
Von V in c i n a c h W i ltn e r s d o r f 
Be1 m hatte :zum Xl. C.Cburtsfa~ L n~ardo 

da \ •1 cu auch seme AuS$telluno. obwot- 1 w 
ei-gent:u~:t m :ht ..,,,el zu zetgen bul'-'l. Die 
Schöne . A•.tfnst ':l.urtg•, d1e W. v Bodn wohl 
m1t Recht dem Mt"•ster uschneb, b .nelet s.ch 
1n1 Ostsek~.-,r. Han ..~:c lmun~ 11 \ n bm 
haben Wlr tl:c besrssen. Also muncn Wlt ms 
mn l-'hlltos und R ? :w;iuk.tJOn' 11 b ~muge. '1., 

Dle Mu!-eumwerwaltung hat •te rm C'lil ol 
tenburger Sdlloß nach Themen übers.rlltl!cl\ 
angeordne•. Dr69. c,mz~ l$t mehr eine Lehr~ 
tr.ussteUung, nur bäHen dalur die Besc:brif
tungen etwas ausführlieber sein kOnnen. Bel 
de\' Arno·Land~h"'laft VOI\ 147· '! 8. hä.Ue ma.n 
dar<J.uf hlnwt!sen konne-n, da6 d:i's ~ma 

1 e-rste Zeichnung w .~r --, bet d<'l1 qanz freien 
Si.ntflutdarsretluße'!rn, ddß 11.!e dt'n Aus.kl11ng 
seines lf'hens b~ llt"n Du~ Sdm!rn und 
Votkshodl~Uie-:'1 solltf'n vo. d~ 1 \'1 m-stal 4 

tung reichtich Gebrauch matt~l. 

Im ZOO\."h!tlel ) e--Ilt die Cidk · .e 
Sdlu.ler /Kurfuratendanun ll dt ""h e· .e 
schone fruhji!JHwu.sste-iltlD':i oer Ent~usoa.4 

sten den r~: -~ . D<ls \te ste.rw k." gegeben 
ha.hcn Ei s!nd je dre beson " s h 1ne 
Bilder von .Juan Gr/s tf 1926) und von Pa : 
K.li!e {t 1940) dabei, und d ese Wirke, hcu•e 
ta;'!Säch\icb meister!!>:b. Ote Vereb.runq, iie 
J1e ~laler bei der ihnen fo!ge'lr'.en Cene a
!J...)D genießen at g ud;:licherw~tsc zu kt·:net 
.Schule" gefuhrt. lheodr:>r Wt"rner, der lieh 
fruber llinmal an J. Gns orie.nt:erte, ist mm· 
terweiie den Weg -ru ei.ner absoluten Fretbeit 
geg.tngt'n, dle sidl bt>io....\he automatisch aus 
langer Ubung des Gesetzes erg;,h. Fnu 
Vlint{'t, der SchU\er Ktees, 1st so erdgf'bun~ 
den, tktß er fast w1' der G~nsC~tz tu ctem 
• NeutratildtJqeschOpf"" Klee w;rk.t. Bau
meilft~r 5t.and m~ ~ioem Fufi lmm1!'r in Paris 
end n.Ltnmt euch ln diefl.E'r Au"SAt&\lung eine 
Sonderstelltmq ein. Kar\ Holer 1md Sdt.midl
Roltlull, -ze;Lhch zu GriS und Klee gl'hörig, 
stehen roit "hren nden I.<>'!lttJnqen tTanz 
außerhalb ·Jncf w·"'""k.m -.,ni·'l.alb d1est r 
lrt~rnatic-n.ale verbluf ena d rt-sch 

Im l<on~tantlquariat \Va.smuth (Hardenberg· 
str. 9a) stellt der Graphiker Fell.x. Jacob, 

Sechs Berlilt« Aus• tellun~ten 

Ausdreck u 1d SL et. Der \V 0 sc1'leint zur 
BetJnuny Jes Dex. )llt ven zu geben (.Still
leben· ! ), :!), s w Tkt noc-h t~lW<lS un
motiviert, wt~ ea w1r ab, Wd! er ddmit meint. 
~ P 1 A. von d··r Bcckc (Kurttirstcndd.mm 159) 

hängen M1Jnotyp1en und Zeichnungen von 
Herbeet Tuchoi!;Ju, t:in Nachtrag der deutschen 
Ausdruckskunst, in die der Malet hinein~ 
geboren wurde. -~ Sei Springer (Kurfürsten
ddaun 211) zeigt Georg Gre.sko, ßerlin, neue 
R4dierungen und FedE>rzetthnungen, Gerbend 
Slcvch, ;etchl sdumtd, n1cht unbegabte 
Stridlele1en. ein 2.1Jöhrigcr Osterreicher. 
Amulf Ramer, drei semer Arbeiten. Er nennt 
sich Trr, taurhlt! zum eratcom<~l in der 
ZittnDCr·Gat{'n.c m Frankfurt euf und ver· 
kaufte gleich ein Du ,.end seiner Blatter an 
einen Sammler. Viel Ist ntrht d.uauf zu 
sehen, das Wenige abrr stimmt_ Ob Genie 

od.•r Bluff und ~nh•'l("klungutule, wird slch 
trngen, WPnn du• K nst du~·l('ß We9 gehl, 
Wird d-.;-rn BeltotlhiN mehr an Arbe1t zufallen tf' 
<'lls dem Maill!'r Sc 

gi~~ ~~~~m~~~~%~0!1B~lj::!~a~~~~~~~r1~ß~u·;~4~ ~~ 
~!'l"> WtlnwrsJorfe · Kunst1tho.l!eu. Senator S: 
flburhus dio Ausat<'llung, die ~ 

Bürqermeiater und Be- di 
~lrk.srate wa.ren voll- h 

~~~~irr ~::.~::~:n, ~~~ n1 

"Z<'nde. E1 glnq trotz 
manr.h~r Bdürchtun· S< 
qen qut. Zum Be-zlrlt.: k. 
qehörr·n auch Kar! 
llol<'r, M, Kous, P, 

Ah!et.s-Heste-rmann, 
W. HC'Idt, die Bild
hauer E. F, Reuterund 
J. Schll1ner. Es Ist eine 
rP<ht ansländloe Aus-

~~iiji~Q;;::~ 1trltunq Qt'!Worden. :.u
ma.l unler den Unbe· 
kannteren "%War keine 
verkannten Genies 
aind, aber elnlqe, de
nen man qem zusieht: 
R. Conrath z. B., P. 
Ohnaorge, J. Salka. 

Nicht, daß sie etwas Gemeinsames hätten, je-der 
reimt auf Seine Art, a.ber nicht nacb dem ~ 
Alten Schlendrian. Es ist auch Unbegabtes 
dabei, aber nur wenig Verstaubtes, Das Be4 

zlrlc.samt bat unter den sechshundert Ein· 
sendem di.e richtigen vien:ig o.usgesucht und 
scheint überhaupt Interesse ao Kunst zu 
haben, O}c Ankäufe, die separat ausgestellt 
sl.od und nichts mit der Ausstellung zu tun 
haben, slod vc>rgleichswei.se schwach. Oie 
Bezirksverordneten sollten die Erwerbungen 
einer Kommission von Fachleuten überla.ssen. 
Abor da. ist Wcrner Neldt, das beste Bild, 
das Heldt in den letzten Jahren gemalt bat, 
und just dieses bat sich der Bezirksrat Evert 
ft.lr sein Amtszimmer ausgesucht Das wiegt 
manches Unbehagen auf und verwandelt 
Zweifel in Lob. W/11 Grohmann 


