
„Männerparadies“, das ist ein komischer
Titel für eine Ausstellung voller Streifen-
bilder.FürRonald de Bloeme sinddiehori-
zontalenundvertikalenAbstraktionenal-
lerdings eine Ausbeute seiner Streifzüge
durch die Warenwelt: Er registriert von
derKaugummiverpackungbiszurZigaret-
tenschachtel,wasFreiheitundAbenteuer
verheißt und am Ende wieder nur Kon-
sum meint. Bloemes Aneignung ver-
wischt alle Spuren ihrer Herkunft und
macht aus den vertrauten Logos zeichen-
hafteKompositionen, indenenvielesver-
traut wirkt, sich aber nicht identifizieren
lässt. Stattdessen beginnen die leuchtend
farbigen Lackstreifen zu tanzen undwer-
dendieBildräumedreidimensional, jelän-
german inderGalerie Spielhaus Morrison
auf die großen Formate des niederländi-
schen Künstlers schaut – ein perfektes

Exempel fürdieKraftderMalerei,Design
mit klaren Absichten in ein vieldeutiges
Farb- und Formrepertoire zurückzuver-
wandeln (Heidestraße 46, bis 28. Juli).

* * *

Mit hochglänzendem Acryllack, dem
lose Farbpigmente beigemischt sind, ar-
beitet auch Stephanie Jünemann. Hier
aber ist jedes Bild in der Galerie Krammig
& Pepper (Torstraße 138, bis 28. Juli) ein
Beweis dafür, wie wenig es dieser Künst-
lerin um eine strenge Konturierung ihrer
Streifen und Gitterstrukturen oder jener
Kreise geht, diewie Pfauenaugen aus den
Gemälden leuchten. Überall lösen sich
die Muster auf und sorgen lasierende
Farbschichten für verwirrende Effekte.
Klarheit suggeriert bloß der Lack, der
von blauen, grünen oder roten Schlieren
durchzogen wird. Jünemann scheint
diese fließenden Farbpfützen gerade
noch kanalisieren zu können.DerRest ist
pure Malerei.

Sie hat Cello gespielt. Früher. Ein „bil-
dungsbürgerliches Standardprogramm“
nennt die Berliner Künstlerin Jorinde
Voigt ihr Saitenspiel etwas abschätzig
und gibt doch zu, dass die Musik ihre
Kunst geprägt hat. Tatsächlich ähneln
ihre Zeichnungen den Partituren von
John Cage oder Karlheinz Stockhausen.
Jede Haarnadelkurve aus Liniensträngen
sieht aus,wie einGlissando klingt.

Wenn es so einfach wäre. Voigts Tin-
ten- und Bleistiftzeichnungen auf Papier
in der Galerie Fahnemann Projects sind
aber keine Notenblätter (900–19000
Euro).IndenAlgorithmensteckteinkom-
plexer Ideenkosmos, den die 30-Jährige
mit Engelsgeduld erläutern kann. Trotz-
dem ist er schwer zu begreifen. „Ich ar-
beite ganz konkret abstrakt“, sagt die in
Künstlerin mit schelmischem Unterton.
Voigt zeichnet auffliegende Adler, Bom-
benexplosionen oder küssende Paare.
Aber zu sehen sind weder leibhaftige
Greifvögel noch Verliebte. Mit dem Stift
schreibtVoigtZahlenkolonnenhin,zeich-
netkonzentrischeKreise, Pfeile und–vor
allem – Linien. Aus diesen konstruktiven
Elementen baut sie Zeichensysteme, de-
ren innovative Kraft den Betrachter an-
springt wie gerissene Cellosaiten. Man
staunt. Über Zweigstrukturen, die feder-
leicht über die Blätter tanzen. Oder über
unzählige Fäden, die wie Kette und
Schuss miteinander verwoben sind und
sichteilschaotisch ineinanderverwirren.

Die Zeichnerin aber muss den Über-
blick behalten. Keinen Bogenstrich darf
sie vergeigen, sonst ist das Blatt hinüber.
Jorinde Voigt deutet auf ein besonders
zartes Fadenflechtwerk imEntrée derGa-

lerie: „Elf Stunden täglich habe ich daran
gezeichnet, sechs Wochen lang. Das ist
wie Leistungssport.“

Die Arbeit lohnt sich. 2006 hat sie den
Herbert-Zapp-Preis für junge Kunst be-
kommen, kürzlich auch den begehrten
Gasag-Förderpreis. Schon jetzt zieren
ihre Zeichnungen private und öffentliche
Sammlungen, sohat dasKupferstichkabi-
nett imvergangenen Jahr einen ihrer „Ad-
lerflüge“ erworben.

