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als würde die Kunst dem neuen Europa- Davis, der schon eine Rolle im ameri
Center fernbleiben und "Onkel Pepps kanischen Kunstleben spielt~, als die 
Hütte", wie die Berliner das Haus auf heute Prominenten noch gar nicht auf
dem Dachgarten des Flachbaus nennen, getaucht waren. Es ist nach HarUey, 
unvermietet. Aber Mr. Pepper fand wie John Marin und Feininger d:ie vierte 
immer einen Partner, diesmal sogar Gedächtnisausstellung des Amerikahau
einen erfahrenen: Jule Hammer vom ses. Eine höchst sympathische Erschei
"Fördererkreis" im Haus am Lützow- nung, dieser Davis, Amerikaner durch 
platz. Hammer macht das Europfl-Center und durch und Vorläufer in einer Zeit, 
aber in eigener Regie, ein Theater und alS' es noch keine Mitläufer gab. E:: 5tellt 
eine große Galerie, so groß, daß sie im 1913 fünf Aquarelle in der "Armory 
Geiste schon von drei Parteien belegt Show" aus, da ist er 19, und seitdem 
war. Das Theater wird erst im Juni er- wird er von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
öffnet, mit Mattbias Müllers "Dialogen freier. Die jüngste G~eration der Po
über Deutschland"; und es wird auch pisten könnte sich gut und• gerne auf 
später satirische Stücke bevorzugen. In- Davis berufen, aber sie geniert sich. 
zwischen ist es an das Institut Fran~ais Sein Schicksal ähnelt ein wenig dem 
vermietet, das hier während der fran- Baumeisters, in der Ausdrucksfähigkeit 
zösischen Kulturwochen den Maler Leon der bildnerischen Mittel sind beide ver-
Zack und seine Tochter, die Bildhauerin wandt (bis 20. Mai). 
Irene Zack. ausstellt. Damit die afigurative Malerei nfcht 

Die Galerie Hammer eröffnete mit den fehle, zeigt Nierendorf Otto Nebel, Jahr-
Fotomontagen John Hartfields, den der gang 1892, seit 1919 Maler und Dichte r 
Malik-Verlag in den zwanziger Jahren des "Sturms". Er emigrierte 1933 nach 
bekannt machte. Die Fotomontagen, Bern und begegnete dort Klee, besuchte 
fast alle politischen Inhalts, sind künst- ihn ziemlich reg~Imäßig mit seinen 
lerisch ebensogut wie die von Moholy- kleinformatigen Arbeiten un ter dem 
1\'agy und Lissitzky. die gegenwärtig bei Arm und erhoffte Ermutigung. Im 
Kliehm in München bzw. in derKestner- Grunde war er Kandinsky verwandter, 
Gescll~chaft, Hannover, zu sehen sind. der aber war in Paris. In der Stille ent-
Viele Montagen Hartfields, der nach stand ein großes Werk, das ihm selbst 
England emigriert war und 1950 zurück- in der Schweiz Anerkennung brachte. 
kehrte, sind leider immer noch aktuell; Es ging ihm also nicht so wie dem Klee
die Ausstellung enthält aber auch noch Schüler Hans Reiche!, den mir niemand 
Arbeiten für das Theater. Hartfield' ar- abnahm und um den sich nach seinem 
hcil c le mit BrcC'ht und später für das Tode zwei P il ri ser Galenen rissen. Seit 
Be-chnex-~ble~d w~s dieAus1:1tel- 19~t-Nebel ~ch)Y~eb·Bürge_r, also 
Jung_ nl\:b,t zeig~;:,l(ap.n~~ in der"_ a;up· :~%tr'~lte{cli~er.Mei!!ßze1tig nad~.'sern gezeichneten BIOgraphie semes Bruders - kam nur noCh' zwölf" !ab.te wartettt'müs-
Wi~land Herz~elde (~962)_ nachs~Iagen . sen! 'nie Schweizer haben fürwahr lang-

[l;eben Hartf1eld ze1gt d1e Galene Ger- same Uhren (bis 8. Juni). 
hard von Graevenitz, Jahrgang 1934, 
wohnhaft in München, wo er die "nota" 
herausgab. Er konstruiert Labyrinthe auf 
eckigen oder runden T afeln, auf die er 
von der Seite rotierendes farbiges Licht 
fallen läßt. Es handelt sich also nicht um 
etwas wie Kaleidoskope, sondern um 
Konstruktionen und Konstellationen, die 
nach fachmännischen Berechnungen erst 
in 20 bis 40 J ahren wiederkehren. Grae
vcnitz war zu allen "Movement"-Aus
stellungen eingeladen (Licht-Bewegung) 
und erfolgreich. 

