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Zur Zeit auf der Ausstellung "Rückblick und Gegenwart" in der Akademie der Künste Ber. 

Rückblick und Gegenwart 
Berliner Ausstellungen in der Akademie der Künste und in Privatgalerien 

Die gegenwärtige Akademie-Ausstellung 
zeigt sechs Mitglieder der ältesten Generation, 
Ahlers-Hestermann, Ernst Fritsch, Max Kaus, 
Graf Luckner und die Bildhauer Gerhard Marc.l<s 
und Richard Scheibe. Sie sind alle über siebzig, 
Scheibe ist mit 84 der älteste. Die Akademie 
wählte "Rückblick und Gegenwar t" als Titel, um 
anzudeuten, daß die Beteiligten aus der Tradi
tion kommen und daß einige von ihnen den Weg 
zu den aktuellen Entwürfen der Gegenwart ge
funden haben. 

Ahlers-Hestermann ist der einzige, der als 
Schüler von Henri Matisse (1909) avantgardi
stisch anfing und sich im Laufe der Jahre 
mäßigte. Fritsch, als Maler der .,Neuen Sachlich

-keit'!._.b.ekannt,_ hatte- uw ... ~ 1020 aine Ghagall
Periode- und ist in den letzten J ahren zu dessen 
Phantastik zurückgekehrt. Zu wirklicher Be
rühmtheit hat es von den sechs nur Gerhard 
Marcks gebracht; es ist Curt Valentins Verdienst, 
daß er auch in den USA geschätzt und gesam
melt wird. Schöne Arbeiten von ihm befinden 
sich gegenwärtig in der Eröffnungsausstellung 
der Marlborough Gallery, New York, die dem 
Andenken Valentins gewidmet ist. Am treue
sten ist sich Richard Scheibe geblieben, am kon
sequentesten ist Max Kaus in die Bezirke des 
Neuen vorgestoßen, weit zaghafter Graf Luck
ner. Jeder der Teilnehmer hat fünfzig und mehr 
Arbeiten ausgestellt, so daß es sich fast um sechs 
Einzelausstellungen unter einem Dach handelt, 
was die Beurteilung des Ganzen, das kein Gan
zes ist, erschwert. (Bis 29. Dezember.) 

Eine legitime Beziehung zum Expressionis
mus ist merkwürdigerweise nur bei Kaus nach
weisbar, er lernte eine Zeitlang bei Hecke!. Bis 
Edvard Munch geht keiner zurück. Munch wäre 
am 12. Dezember 100 J ahre alt geworden, und 
aus diesem Anlaß zeigt das Berliner Kupfer
stichkabinett seinen Bestand an Druckgraphik. 
Er war einstmals bedeutend und enthielt d ie 
farbigen Blätter aus den neunziger Jahren, um 
die heute ein graphisches Kabinett das andere 
beneidet. Sie sind im Osten geblieben. Trotzdem 
lohnt es, die Ausstellung zu sehen, es ist noch 
genug Bedeutsames da, die "Christinia Boheme", 

das .,Kranke Mädchen", .,Eifer sucht" , die völlig 
unbekannte .,Prügelszene bei Nacht", einige 
Bildnisse, R. Strauss, Graf Kessler, Strindberg, 
van de Velde. Frau Dr. Steenbock, die Mitarbei
terin von Dr. Möhle, ist für Auswahl und Hän
gung verantwortlich. (Bis Ende Februar.) 

Neben Graphiken so hohen Niveaus zu be
stehen ist schwer , auch wenn die Arbeiten ganz 
anderen Ursprungs sind. Otto Eglau (* 1917) war 
fast ein halbes Jahr in Japan, auf Ronde und 
auf verschiedenen kleineren Inseln, zuletzt noch 
in Hongkong, und was er an Farbradierungen 
mitgebracht hat, ist präziser als seine Industrie
landschaften der 50er Jahre. Eglau liebt es zu 
reisen, und überall erspäht er die Grundele
;nente seiner form alen Erfindungen, a,us denen 
er nachträglich das Motiv ~,ntwickelt. In J;apan 
waren es die Reisfelder, die Tori, die Schiffs
masten, die Konturen der kleinen Inseln (vom 
Flugzeug a us), die seiner formbildenden Phan
tasie Vorschub leisteten und zu konstruktiven 
.,Ansichten" führten. Man kann Eglau nicht un
terstellen, daß er das Abstrakte suchte und da
mit den Anschluß, er ist m it dem, was er tut, 
eigener und mit Recht zufrieden. (Bis 31. De
zember.) 

Eine Überraschung ist die Ausstellung Edith 
Galliner bei Faul Döhler, gegenüber dem Hil
ton Hotel. Zwischen vorwiegend antiken Mö
beln hängen in vier Etagen die Ölbilder, Gou
achen und Monotypien der aus England kom
mende!) Malerin, gut arrangiert, aber der kost
bare Rahmen bekommt nicht allen Arbeiten. 
Die farbig verfließenden, .,tachistischen" Blät
ter gehen uns ohne weiteres ein, die an
spruchsvolleren Gestaltformen der Ölbilder 
sind problematischer und sollen es auch sein, 
unter ihnen sind die fünf monochromen 
"Braunen Akzente" fraglos die gelungensten. 
Am überzeugendsten die schwarz-grau-weißen 
Monotypien und Gouachen, die auf eine große 
Sensibilität und Erfahrung schließen lassen. 
E. Galliner ist keine Anfängerin mehr und hat 
in England nicht nur gelernt, sondern auch mit 
Erfolg gelehrt und ausgestellt. 
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