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In der Zeit vom 13.Januar bis 26.Februar 1984 zeigt die Nationalgalerie eine Serie der 
FAHNEN-Bilder des holländischen Malers Armando, Jahrgang 1929. 

Armando, 1979-1980 Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD, lebt seitdem, faszi-
niert von Berlin, seiner Geschichte, seiner in die Gegenwart hineinreichenden Vergangen-
heit in dieser Stadt. Bekannt als Maler durch seine Ausstellung 1979 in der Akademie der 
Künste, zwei Ausstellungen 1981 und 1983 in der Galerie Springer, vor allem aber durch 
seine Teilnahme an der documenta 7, 1982 in Kassel, ist er bisher in Deutschland im Ge-
gensatz zu seinem Heimatland als Schriftsteller, Drehbuchautor und als Darsteller in eige-
nen Filmen weitgehend unbekannt. 

Dies ist erwähnenswert, da neben seinem umfangreichen malerischen und publizistischem 
Oevre speziell in Berlin eine Serie von Feuilletons "Armando uit Berlijn", sowie (zusammen 
mit Cherry Duyns) ein Fernsehfilm über Berlin entstanden sind, die regelmäßig in der hol-
ländischen Zeitung NRC-Handelsblad veröffentlicht, bzw. im holländischen Fernsehen ge-
zeigt wurden. 

Sein malerisches wie auch publizistisches Werk der letzten Jahre gibt Auskunft über das 
ihn bewegende Thema: die Geschichte und ihre Symbole, ihre bis in unsere Gegenwart 
reichenden und immer sich im Verhalten der Menschen widerspiegelnden Spuren. 

Beispielhaft dafür steht die Serie der FAHNEN-Bilder, 26 großformatige Arbeiten, die 1980-
1982 entstanden sind und erstmals vollständig in einer Ausstellung gezeigt werden können. 
Diese Serie zeigt besonders einprägsam die Art und Weise, wie sich Armando seinem The-
ma nähert: behutsam, immer wieder von neuem erkundend und befragend, um es zu 
vertiefen. 

Seine Arbeiten bleiben dabei zuallererst immer Malerei in ihrer sinnlichsten Ausprägung, 
reduziert auf Schwarz und Weiß, in denen er seine Erfahrungen des Informel der fünfziger 
Jahre verarbeitet hat. 

Diese Malerei ist heftig, bewegt und schwer. Seine FAHNEN sind gegenständlich. Sie we-
hen, bauschen. sich im Wind, hängen schwer, wirbeln und flattern, sind zerfetzt, zerrissen 
und zerfranst. Sie wirken bedrohlich und lassen in ihrem Bedeutungsgehalt Schuld und 
Sühne miteinander im Kampf liegen, stehen für Täter und Opfer zugleich, werden zu 
schuldbeladenen Mahnzeichen des Grauens jenseits ihrer Schönheit. 

Thomas Deecke bezeichnet in seinem Katalogbeitrag diese Bilder als Historienbilder, "weil 
sie geschichtliche Ereignisse und menschliche Verhaltensweisen gleichermaßen reflektie-
ren, allerdings nicht das Pathos der Siege, sondern die Trauer des Besiegt seins und die 
Schuld der Sieger." 

Und doch wird dieses Thema in einer Zeit, die in hohem Maße in der Verantwortung für die 
Zukunft die Erinnerung an die Vergangenheit fordert, von Armando nicht belehrend und 
wertend verfolgt, sondern mit einer Haltung, die registriert und zugleich die Zweifelhaftigkeit 
und Ambivalenz aller Erfahrungen und wertenden Urteile feststellt. 

Der Katalog bringt alle 26 FAHNEN ganzseitig zur Abbildung und enthält Texte von        
Armando, Johannes Cladders, Thomas Deecke und Jürgen Schweinebraden. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

Fahne, 1981, Öl auf Leinwand, 240 x 155 cm 
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