Eine gewisse Verwandtschaft besteht 
zwischen seinen Arbeiten und den kine
matischen Scheiben Wolfgang Ludwigs 
bei Chruxin, Frobenstr. 17, Nachbar von 
Rene Block, der seit drei Jahren Pop 
macht und wieder Pop. So etwas breitet 
sich rasch aus, a ugenblicklich brennt der 
·wald noch lichterloh, das Feuer hat be
reits auf die beiden neuen Galerien "Am 
Potsdamer" (an der Mauer) und "Groß
görschen 35" übergegriffen, wo Ulrich 
Baehr seine Bilder zeigte. 

Von den 20 Ausstellungen, die sonst 
noch laufen, ist die Hälfte immerhin 
buchenswert. Ich würde m einen, daß in 
der "First National City Bank" (Europa
Center) die internat ionale Gegenwarts
kunst zu sehen lohnte, die die Galerie 
Springer mit berechtigtem Selbstver
trauen zusammengestellt hat. Die Kun
den sehen bei ihren Bankgeschäften 
Dinge, die sie sonst nicht vorgesetzt be
kommen. 

Es geschieht viel, um aus dem Europa
Center das Bestmögliche zu machen. 
Der neue "Berliner Kunstverein" wohnt 
übrigens auch hier, ferner die "Galerie 
Europa", und auf dem Dachgarten des 
Flachbaus sind noch Räume, die nur drei 
Monate des J ahres durch die Industrie 
belegt sind. Die übrige Zeit könnte 
etwas Vernünftiges für die Kunst damit 
geschehen. Onkel Pepp wäre e iner wei-
teren Entwicklung des Kunstlebens in 
seinem Haus nicht abgeneigt. 

Das Amerikahaus eröffnete in seinen 
Ausstellungsräumen eine Gedächtnis-

Hajek-Halke kommt von der Foto
grafie und macht Lich.tgraphiken, die, 
um es kurz zu erklären, auf dem Prin
zip der kameralosen Fotografie be
ruhen (Fotogramm) und der chemi
schen Bearbeitung der Platten. Man 
kann damit sogar Wandgestaltungen 
machen, und er hat in Berlin zwei ge
schaffen, in der Landes>:>ildstelle und in 
der S porthalle Tegel (14 X 3 m). Manch
mal denkt man an Klee, m anchmal an 
australische Rindenarbeiten. Er ist der 
Beste seines Fachs; und der S treit, ob 
Fotografie Kunst sein kann, erlischt 
vor diesen selbständigen Erfindungen. 

Ob auch die "Nageurs" und "Nageu
ses" von Gera rd Koch bei Wargin ab
strakt sind, wage ich nicht zu entschei
den. Koch wa r Stipendiat der Ford 
Foundation in Berlin und lebt in Paris. 
Das Jahr in Berlin hat ihn ein großes 
Stück weitergebracht. 

Zum Schluß das Requiem auf Otto 
Modersohn im Kunstamt Tiergarten. 
Günter Busch von der Kunstha1le in 
Bremen kam herüber, um den alten 
Worpsweder zu feiern, der durch seine 
früh verstorbene Frau Paula Moder
sohn-Eecker bekannter wurde als durch 
seine eigenen Arbeiten. Welch · ein 
Schicksal, hundert Jahre nach seiner 
Geburt steigt er hier aus der Asche, 
sechzig Jahre nach dem Tod der unver
geßlichen Frau. So schlecht war er nun 
auch nicht, daß er in Knaurs "Lexikon 
der modernen Kunst" nicht vorkommt. 

Welches Qlück, daß es seit ein paar 
Jahren in Berlin nicht nur Theater gibt, 
sondern auch Galerien. Die Waagschalen 
stehen nicht gleich, aber wo stünden 
Theater und Kunst pari? 

· WILL CROHMANN 


