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Prognosen und Vorschläge 
Berliner Ausstellungen im November 

Es wirc::l weiter ausgestellt. obwohl es an Material feb!t. 
Scbließlicl. leben ein paar hundert SchaHende in Berhn 
und das müßte genügen. denkt man. Es genüS!t nicht. Man 
nimmt gern auch Durchschnittliches bin, wenn Höhe· 
punkte da sind. Die aber fehlen. In Frciburit ist eine be· 
deutende Braqueausstellun~. Hannover bereitet Kubisten 
vor und die neusten Lithos von Picasso. Und Berlin? 
Berlin ist blockiert und zcis!t. was gerade kommt, mit 
Ausnahmen natürlich. Wenn das so weitergeht, wird die 
Bildende Kunst bald jedes Alfsehen verlieren. Im Theater 
ist es anders, im Film, in der Musik. Noten lassen sich 
besor~en, Filmstreifen, Stücke. Aber Bilder, Plastiken? 
Es müßte etwas dafür getan werden und es sollte nicht 
unmös!lich sein, einmal im Monat Kunstgut für die 
weni~en wichtis!en Galerien heranzubringen oder für eine 

aber sie lebt auch von uns. Selbst im schlimmsten F .. n. 
wäre die Rechnung zu vcrtre!en. . n 
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W .rncr Gi/les: Drei Clowns. 
Bi!d: puck 

repräscnsative Schau. Wie wäre es mit der Braqucaus· 
stellun~ in Freibur~? Räume wären da. Wir wären auch 
schon zufrieden gute neue Lithos, Zeichnungen und 
Aquarelle zu bekommen, von Deutschland und vom Au•
land. Man sieht heute in keinem der Sektoren Nennen•
werles, also bittel Ganz unter uns: Wir brauchten end
lich auch Bücher und Zeitschriften aus ganz Deutschland 
und aus dem Ausland. Wie soll die deutsche Mentalität 
gesunden, wenn sie sich immer im Kreise dreht? Nie· 
mand ist autark in geistigen und künstlerischen Dingen, 
wir sind aufeinander anl!ewiesen, wenn wir weiter· 
kommen wollen. Man saJ!e nicht, Bcrlin wäre ein zu ~e
fährdeter Boden, um hohe Werte heranzuschaffen Bei 
aller Hochach tun!! vor der K uns! - wir leben von ihr, 
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nkels 
Jetzt war der es, der still am Tisch saß und vor sich 

auf die Tisch~ecke sah Er wagte nicht, den Kellner 
anzusehen Meu~ Onkel, mein bäriger, bulliger, riesiger 
On!<el wagte ntcht, aufzusehen und den Blick dieses 
k!etnen VCTleJ!enen Kellners zu erwidern. Und die beiden 
dtcken. Tränen, die saßen nun in seinen Au!!en. Aber das 
sah ke!"er außer mir. Und ich sah es auch nur weil ich 
so kletn war, daß ich ihm von unten hCI' in~ Gesicht 
sehen konnte. Er schob dem still allwartenden Kellner 
einen m~chliJ!en Geldschein hin, winkte unJ!eduldil! ab, 
~ls der thm zurückl!eben wollte, und stand auf, ohne 
1emanden anzusehen 

Der Kellner brachte noch zal!haft einen Satz an· Die 
!i,"!~~h wollte ich wohl J!ern besc::bahlt haben,' bitte 

Dabei hat.te er den Schein schon in seine Tasche 
gesteckt, als CTWarle er keine Antwort und keinen Ein
Cruch; ~s h.atte. auch kein.,.. den Satz J!ehört, und seine· 
roßzu~tgk.,t lW! lautlos auf den harten Kies des 

~ar:tenlokals und wurde da spä !er l!leichJ!ültiJ! zertuten 
etn Onkel nahm &einen Stock, wir standen auf meine 

~~t!ür ~ützle meinen. Onkel, und wir !!ingen l~ngsam 
K II e ;a~e zu. Ketner von uns dreien aah auf den 

h_n..- etne Mutter und ich nicht, weil wir lllll 

~c dmtA Mrin ~nkel nicht, weil er die beiden Trin•n 
10 b d' Ul!en ••tun hatte. Vielleicht scbimte er alch 
auc ' IC<Ie1' Onkel. LanJ!aam kamen wir auf deft Aual(an 

0u, denkr .Stock meines Onkels knirwchte bißlieb auf de~ 
arte tee, und war daa im 

In Berlin sind zur Zeit w1edcr em .. Dutzend Aus~tel
lungeu. über einige ließe sich r~.den, uber andere ntchL 
Ich fühle mich nicht kompete~t, _ubcr etw11s zu schreiben, 
wovon ich nicht weiß, wohm Ich es tun soll 0~ zur 
toten Vergangenheit, zum Kitsch oder z~r '!"enschhchen 
Eitelkeit. Oder zu allen dreicn. Man w1ll ta Qern Un
fertiges mit in Kauf nehmen oder. Ver$!ang~nes. A her dann 
muß eine Hoffnun$! im Spiele sem oder cm Dank. 

Bei Br~mer hänJ!en schöne Lithos und Aquarelle von 
Gi!l .. , Kuhn und Heldt, be•onders gut•. Taf~lbtlder kl•inen 
Fonnats von Hofer und Strecker. Hter tst etne At~_o .. 
sphäre von Kunst, von zeitnahem Geschehen, ~on Gtfuht 
für Maßstäbe. Es stört g~r n_icht ... da~ von Jed~m n~r 

·~da i.-..t man ers!änzt steh m $!luckhchster Wet.se D1e 
Abg~klärthelt Hofcrs kontrastiert. befruchtend mi.t den 

thologisierenden Lithos von G1lles, dte pansenschen 
~~bi.'fen Blätter Kuhns mit den zurückhaltende~ von 
K us ·die symphonischen Landschaften Strec1<ers mtt den 
b:rli~erischcn Straßen und Architekturen Heldt!;. Die 
fl.eihe ließe sich um ciniJ!c re"':lerc und abstr.aktere Maler 
fortsetzen und ergäbe dann emen Qucrschmtt durch das 
gel!enwär!i~e Schaffen. 

