sozusagen wiedetent-
deckt und nach Berlin ge-

bracht. Sie selbst ist jemand,
der einmal gemachte ktinstle-
rische Erfahrungen nicht so-
lange wiederholt, bis die
Kunstfu nktionäre endlich hin-

sehen. Einige der Bilder hatte
sie in der von ihr selbst geführ-
ten Stryke G@ry in New York
1966 ausgestellt und ist dann
weitergegangen, hat weiterge-
arbeitet an anderem.

Als wäre ihr daran gelegen,
die Leute aller verschiedenen
Kulturen und Zeiten einmal
näher zu betrachten. ist ihr
nächster Schritt, die Figuren
aus den Bildern herauszulö-
sen. Es entsteht die Serie der

,,People". Diese Figuren, mit
Filzstift auf Karton gezeichnet
und auf ausgeschnittene Holz-
platten geklebt, zeigen Leute
aus Vergangenheit und Gegen-
wart, aus Sagen und MYthen.
Es sind Herkules und Antäus,
Cleopatra, John Lennon und
Ringo Starr, Göttinnen, Sa-
murai, indische Tempelfänze-
rinnen, Jahrmarktsfiguren,
ein Schlangenmensch. siame-
sische Zwillinge, Freunde von
Dorothy Iannone wie der
Künstler Daniel Spoerri oder
der Verleger Hansjörg MaYer.
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xualität. allei was

Y elas \\esen.ier Leuie
bestimmt, ist dargestellt. Wel-
che Schwierigkeiten sie damit
in Europa bekommt, berichtet
sie in dem Katalogbuch ,§en-
sorship and the irrepressible
drive toward love and divini-
ty": ;,Als ich 196'7 zum ersten
Mal nach Europa kam, organi-
sierte Hansjörg Mayer flir
mich eine Ausstellung in sei-
ner Galerie in Stuttgart. Da-
mals machte ich kleine, ausge-
schnittene Holzfiguren von al-
len Leuten, die mir in den Sinn
kamen, aus aller Welt, aus al-
len Zeiten und Berufen. Es hat
mir immer Vergnügen berei-
tet, in meinen unschuldigen
(sind sie nicht unschuldig?)
Abbildungen von Menschen
die Geschlechtstei le miteinzu-
beziehen - ein Vergnügen.
für das ich erstaunlicherweise,
aber bereitwillig - teuer be-
zahlen mußte. Am ersten Thg

nach der Eröffnung kam die
Polizei und beschlagnahmte
die gesamte Ausstellung...".
Daß ihre Arbeiten nicht por-
nografisch sind. sondern einer
alten Kunsttradition angehö-
ren, der die Darstellung eroti-
scher Liebe eine Selbstver-
ständlichkeit ist, wird der Po-
lizei dann von Kunstkritikern
offiziell bestätigt. In den näch-
sten Jahren sollte sie aber erst
erfahren, wie tief die ,,kultu-
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rell" eingeübte, puritanische
Angst vor dem Eros überall
sitzt. Garze Kunsthallen-
mannschaften sahen schon ih-
re Stühle wackeln, als sie in
Bern, von Dieter Roth, Andr6
Thomkins und Karl Gerstner
rur,,Freunde"-Ausstellung
eingeladen. ihre Bilder zeigen
wollte.

Eine Stärke von Dorothy
Iannone ist, daß.sie sich von
Prüderie und Angstlichkeit
nie hat irritieren lassen. Ihr
zeichnerisches Werk, das sie
in den siebziger Jahren ent-
wickelte, führt sogar immer
weiter in ihren Vorstellungen
und Visionen einer absoluten
erotischen Liebe. Auch einige
ihrer Bücher, in denen sie Tex-
te und Zeichnungen verbindet,
reden davon, als gäbe es die fa-
de Dressur, das Verleugnen
elementarer Lebensbereiche
gar nicht. Natürlich ist ihr be-
wußt, daß im europäischen
Denken gerade diese Bereiche
als geftihrlich gelten, spontane
Lust als böse, verführerisch,
nutzlos und schädlich diskre-
ditiert wird, aber es gelingt ihr
mit erfinderischer Beharrlich-
keit. ihr eigenes Denken, das
d iesdtWer(? nicht akzeptiert.
dagegenzuöezen.

R ". rlarz relcnl nlcnt
I ! urt. um aues zu be-
V "prrrnen, 

was Doro-
thy Iannone beschäftigt hat.
Es gibt da noch die Vielzahl
der autobiografischen Schrif-
ten, die Anwendung von Zt-
fallsoperationen (als Spiel mit
dem ,,Ouija Board"), zahlrei-
che Filme (zum Beispiel über
ihre Mutter, Sarah Pucci, oder
die Verfilmung eines Gedichts
von Dieter Roth mit dem Titel
..Aua Aua"). die Videoboxes
und vieles andere. Am wenig-
sten bekannt ist vielleicht, daß
sie auch Songs geschrieben
hat, spontane Songs. In ihrer
eigenen,,Edition Antonia"
gab sie Kassetten heraus. In
,,First Recording" singt sie
ohne musikalische Begleitung
Stücke aus der Dreigroschen-
oper, Schlager der 40er Jahre,
Kinderlieder, Arbeiterlieder,
sie rezitiert Gedichte und
bringt dazwischen i mmer wie-
der eigene Texte und Lieder.
In ,,Ewig grün" macht sie aus
dem Lied ,,Berlin bleibt doch
Berlin" einen wirklich extati-
schen Dorothy Iannone-§äng.

