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Deutschlande schönetc Kunst - Qale~ie tn Köln 

au.o 
N Dte N•ue Zettung w Bc~ltn•~ Ausgab• 

vom 18. Jam.tar 1952 

fr: .. ln hat Olück, nach o. Jarc1rs und t. OtetJ sind nun auc'l E. * Nay 
und Mctste~mann tn dtc alte Römcrstcdt Ubergestedelt, eine Henge 
Jüngerer wöhnen schon sett Krtegsende rtnps um dtc Sta~t und haben 
tn der 11 Sptegel - Gnle1"te " fhl'" Zentrum O~J'Unden, der S(J.mtnlcr 
J'. Heubrich hat s<ttne bttnetden~~Werte Samrnlung neue,. Kunst der 
Stadt oeeahenkt> un~ jetet hat eich auch dte Galerie Feratnand 
Uöll•r, die den Berltne~n tn best~~ Ertnnerung t~t., von Ptphohn 
etn Ausstellungshaus ln der Hannenstr4ße bau~n las$en, wte man steh' 
nicht sc"l:tiner dtmken tann. 1m Zentrum der Stadt, f:;n;.f lftnu:ten vom 
Do•, ste~t cctt ~tnioen ~chgn diese~ 11acbbau, tm Vte~ect um etnen 
offenen Gort~n gelegt, mtt vter großen Ausst~llungseälen, mtt Ober
Itcht und all~M~ was dazugehö~t, um put~n Btldern und Plastiken 
d~n gehörigen Rahmen NU geben. 

Der A~tokt wo~ richttg - Möller uetote 41e u Alten Hetster der mo
dernen Kunst tn DeutAchland " 1 und ste .tstnd so gut ausgewfihlt, daß 
dte Fransosen eum ~rsten L~le verstehen, wo~ es bet un~ tm zwon
nlgsten Jahrhuniert pegongen tet, und dte Ausstellung haben mOchten 
a.h., dte Sammlung naubrtch erweitert um dtc Sanmlung ll51ler. Denn 
was !Jiill er setgt1 ueh6rt I!W'It {)1'/Jßten Te tl thm, :Ist d~r I''rtrap e tner 
dretßtgjährtoen unsth5ndlertättgtett. Mtro~nds tn der ~elt wtrd ma 
eo gute Btld.er von E:. L. Ktfl'chner und t·. <c~tdt - llottlu.f.f1 E. Heck 
und Ctto lJutJ11er1 Ohr. Robl.fs und IJ. Beck'Mann roteder:,ftnden1 aber au 
ntrgends so schöne F~tntnoe~. Von Kanatnskv und Klee ge~ört thm 
manches gute Stuc~, und von F. Ma~c un~ A. Uac~s hat er cfoh fUr d~ 
Ausstelluno gellehenf.. l1XlS er ~brauchte. Ftnschlt•ßlich der Btldha'I.A 
.• Le'fzr.tbrf.lck und E. t1arl ach, (). itolbe un.:f a. IJarc'lre sind dt e 
n Alten Uetster ~der Coderne wtrkltch Htem11ch volZzähltp v•rßam
melt. Dte r.~eite ~usstcllung wtrd dem Berliner Theodor crne~ de~ 
Rhe inland bekannt machen i dsnn Jäller wtll steh ·te früher für 
dfe L•benden einsetzen. 

Die Fartser Galerte Maeoht, heuts dte erste tn der franeönlechen 
naupt~todt, möchte 4te Sa~ungen Haubrich und llöller gern ausstel· 
len, aber dte Sammlung Haubrich tet ~~seumsbesttz cewcrden und da~ 
nach a1tf1n Spielregeln nur tn l.:tuu~en fJC"'!etgt werden. $s wäre schad 
w~nn d•r Plan an dtesem Zonf scheiterte, bet Naeght htngen dte B11 
der ~ast besser als tn einem der 6/fentltchcn Geb~u~~i der Verdoch 
#ftne~ " Propaganda .,. , der bet solchen O'Jlegenhettcn leicht auj'
taucht, ent!l el e von vornbarein und d t c Deut t:<:c~en 1JJ'i~en Kc.! 1 egen 
d' butr~ Rhtn. Ste würden oenau co sac~ltch ~curtetlt ~te dte t.~l~ 
dtu sonst bet Uacgbt h5nnen, G. Braque, L~q~r, Kandtns~y, 'iro usu 
iJte lcnge haben wtr darcu,f gewartet, jottrt endl tch 1r6"nnte es so UH! 
sein, wenn - ja wenn man dte Chance begr .t;f.fc. 
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