So ein Kabinett ist natürli~h leichter zu mach~n als 
eine Ausstellung mit einem re.(!toll:al be~rcnzten Kr.ets von 
Berliner Künstlern. Die Kamtlienstraße (B,ez~rksamt 
Ste~litz) hat ~ut angefang2n und möchte l!cm. wett er. Aber 
es fehlt an Werken. Dabei bat man den Krets schon will
kürlich erweitert und Maler wie Kuhr, Kinzer, Jaenisch, 
Klalt miteinbezo~en. Man sieht eini~es, was zur Dis· 
kussion anre~t (Ba/den), einiges, was unbekannt und nicht 
schlecht ist (Annemarie Schmidt), eini~es Bekanntes von 
Niveau (Dress/er, Dcgner u. a.), aber der ~urch_schmtt tst 
unter dem Durchschnitt, und wenn man dte Raume ver
läßt, ist alles ver~ essen. Soll das so weitcr~ehen? 

Im ,.Teek.ssel" hängen Bilder von einem Dreiund
zwanzi~jährigen, Ulrich Härter, Ehmsenschüler. Aber !"an 
merkt nichts von der Schule, was für den Lehrer spncht. 
Man würde eher an Nolde oder Schmidt-Rottluff denhn 
oder an den frühen Jawlensky. Ich könnte mir vorstellen, 
d•ß Härter das Zeu!! dazu hätte, ein deutscher Maler zu 
werden. Für die Farbe und ihre Klän~e hat er entschied•n 
Instinkt und für Raum von der Farbe her auch. Das Gegen
ständliche findet sich mehr, als daß es von vornherein 
da wäre. Es ist eine ~ewisse Musikalität in den Bildern, 
die bei aller Anf~l!licbkeit etwas haben, was hoffen läßt. 

Damit ist das Mit!eilenswerte gesagt. Gebucht seien 
die Ausstellungen Bernhard Klein in TempelhoL Walter 
Schmock (Schöneberg, Amt für Kunst); Gerhard Kreische 
bei Lowinsky; Bernitz. Sauerbier und W ridenbach in der 
Hedwigstraße lc und Hedwil! Rades bei Albin in 
Zehlendorl. 1 

Was also sollen wir tun? Soweit es mö~lich ist, ~ute 
Ausstellungen machen. Wo nicht, gar keine oder Aus
stellunJ!en anderer Art. Warum zeigt man nicht einmal 
die Lebensarbeit eines Architekten wie Scharoun oder 
Taut oder Stam? Oder die Einzelarbeit eines älteren 
oder jüngeren Baukünstlers mit Grundrissen, Aufrissen, 
kurzen, erklärenden Angaben? Stadtplanungen, Groß
raumplanungen, Wiederaufbauten? Sollte die Öffentlich
keit kein Interesse dafür haben? Sie hat es. 

Es gäbe auch die Möglichkeit, Kollektionen von Hand
zeichnungen älterer und neuerer Zeit aus dem Besitz 
privater Sammlungen und Galerien zusammenzustellen. 
Oder von wertvollen J!raphischen Blättern e"ner be
stimmten Epoche oder eines bestimmten Kreises, even• 
tuell mit Vorarbeiten und Zustandsdrucken von lllustra· 
tionen zu modernen Romanen, Von Photographien mehr 
k~nstlerischer oder mehr technischer Art.' Von Spitzen· 
letStun~en der Gebrauchsj!raphik, des Bühnenbildes. Von 
außergewöhnlichen Leislunl!en der industriellen Tvpcn
ware. Warum nicht auch einmal Kostbarkeilen der 
lebenden Kunst in den besten farbi~en Reproduktionen 
vorführen. Es gäbe l!enul!. Und das Publikum hätte mehr 
davon !'ls von mittelmäßigen oder schlechten Originalen, 
Bes.chrtftungen und Führungen könnten erJ!änzend ein· 
t(retfen und dürften mit der Zeit das Niveau auf dem Ge
biete des Kunsterlebens wesentlich heben. 

,Wie aber sollen solche Ausstellungen finanziert werden, 
wtrd man fral!en. Sehr einfach, statt das öffentliche und 
private Geld an zweifelhafte Untern hmungen zu ver· 
•chwenden, sollte man es ökonomisch und plan, 11 um 
Besten ~er Allgemeinheit arbeiten las. n. Da sollt 
hellte keme allzu großen Schwierigkeit n machen Di 
Fachleute wüßten ~>nschwer anzugeb n. w r in d n Kr i 
der l!emein amen Arbeit einbezo en werd n mußt 
Obril!ena vefkaufen ich sol!ar Photo , 'on Graphik und 
Zelcbnunl!~n und W rkkunst zu hw ig n bli b a.r 
"!eh! ''! \'tel Sub enlion bedürftig ilbri . ollt man 1ch 
mcht e1nmal zu amm n etz n und in n Plan ma h n 
~· Iei denn, wir wilrd n diea r olw d k 1 ü rh b n 
tndem von den Albatros n iner •i11mal im 1on t Kun t 
brlchte, wirkliebe Kun t. W 1/l Gr hman11 