Barbara Wien
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Zu derr Neuerwerbungen der
Nationalgalerie gehört eine
aus der Wand wachsende Pla-
stik von Frank Stella: in ihrer
ausgelassenen Zuckertüten-
Farbigkeit, raumgreifend wie
eine Riesenkrake und mit tru-
delnder Dynamik gleicht sie
einer Jahrmarkts-Gondel, der
nur der treibende Motor fehlt.
Die Galerie Fahnemann
glänzt nun mit der Serie ,,Had
Gadya". in der Stella seine
dreidimensionalen Modelle
graphisch vorbereitet hat. Aus
Zeichnungen, Siebdrucken,
Lithographien, Holz- und Li-

der des imaginären ,,Musde
dArt Moderne" legte nur Spu-
ren aus, die Leser und Be-
trachter in seine Imalinatio-
nen führen sollten und die
deren tatsächliche Materiali-
sation als Kunstobjekt oft
überflüssig machten. Sein
Museum bestand oft nur in
Andeutungen, Verweisen und
rätselhaften Transportkisten
und manifestierte sich besten-
falls kurzfristig in Ausstel-
lungsverzeichnissen. die. wie
die jetzt in der daad-Galerie
gezeigten fotografierten Adler
mit ironischen Kommentaren

Farbige Serie: Frank Stella in der Galerie Fahnemann

nolschnitten entstanden die
Collagen, die er nun in mehre-
ren Auflagen anbietet. Der
Titel der Serie ,,Had Gayda"
verweist auf Arbeiten von El
Lissitzky, der schon in den
zwanziger Jahren den Umstieg
von der Malerei in die Archi-
tektur probte. 

*

Marcel Broodthaers' Grafi-
ken, Objekte und Bücher las-
sen sich nicht betrachten wie
sonst bei Kunstwerken üblich;
vielmehr verlangen sie mit de-
tektivischem Gespür gelesen
zu werden wie ein Kriminal-
Roman. Broodthaers, Poet,
Belgier, Bibliophile, Buch-
händler, Ballonreisender,
Herausgeber eines Streich-
holzschachtel-großen Atlan-
ten, Filmemacher und Erfin-

versuchten, sich gegen die
gängigen Muster sinnstiften-
der Beziehungen und kulturell
erlernter Interpretationen zu
sperren.

*

Nun hat sein Röntgenblick
auch die abgründige Einsam-
keit des Künstlers durchbohrt:
Friedrich Karl Waechter
zieht über die her, die mit radi-
kalen Experimenten am eige-
nen Körper, mit gewagten
Selbsterfahrungen und ele-
mentaren Stürzen ins Nichts
schließlich zitternde Spuren
und Kleckse ztrsammenbrin-
gen. Der Künstler als tragik-
komischer Clown versucht
unter Einsatz seines Lebens,
die Aufmerksamkeit der Ge-
sellschaft zu erringen und
vollbringt stellvertretend für

sie Abenteuer, um der Mono-
tonie des Alltags zu entkom-
men. (Es fehlt nur der daneben
stehende protokollierende Re-
zensent, lüstern nach extre-
men Erfahrungen). Die Rolle
des Narren, der unter den er-
wartungsvoll auf ihn gerichte-
ten Blicken in Panik ausbre-
chen könnte, dürfte auch dem
Cartoonisten nicht fremd sein.
der in der Galerie am Cha-
missoplatz ausstellt.

Seit fast einem Jahrzehnt be-
schäftigt sich der Bildhauer
Fritz Koenig mit dem Thema
des Epitaph, den Formen des
Gedenkens an die Verstorbe-
nen. Grabsteine. Gedenkstei-
ne: dieses klassische Thema
der Bildhauerkunst wollte er
aus seinen traditionellen, oft
zu Kitsch erstarrten Formen
befreien. Koenig entkleidete
in seiner Imagination das
Leben von allem nebensächli-
chen und konzentrierte sich
auf die Essenz von ,,Liebe,
Tod und Vergänglichkeit", die
im Epitaph Gestalt annehmen
soll. Korrespondierend zu die-
ser inhaltlichen Verdichtung
reduzierte ei seinen Formen-
kanon auf Kugeln und Stäbe,
die für die vergangenen
menschlichen Körper stehen,
und Platte, Senken oder Ab-
hänge aus vom Rost angegrif-
fenem Eisen, die die Körper
bergen. Für Koenig, Mitglied
in der Akademie der Künste,
wurde dort anläßlich seines
65. Geburtstages eine Retro-
spektive eingerichtet.

Das Kutscherhaus am Tempel-
hofer Ufer zeigt Bilder von
Thomas Hornemann aus un-
gefähr zehn Jahren. Horne-
manns malerischer Weg führt
von kompositorisch sehr über-
legten und trotz seiner Teil-
nahme an der Galerie am Mo-
ritzplatz eigentlich nie ,,hefti-
gen" Portraits profaner All-
tagsgegenstände zu einem Be-
kenntnis zur abstrakten, klas-
sischen Avantgarde. Beson-
ders die großformatigen Bil-
der der letzten Zeit, zum Teil
Variationen eines formalen
Themas, erinnern in der me-
lancholischen Farbigkeit von
ferne an die Gemälde des ver-
wandten Serge Pol iakoil.

*
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