Man hat die kurvenreichen, aber doch
zielstrebigen Zeichnungen im Hinter-
kopf, wenn Jorinde Voigt ihren Weg zur

Kunst schildert.
„Mit demCellospie-
len habe ich neben-
bei sogar Geld ver-
dient, aber Berufs-
musikerinwollte ich
niewerden“, erzählt
die Künstlerin, die
inGöttingenerstPhi-
losophie und Sozio-
logie studierte und

irgendwann in Berlin, in der Akademie-
klasse der Fotokünstlerin Katharina Sie-
verding landete.DemMediumFotografie
stand sie allerdings skeptisch gegenüber:
„Ich hatte das Gefühl, bereits gemachte
Bilder wurden immer wieder reprodu-
ziert", sagtVoigt.Vor vier Jahren in Indo-
nesienkamihrdanndieIdeemitdenNota-
tionen. Auf ihren Skizzenblock zeichnete
siezuersteineZeitleiste.Neben-undüber-
einanderwurdendannakustische,klimati-
sche oder olfaktorische Ereignisse no-
tiert: Mopeds, die vorüberfuhren, Radio-
musik, die aus Cafés erklang, Petroleum-
geruch, den derWindherbeitrug.

„Heute sind die Anlässe utopisch“,
sagt Jorinde Voigt. 100 gleichzeitig star-

tende Adler wirdman genauso wenig be-
obachten können wie ein Paar, das sich
240Minuten lang küsst. Auch haben sich
die Diagramme gewaltig differenziert.
Sie erinnern an Fieberkurven, Oszillo-
gramme, handgeschriebene Börsentabel-
len oder Flugpläne – und manchmal an
alles auf einmal.

Als künstlerisches Rohmaterial dient
ein Reservoir an Symbolen individueller
Mythologie, die der Natur oder dem so-
ziokulturellen Bereich entstammen. Da-
runter ist die Adlerfigur das komplexeste
Bild: „Ich denke an die symbolische, my-
thologische, heraldische und biologische
BedeutungdesAdlers“, erklärt dieKünst-
lerin. Ihre Kunst strebt zur Totalität,
spinntWeltmodelle.

Die einen berauschen sich bloß an der
formalen Dynamik dieser Zeichenfugen.
Die anderen wollen es genauer wissen.
Häufig greift Jorinde Voigt so wie auch
Mario Merz auf die sogenannte Fibo-
nacci-Reihe zurück,mit der im Jahr 1202
erstmals dynamische Geschehen (zum
Beispiel Kaninchenvermehrung) mathe-
matisch beschrieben werden konnte.
Voigts gezeichnete „Geräusch-Appa-
rate“ schließlich bestehen aus entspre-
chend aufeinandergerechneten, sich
überlagernden „Popsongs“ einer
Top-10-Hitliste. Das will die Künstlerin
jetzt auch hörbar machen: Während der
Finissage soll ein Computerprogramm
die Charts in der Galerie streng nach No-
tation teils nacheinander, teils gleichzei-
tig abspielen. Und ihr altes Cello? Das
wird zurzeit repariert.

— Galerie Fahnemann Projects, Gips-
straße 14. Bis 21. Juli, Dienstag bis Sonn-
abend 12–18 Uhr.

KUNSTStücke

ZweiWochen nach demKaufrausch, den
die moderne Kunst in London entfes-
selte, zeigen die Alten Meister, welche
Begierden sie wecken können. Zwar sind
die Kenner aus Europa und denUSA hier
noch weitgehend unter sich. Doch das
könnte sich ändern: Sotheby’s hat das Ju-
wel der Auktionswoche, eine kostbare
Sammlung mit Aquarellen von William
Turner (1775–1851), auf Tournee um
die Welt bis nach Hongkong geschickt,
umneueKäufer anzulocken.Kurios, dass
der belgische Baron Guy Ullens und
seine Frau ihre Turners verkaufen, um
ihre Sammlung zeitgenössischer chinesi-
scher Kunst auszubauen. Wenn Chine-
sen Turner und belgische Barone Chine-
sen kaufen, kann dem Kunstmarkt wohl
nichts mehr passieren.

