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Abonnement 1m 
Die Galerie Schüler, Kurfür·stenda.IJlm 51, an guter Kunst in Berlin und außerhalb Ber· 

hat eine gute Idee gehabt: Für 5,- DM im lins gibt. Die Besten sind dabei, Altere wie 
Monat kann der Kunstfreund drei Bilder, Karl Hofer und Schmidt-Rottluff und Jüngere 
Aquarelle oder Zeichnungen leihen und nach wie Theodor Werner und Fritz Winter, 
Wunsch auswechseln, und am Ende des Werner Heldt und Max Kaus, Hans Kuhn und 
Jahres darf er eine Arbeit als Eigentum be· Wolf Hoffmann, Heinz Trökes und Hans 
halten. Er kann auch mehr zahlen und ent- Jaenisch. Jeder hat da~S Beste gegeben, denn 
sprechend mehr für sein Jahresabonnement nur di,eses überzeugt. Schüler wendet sich 
haben. Eine ausgezeichnete Methode, den ja nicht an die Kenner, die ohnehin Bescheid 
Interessenten mit dem Künstler in Kontakt zu wissen, sondern an die Suchenden, die guten 
bringen und dem Sammler die Möglichkeit zu Willens sind und eines Dirigenten bedürfen. 
geben, sich monatelang in seinen vier Die Richtungen spielen keine Rolle, man 
Wänden mit dem betreffenden Werk oder kann eine naturnahe Landschaft bekO'mmen 
Künstler auseinanderzusetzen. Heute schon, und auch eine ungegenständliche Komp s ·
wenige Tage nach dem Beginn des Experi· tion. Das ist gut so, das Publikum w~n 
ments, hat sich herausgestellt, daß das raten sein, aber selber '\vählen. B' · er 
Publikum mitgeht, eine Anzahl von Ber- die Auswahl überraschend gut. 
linern, unter ihnen auch Studenten, haben g-reifen schon, daß manches, '·as 

aussieht, wirklicher i t al~ eil 
geqen die erste Rate bereits Arbeiten mit- und daß in Blumenstrauß in 
genommen und freuen sich auf den Augen- Stück tvialer i ist ke·n 
blicks an dem ie eine davon be ·i tzen. Auch ·wer nicht 
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