
Karl Horst Hödickes „Krone des Geschmacks“ (1964) ist ein expe-
rimenteller Geniestreich: eine von beiden Seiten mit Acrylfarbe 
bemalte, mit Zeitungsausschnitten und Werbeannoncen sowie 
zwei Taschenspiegeln collagierte Glasscheibe, die jeden tradier-
ten Umgang mit Bildfläche, Bild- und Betrachterraum außer 
Kraft setzt. Das Objekt changiert zwischen Figuration und Abs-
traktion: gestische, farbkräftige Malerei überlagert Bild- und 
Textfragmente aus Zeitungen und Illustrierten. Kurz assoziiert 
man Positionen der amerikanischen Pop Art wie Robert Rau-
schenberg und kommt doch durch die bildgewordenen Grüße 
aus der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders – Bestandteile 
für ein beliebtes ungarisches Schmorgericht überlagern  
Werbeannoncen für Mode und Zigaretten („Die Krone des 
Geschmacks“), während auf der anderen Seite unter dem 
Schwarz-Weiß-Foto von Wrackteilen ein Ausschnitt des Fern-
sehprogramms hervorlugt – sehr schnell zurück zur bundesrepu-
blikanischen Wirklichkeit der 1960er-Jahre. Die Betrachtenden 
werden aufgefordert, um das Objekt herumzulaufen, durchzu-
schauen, spiegeln sich selbst im Bild und finden sich wieder in 
einem faszinierenden Spiel von Oberfläche und Raum, Bild und 
Text, Opazität und Transparenz. 

„Die Krone des Geschmacks“ führt uns zurück zu einem 
besonderen Moment der deutschen Kunstgeschichte. Es sind 
die 1960er-Jahre im geteilten Berlin, wo die Kunstszene die Ent-
wicklungen in Westdeutschland, Europa und den USA auf ganz 
eigene Weise rezipiert. Es stehen sich hier vor allem zwei Lager 
gegenüber: die Verfechter der Abstraktion und die der gegen-
ständlichen Malerei. Im Berlin der späten 1950er- und 1960er-
Jahre setzt man vor allem auf die Anziehungskraft der abstrak-
ten Kunst, wie unter anderem die Berufung der beiden 
Hauptvertreter des deutschen Informel und Tachismus, Hann 
Trier und Fred Thieler, als Professoren an die Hochschule der 
Künste zeigt. 

Auch der mit seinen wenigen Galerien sehr überschau-
bare Kunstmarkt in der Westberliner Insel fokussierte sich wei-
testgehend auf die abstrakte Kunst des Informel. Für neue, 
experimentelle Formen der figurativen Malerei, die sich unter 
jungen Künstlern und Kunststudenten mehr und mehr durch-
setzte, war da zunächst kein Raum. Also nahm eine Gruppe von 
14 Künstlern die Angelegenheit selbst in die Hand und gründete 
im Jahr 1964 die Galerie Großgörschen 35, benannt nach der 
Adresse des Galerieraums. Die Künstlerselbsthilfegalerie war ein 
Zusammenschluss von Studenten der Malerei und Kunsterzie-
hung an der nahe gelegenen Hochschule der Künste am Stand-
ort Grunewaldstraße: neben Karl Horst Hödicke (einem der ers-
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ten Studenten Fred Thielers) unter anderem Franz Rudolf 
Knubel, Markus Lüpertz und Lambert Maria Wintersberger. 

Man teilte sich die Mietkosten, organisierte gemeinsam 
Ausstellungen, schuf einen Ort der Debatte und des Austauschs 
und allem voran auch die Möglichkeit, die eigene Kunst zu ver-
kaufen. Lebhafte Veranstaltungen und Ausstellungseröffnungen 
erlangten immer wieder deutschlandweite Aufmerksamkeit und 
Großgörschen 35 wurde zum Prototyp der „Produzentengalerie“ 
und auch des heute, gerade in Berlin, beliebten Modells des Pro-
jektraums. 

Feierlich eröffnet wurde die Galerie im Juni 1964 mit 
einer Einzelausstellung von Karl Host Hödicke. Gut ein Jahr 
später, im September 1965, folgte die legendäre Retrospektive 
„Ein Jahr Großgörschen 35“ mit allen Künstlern, die zuvor in 
der Galerie ausgestellt hatten. Hier stellte Karl Horst Hödicke 
seine „Krone des Geschmacks“ zum ersten Mal aus. Bei seinen 
Künstlerkollegen stieß er hiermit leider auf wenig Gegenliebe, 
„Zu viel Dada und zu viel Pop Art“ warf man ihm vor. Sie ent-
fernten das Glasbild aus der Ausstellung, woraufhin Hödicke 
seinem Unmut Luft machte und die Galerie kurzerhand ver-
ließ, wenig später gefolgt von Markus Lüpertz und Lambert 
Maria Wintersberger. 

Hödickes „Krone des Geschmacks“ gelangte nach der 
Ausstellung in Privatbesitz und galt über 40 Jahre als verschol-
len. Noch im Katalog der Ausstellung „Stationen der Moderne. 
Die bedeutenden Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts in 
Deutschland“ (Martin Gropius Bau, 1989) ist sie als nicht mehr 
existent erwähnt. Umso größer war die Freude, als die Arbeit 
für Karl Horst Hödickes große Retrospektive in der Berlin-
ischen Galerie im Jahr 2013 wieder auftauchte und in der Aus-
stellung gezeigt werden konnte.

Das Glasbild steht sinnbildlich für Karl Horst Hödickes 
experimentellen Umgang mit der figurativen Malerei, in der er 
immer wieder auch auf die Bildsprache der Pop Art zurück 
greift und im Hintergrund ebenso Einflüsse von Informel und 
abstraktem Expressionismus reflektiert. 

„Die Krone des Geschmacks“ fängt die Stimmung der 
Konsum- und Medienkultur der 1960er-Jahre ein und steht in 
enger Verbindung zu Hödickes zur selben Zeit entstandenen 
Serie der „Passagen“-Gemälde: Schaufensterszenen, in denen 
sich die Lichter der Großstadt spiegeln, Passanten vorbeizie-
hen und die Grenzen zwischen innen und außen unklar sind. 
Ebenso wie „Die Krone des Geschmacks“ sind auch sie eine 
eindrückliche Hommage an Kunst und Leben im geteilten 
West-Berlin, mit all seinen Besonderheiten.

Seiten aus dem Katalog „Großgörschen 35. Retrospektive 1964/65. Ein Jahr Großgörschen 35“, 1965 (Klapptafel).  
Foto: © Lorenz Frank, 1965. Das Original ist im Besitz der Berlinischen Galerie. 