Die14Blätter sindexquisit, deckenalle
PeriodenunddasstupendetechnischeRe-
pertoire Turners ab. Sie sind aber auch
teuer. Der Baron hat sich von einigen au-
ßerordentlichenPreisender letzten Jahre
zumVerkaufundzuhohenTaxenanimie-
ren lassen. Da brachte eine Venedig-Ve-
dutevonTurner35MillionenDollar, und
sein Aquarell „The Blue Rigi“, das mit
enormer Kraftanstrengung von der Lon-
donerTateGalleryangekauftwurde,kos-
tete bei Christie’s 5,8 Millionen Pfund.
Fast sohoch ist dasAquarell desLungern-
sees angesiedelt, das zwei bis dreiMillio-
nen Pfund kosten soll. Eswurde 1848 ge-
malt, und Turner zaubert hier aus hauch-
dünnen Lavierungen eine Abendland-
schaft.DerNeumondamHimmel,ausder
Farbe gekratzt, die Abendsonne auf der
HügelkettemitdemWetterhorn,Küheim
Vordergrund–unddochblickenwirnicht
aufeineAlpenidylle, sondern in eine ima-
ginäreKunstlandschaft.

Ullens hat einige Blätter erst in den
letzten Jahren gekauft – alle bei demLon-
doner Händler Richard Green. Ein 2005
in London für 1,8 Million ersteigertes
Blatt des Vierwaldstätter Sees ist auf
zwei bis drei Millionen Pfund angesetzt.
Die Nummer zwölf im Katalog soll mit
mindestens 400000 Pfund den Preis ver-
doppeln. Was wird den Ausschlag geben
– die Bedeutung dieser Blätter oder die
Abneigung des Altmeistermarktes gegen
rasante Aufschläge?

Die Aquarelle sind Teil von Sotheby’s
Altmeisterauktion am 4. Juli mit einem
Toplos von Velazquez: ein Bildnis der
heiligen Rufina für sechs bis acht Millio-
nen Pfund. Seit es 1999 zuletzt auf dem
Markt war (damals für 5,4 Millionen
Pfund), sind Altmeister teurer gewor-
den, und Sotheby’s konnte die Prove-
nienz des Bildes bis ins 18. Jahrhundert
zurückverfolgen. Das lässt den Preis stei-
gen. Schlusspunkt ist ein dramatischer
Fragonard von 1770, der die Libertinage
des untergehenden Ancien Regimes ein-
fängt. Es heißt „Le verrou“: Ein junger
Mann zieht mit der einen Hand ein sich
windendes Mädchen an sich, mit der an-
deren schließt er denRiegel anderSchlaf-
zimmertür. Die rasante Skizze kostet
fünf bis acht Millionen Pfund.

Christie’sbietetam5.Julieinesdersinn-
lichsten Bilder aus dem englischen 17.
Jahrhundert: eine vom Hofmaler Peter
Lely gemalteMätresse von Charles II. als
Venus(1,5–2 Millionen Pfund). Schluss-
punktdieserAltmeisterauktionisteinGe-
mälde von Raffael. 10 bis 15 Millionen
sindfürdasPorträtdesMedici-Fürstenta-
xiert, das wichtigste Altmeisterlos seit
2004,alseinVermeer16MillionenPfund
erzielte.  Mattihas Thibaut

Der Bleistift zieht Kreise. Alltagsphänomene werden bei Jorinde Voigt zu Diagrammen. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

In den Bildern
verbergen
sich Adler
und küssende
Paare

Immer war was los: Rudolf Springer hat
sich als Häuptling verkleidet, Rudolf
Springer hocktmit Künstlern beisammen
auf dem Boden und spielt mit Bauklöt-
zen. Rudolf Springer bekommt Besuch
von Kasper König, Markus Lüpertz oder
A. R. Penck, Henry Miller wird in Sprin-
gers Garten von Marino Marini porträ-
tiert.

Es ist 1948, und der Kriegsheimkehrer
Springer eröffnet im Haus seiner Eltern
eine erste Galerie. Es ist 1963, und das
„unsittliche“Bild „Die großeNacht imEi-
mer“ des Springer-Künstlers Georg Base-
litz wird in der von Springer-Schülern
und -Freunden geleiteten Galerie Wer-
ner & Katz beschlagnahmt. Es ist der Be-
ginn der Neunziger, und die Kunstge-
schichtsstudentinNicoleHackert geht zu
einer Vernissage in die Galerie Springer
am Kurfürstendamm, der Galerist
spricht sie an und fragt nach demNamen
ihrer kleinen Off-Galerie im Osten der
Stadt. „DiewerdenSie nicht kennen“, ant-
wortet Hackert. Und der damals über
achtzig Jahre alte Rudolf Springer kennt
sie doch.

Heute leitet Nicole Hackert mit Con-
temporary Fine Arts eine der erfolg-
reichsten Berliner Galerien, und bevor
diese in ihre neuenRäume amKupfergra-
ben zieht, widmet sie eine letzte Ausstel-
lung in der Sophienstraße dem heute
98-jährigen Vorbild Rudolf Springer.

