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Sed1s Ausstellungen, drei mit Solisten und 
drei mit Gruppen, laufen gegenwärtig in Bcrhn. 
\Ncldw soll man empfehlen? Die Zahl der 
Besucher ist nicht groß, tmd jede Enttäusd1ung 
vcrmjndcrt sie; das mahnt zur Vorsidlt. 

Ein Maler mit dem Pseudonym HOB zeigt 
.. Gernalle Musik .. , den Ertrag seiner Arbeit in 
der Emigration. Die Ausstellung im Kunstamt 
Charlottenburg (Piatanenallee) ist die fünf

r zigstcl An seiner Tüd1tigkeit ist nicht zu 
zweifeln, und drei bis vier seiner Bilder 
sind abstrakte Formulierungen von Niveau, 
,.Capriccio" und ,.Pianissimo" z. B., aber dns 
Ganze ist problematlsd1. Musik läßt sich nicht 
malen, trotzdem gibt es musikalisd.:le Bilder. 

n Das hat wenig damit zu tun, ob ein Maler 
musiziert oder Musik aufzunehmen fähig ist. 
Klee war ein guter Musiker, Kandinsky nicht, 
die meisten sehen aber gerade in den ,.Im

e provisa.tionen" des Russen Musik, überhaupt 
in abstrakten Gestaltungen. Dieses Urteil ist 

" ein Vorurteil, denn das Zurückgehen auf die 
Elemente kann, muß aber nicht zu einer 
musikalischen Sprache führen. Kokoschkas 
• Windsbraut" ist gegenständlich und doch 

er musikalisch. 
HOB malt ein .Adagio', aber auch einen 

"Ravel" und einen "Rosen.kavalier", Illustra
tionen seiner Gefühle beim Anhören der 
Musik. Hier ist der Haken. Am Ende münden 
die Paraphrasen in die theosophischen Ver
suche Annie Besants ein, die schon um die 
Jahrhundertwende ihren ,Mendelssohn • und 
ihren .Gounod" malte. HOB hat, wie im 
Katalog zu lesen, mit Anschütz in Ha.mburg 

n gearbeitet, dem besten Kenner der Synästhesie 
P. und der .audition coloree", aber id1 fürd1te, 

daß er aus seinen .Farbe-Ton-Forschungen• 
zuviel gelernt hat. Der Maler darf mand1es 
wissen - aber erst nachher! 

Roger Vieil/ard (Paris) zeigt in der Galerie 
• Springer Kupferstiche, etwa in der Art Fer

dmand Springers, nicht ganz so gekonnt wie 
dieser, aber beachtlich in ihrem fast geistes
wissenschaftlichen Ehrgeiz. Die Welt wird neu 
konstruiert, exakt und mit Esprit (.Cite au 
lac'). Geschichte aktuell interpretiert (.Com-

' bat'). Mythos und Religion revidiert (..Jvli
nerve") Klug, aber etwas kalt nicht ohne 
Phantasie, aber mit ebenso viel Kalkül. Er hat 
die .Fabel de Phaeton • illustriert und den 
• Discours de Ia methode de Descartes", das 
also kann er. 

Eine Freude ist Jta Maximowna bei Was
muth (Hardenbergstraße 9a). Die Entwürfe 
fur Ihre Buhnenbilder sind ebenso charmant 

Welttheater 
wie die Ausführungen, die wir zu bewundern 
Gelegenheit hatten. Worüber man staunt, ißt 
die Fülle der Arbeit: Der Wald, der Troja
nische Krieg, die Glasmenageric, dte Irre von 
Chuillot, Lysistrata usw., eine seltene Viel~ 
seitigkcit. Kollegial zwischen den Aquarellen 
gute handgebaute Keramiken der noch sehr 
jungen Elisabeth Warner. 

Die Galerie Schüler macht ihre Weihnachts
Abonnement- Ausstellung. Der Gedanke, 
Kunstwerke gegen Monatsraten an den Inter
essenten zu bringen, hat sich bewährt, jedes 
Abonnement verbilligt, auch dieses. Da 
Schüler Kunstfreunde jeder estimierbaren Art 
zufriedenstellen will, hat er neben Holer und 
Scbmidt-Rotllufl, Werner und Winter, Uhl
mann und Hartung auch umgänglichere Maler 
in seinem So,rtiment. Unbekanntere Wie den 
Hamburger Federlin und ältere wie den ver
storbenen Phitipp Franck, dessen Land
schaften auch heute noch diesen oder jenen 
glücklich machen. 

Anja Bremer hat für ihre Weihnachtsschau 
21 Berliner um sich versammelt, und auch . 
hier sieht man neben den Stars die Jungen, 
die alle tüchtig aufholen. Einige von ihnen 
erfreuc.n sich bereits großer Beliebtheit und 
verkaufen wohl auch (in Grenzen), andere, wie 
P. Stcinlorth und 1-1. Laabs, sind noch nicht 
über den Berg, für sie hängt vom Ausgang 
jeder solchen Ausstellunq Leben und Weiter
kommen ab. Interessant zu beobachten, wie 
in Berlin die Begabten, A. Camaro z. B. oder 
F. Winter, die Werdenden anregen. Außerdem 
hat A. Bremer finnisches Glas von ihrer 
Skandinavienreise miLqebracht, und diese 
(nicht teuren) Gläser sind wahre Gedichte. 

Last but not least die Wilmersdorfer in der 
5. Schule Münstersehe Straße: fünf Maler und 
drei Bildhauer, von jedem ein Dutzend Ar
beiten. Es waren gerade eine Menge Schul
kinder da, und die Künstler erklärten: Inter
.-,sso und Lärm enorm. Atmosphäre erfreulich. 
In den Gänqen draußen allerdings die alten 
Teubner-Drucke von 1900; das wird sich wohl 
durch die ERP-Künstlerhilfe bessern, die 
Schulen können noch viel aufnehmen. - Wil
mersdorf ist ein Stadtteil, keine Kunstrich
tunq, die Maler und Bildhauer haben nichts 
Gemeinsames: E. Eulenstein ist expressiv, 
J. Sollm bedachtsam, 1-1. Ta/aszus pariserisch 
(im Thema), der Bildhauer /11/e noch sehr in 
den Anfängen. Man muß nicht unbedingt da
qewesen 5ein, aber wer Zeit hat, qehe hin, 

Wi/l Grohmann 


