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Ausstellungskalender 
Bei P~stwochen fungi~rt die bUd€'nde Kun!lt 

n 1 meist als Maucrbli.i.mcht!n. Dtesmal nicht, wlr 
e- bekommen Im September etwa zw.uu.l.g Aus-

stellungen zu sehen. Von M. Beckmann, ·s. Hel
liger und H. J-'ni.sch sprachen wie P.dlon, von 

mt den Mu~cumsaussteliungen in Dahlem und 
en Ch11rlottenburg wird in den nach.eten Tagen 

t, die Rcdro sein müssen, zum WndH'!nendc wird 
as eine Antahl Auslandsausstellungen d"ln 
e, Reiqcn beschließen: H. Moore, Sourdelle und 
s- russische Ikonen. 
in Die brcltr.rt" Otfenlllchhlt dilrftl! •irh am 
ht sti:irksten fl.ir das .. Neue Hausgerol Jn USA ·, 
as Jcbenu:tr. 2, Interessieren, d('nn wAr mochte 
t. nicht prakttsch, schön und zeitqcmaA wohn<Pnl 

ht Und wie schwer ist dast An~ti!.ndlge Mobd 
und Gebrauchsgcgenstdnde wer<k!n 2war enl· 

d- worren, aber von der lndulltrle unqern her
e gc~teiH und vom Handel nlcbt &ngebotPn. Man 
r epokullcn immer noch auf .. Stil" und K.itech 

1- und Iet z.u bequem, neue Materiahen aU!ilU· 

e problrren, die neu-e Formen von selbst er· 
n !leben. Der .,Werkbund" hat bat un.s wenig 
n Anhdngt>:r, da.s Niveau, da,s 1933 rapid ab~ank, 

sinkt weiter. Die ttnqclsäcbsl6chen Under 
s haben uns seit zwanllg Jahren Oberfh.igelt, 
e besonders Amerika, Man sieht es in der Au'

etellung, in der vom clektriech~n SteckHund 
t von df'r Kleiderbürste bis zum vorbildlichl!n 

Sitzmöbel und Katfeetisch (vom BUd.h..tuer 
Noguchi) ttlle Dinge .so sind, dafl man sie er
werben möchte. Das Mu.st"um of modern art 
(E. Kauftmann jr.) hat die AUJwahl zuummen
gcstcllt, man hätte nicht be!lser fOr den Le
bensstandard Amerikas werben können ah: 
ciurch die Vorführung seiner IndustriegeSlaJ. 
tung. 

Fi.Jr Freunde quter Graphik hat die Galerie 
Motthlesen (Fasanenstr, 13) fr&nzös!scbe und 
deutsche Impressionisten ausgestellt 1 Zelch· 
nungcn und Aquarelle von Delacroix, Ra· 
dierunqen von Dcqas, L!lhos von Toulouse· 
Lautrec, auch von Unbekannteren, an der 
Wo!lnd qcqenübcr Liebermann, Corinth und 
Slevoqt. Man könnte den Unterschied 
zwischen französischer und deutscher Kunst 
kaum besser illustrieren al.$ durch diese 
Konfrontierung. Geqen die sublimen Radierun· 
qen von Deqa.s kommt selbst von den Fro!ln· 
:zosen keiner auf. auch Manet, auch Renair 
nicht. Und wenn man bedenkt, was wir in 
Deutschland glelchzeitlq m1t Delacroix' 
Skizzen von der Marokkanischen Reise (1832) 
haben, wird man sehr nachdenklich. Das 
meiste ist aus Privalbesitx qellehen und 
leider nur zum Ansehen da. 

Die Galerie v. d. Becke (Kurfürsten~ 
damm 159} uiqt fran-zösische Graphik von 
Corot und Mlllet bis Braque und Rouault, und 
auch hier qibt es ausqesucbt schöne Blätter. 

Im Grophlsch,m Kabinett G. Rosen {Kur· 
ftirstendamm 215) siebt man die Farblithos 
des in Amerika wohnenden Mexikaners 
R. Tam~yo (1899), der zu den führenden 
Künstlern des Kontinents qehört und auf der 
letzten Biennale in Venediq mit seiner Kol· 
lektion qroßes Aufseben erreqte. Seine 
Farben allein sind ein Erlebnis. 

Wie bescheiden und deutsch wirkt daneben 
eine Ersch<!inung wie Lau Scheper-Berken~ 
k.amp, in der Buchhandlung Wasmuth (Harden· 
bergstr. 9a). Sie kommt vom .,Bauhaus", man 
merkt es an der Disziplin, mit der sie die bild~ 
nerischen Mittel handhabt, und an der Viel
seiligkeit ihrer Entwürfe. Ob Musebeln oder 
Krist-alle, naturnahe oder naturferne Themen, 
die Blätter sind alle durchgestaltet und exakt 

Im Archivarion (Rankestr. 9) fU:nf Karikatu. 
ri6ten, unter lbnen Walter Trler, der künlich 
in Amerika slarb. Viel zu früh, denn wer er~ 
&etzt !einen Humor, der immer treffend und 
nie bl6sig war. Die Berliner kennen ihn gut, 
denn hier hat Trier seinen Ruhm begrtindet. 
Neben jhm H Lindloft mit seiner Portrdt~ 
galerie von Felix Draesecke (1907) bis zu 
Wall Disney. V1ele wird es freuen, alte Be
kannte wiederzusehen, Politiker, Dichter und 
Musiker aus den letzten fünfzig Jahren, alle 
etwas umfri.siert und intellektualisiert und 
doch noch recht gut -zu erkennen. W. G. 