„Marchandd’art“ zeigt in charmantmu-
sealer Anmutung dieMatrix, aus der sich
das Wissen und Wirken dieses ehemali-
gen Versicherungsvertreters speist, die
von denVerlegereltern geerbte Begeiste-
rung für Bücher, die Sammelleiden-
schaft, das umherschweifende Interesse,
das sich manchmal an Kuriositäten hef-
tet, mal echte Entdeckungen zutage för-
dert. Hier findet sich die Feldlektüre des
Marinesoldaten Springer („Kunst oder
Kitsch“), Bilder seiner Künstler, etwa die
surrealistischen, symbolistischen Zeich-
nungen des Psychotikers und altenWun-
derkinds Friedrich Schröder Sonnen-
stern, hier wacht einemexikanische Fett-
hundskulptur aus demBesitz desGaleris-
ten neben einem afrikanischen Nagelfe-
tisch. Am Eingang begrüßt den Besucher
ein Bild der Malerin Christa Dichgans,
der vierten, jetzigen Ehefrau Springers,
die nun vonContemporary FineArts ver-
tretenwird. Siemalte Habseligkeiten des
Berliner Galeristenhäuptlings, aufge-

türmt zu einem bunten Haufen: Kunst-
werke, Brille, ein Foto des geliebten Bull-
terriers, Elternhaus, Springerfigur aus ei-
nemSchachspiel.Wie einBlick in einKin-
derzimmer, der Blick auf dieses lange Le-
ben.Auch dieAnekdoten zu denAusstel-
lungsstücken stapeln sich. Einmal etwa
wollte Rudolf Springer in der Bar „Quar-
tier Bohème“ auf dem Kurfürstendamm
Zeichnungen Klaus Kinskis ausstellen.
Da es aber der damals noch völlig Unbe-
kannte trotz Aufforderung nicht lassen
konnte, den Hund des Galeristen zu füt-
tern, sagte Springer die Ausstellung kur-
zerhand ab. Nur noch die Einladungs-
karte zeugt von einemmöglichen Karrie-
reweg Kinskis als Zeichner.

Ein Hauch einer Zeit, die sich Irr- und
Umwege, Auslassungen und aufwendige
Seitenprojekte leisten konnte, weht
durch die Räume einer heutigen interna-
tionalen Topadresse für zeitgenössische
Kunst. Als Springer mit seinem Geschäft
begann, gab es in Berlin gerade mal vier
Galerien. Nicole Hackert und die Galerie
Contemporary Fine Arts halten kurz und
etwas wehmütig inne – bevor es weiter-
geht im hochtourigen Kunstbetrieb und
immer weiter.  Daniel Völzke

— Contemporary Fine Arts, Sophien-
straße 21. Bis 25. August, Di. bis Fr. 10–13
und 14–18 Uhr, Sbd. von 11–17 Uhr.

Lackiert

Der Wassermann
Sotheby’s bietet in London Kostbares von Turner

Fieberkurve
Jorinde Voigt zeigt komplexe Zeichnungen bei Fahnemann Projects in Berlin

Kunstpionier. Rudolf Springer 1997 im Büro
seiner letzten Galerie.  Foto: Benjamin Katz

Christiane Meixner lässt sich vom
Glanz der Bilder verwirren

Hauchzart. Das Aquarell „A Swiss Lake, Lungernzee“ von William Turner.  Foto: Sotheby’s

Von Jens Hinrichsen

Im Kinderzimmer
Die Galerie Contemporary Fine Arts würdigt den

großen Berliner Galeristen Rudolf Springer
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Ankauf oder Versteigerung von Sammlungen, Einzelstücken
oder Erbschaftsposten.  Bei großen Objekten Hausbesuche
möglich. Seit 50 Jahren eine erste Adresse.

BRIEFMARKEN & MÜNZ-
AUKTIONEN

Dr. Wilhelm Derichs
GmbH  AUKTIONSHAUS
Poststraße 22 (Nikolai-Viertel)
10178 Berlin · Telefon 030-24088283

Biedermeier im DHM
... und bei uns

Alexander Bader
Kalckreuthstr. 14
218 69 95

Samawat Antiquitäten
Eisenacher Str. 118
854 72 60

Bleibtreu Antik
Schlüterstr. 54
883 52 12

Adelbert Stahlmach
Eisenacher Str. 119
215 20 91

Gabriele Höche
Kalckreuthstr. 13
211 60 68

Jürgen Sucksdorff
Meinekestr. 6
883 88 30

Rudolf Krobath
Suarezstr. 21
325 52 68

Wilhelm Weick
Eisenacher Str. 10
218 75 00

28.06. - 09.09.2007
WILLY-BRANDT-HAUS

STRESEMANNSTR. 28, 10963 BERLIN – KREUZBERG 
(U-BAHNHOF HALLESCHES TOR)
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