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Mare bitte IId\ blor Dicht antwlck ID kl!nnen, 
und emo Kendlaoky SchUle wie bi Porla wlt• 
hier unmllgll<b. Mu experlmetlert ebu aua 
den hartan Vorauuetzungan un4 Notw•dlg
keltu berauo Daa ergibt ebio aadJI dl Bill· 
atellung aud\ für Phlnomana wto l!lllotuz 
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dran aetn, ehe man ale paaateren 18.Bt. 

Wir klhu>eh aüt der Chariottenburger Aua
stellung zO.frl't!lden ael.n uad brauchen uq1 um 
die Kunst Ia Berl!n kelae ao großea Sorgen 
zu machsa, wie man uns Immer wieder etnzu 
reden veraucbt. 
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Mare Jero und Luolenne C4 alnd ltelna Pro

fessionals, 1le reisen und sehen vtel, Ueben 
die Kunst und probieren ale aelbar, mit mabr 
oder wenlgV Glück 1md ohne PrltenÜ1)UA 
Daa alnd gmz gute Vorauaaotsungen. und wtt 
haben nichta dagegen, dlo Hlllte der GroBen 
Malater oelt 1880 wa,..., achlieBlich auch 1\uto· 
dldaltton. Ludianno tendiert mit Ihren deU· 
koten Wachoftrrbenlllaleroion Z\U W8hrel, 
Und elnlge der Billtet wirke 'l'(ie Vorarbal· 
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