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Ala Vorqeo lululct oolcber Zulr.unltomuatk 
oell .. wir ln der G&lerie S1>ri11Rer die Aocber 
Scruru, die b-ta 1n Ttelen Undern be• 
WUJldert wurc:len Setdea.e Shawla na~h !nt· 
WOrtee der IH'Omtnent•ten KünaUert H. M•· 
U.. H. Moore, A. Dera.ln, J. CoctNu, 
M. Lauraltda u. L Bezaubernde Llebenawür· 
dlc:f)caftu. die man aleh und anderen trotz 
Abotraktion um den Halo l0<1en kann. Die 
Ptrma, tfle 1941 ln London qaqründ•t wurde, 
hat eine aute fdee vorbildlich ln die Praxla 
lQDqeaebt, B.Dtwerfer und Induatrle htben 
atc:b hler su eln•r Zut~ammenarbeit qefuaden, 
die •telen Preude machen wird. Dabei alncl 
dJese nüli:Uc:hen Dirure nicht mal teuer Von 
Mettsee und Moore außerdem crroße Wand· 
behlnqe. die laden qrößeren Raum f•atllcher 
madlen. 

lm Amerllca Haus (Bioematrde I) aieht 
IDaD Pbotoa der beoten omertltanlschen Licht
bildner, ollle ZuoammeDstellun!J deo Museum 
ol Modem Art, die HICOG-Franklurt nach 
Borllll bt11chte. Dao Vorwort zum Katalog 
ochrfeb der berilbmte l!!dward Stelchen, und 
wer 11 !fest, wird dlo Photographie mit 
anderen Augen anaehen ala bisher, u. a. auch 
111 Kunot, waa wir Immer bestritten haben. 
1!!111 Geltaltungsmfttel Ist aie bestimmt, zumal 
fn einem Zeitalter, das auch ln den freien 
Künsten mit bisher unerlaubten Materlallen 
arbeitet. Wir aehen weder dte Pioniere w1e 
Stieglitz und Steichen, noch die Prommenten 
wie Man Ray, aondern die gegtmwartlge 
Georatlon, die erotaunllch Tlel kann und m 
der Dokumentarphotogrephle ebenoo neue 
Wege geht wie ln der künstlerischen und 
abattakten. B1ldnlose wie die von Moro oder 
Strawlnoky erinnern an die Inkunabeln der 
Portrltphotographie. die abotrakten Auf· 
naiUDen an die l!!sperlmente, die Im .Bau· 
hau•• gemacht wurden. Die tedmlachen 
Miiglld>kelten sind heute last unbegrenzt 
und verfllhrea Mitläufer zur Spleiereio der 11 
Be~~~thle hilt llch, wlo man Im Amerika Hauo 
ateht, an Ziel und Zweck und erre1cht heute B 
wla clamala mit einem Minimum an Mitteln 
du- Jl.ußente, waa die Photographie teilten u 
t~ r 

Daa KunsfanUquarlal Wasmulh (Harden· I 
bergltrafle 9a) stellt Temperebilder von 
Edllha Sclslwak 8UI. Die Malerin hat Talent 
Ulld Btpr!t, Ihre ,Hopfenstangen bei Mond • 
und Ihre • Verloreu.en Stühle• alnd einlach 
uad trotzdem reich, nlcllt nur an Auoziatlonen. 
Fre.ua sind meist gesprlchlger, Schlwek hat 
aut Jtelsell bis Turkaatatl gelernt. dafl el11 
Vleqefter mehr ae111 kann als ein Drama. Die 
~· Ihrer Auedrucktwe+H müllte oie 
illifJ!I- d- Thntet' empfehtt:;;1 Grohm~nn 


