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Advent 111 den Galcrtc 11 

F.s bleibl dahl"a - Bcrlw bruuchl Wtnkt' nu~ .-Jll:'n 
KomdprovÜJ/,('111 DuuiRohlnnd~ \ltlc.l 1\IIS dt·m Au"'ltln~l w· 
das J1Pmncht werch.·~l ~o11 ... hll tJinu n~1dc1l~ FrnJl" , nbN ~:.~ 
löst ~ovcrd«"n nmU s1c. 1·,,~1 Pnkct (,ottnchcn od,~ 1 Lillu;A 
wiegt ein pun1 Pfund und 114l nuch lwulc :tu lnHJ "1 (lorli\!r~n 
Soweit eoq !tich um do"' Au!Cllnnd hnuth•ll , l~l d11' Vcr lll ich ' 
runJl ein ~cll'\V'-''" 1.11 ub,·rwioc~.f!nd,c~ rlind,·n~i ~, hier ll'II~B 
Abhillc J!c•chnHcn wen! •n ':·• S!•ht i!Otlll$! mh•rnaloona lo 
GeselhchnHcn für kullun·lle Zullnnnncnnrhc1l (e s J!iht Ro~ 
gar ein<> UNESCO) , di~ helfen !tßnnlcn. 

Wns nus ci~encr Krnfl ~clcistcl wird, Ist, von Vcr•u~c 
nb)!eschcn. bcachllich .Nat!lrlich kann deo· Krci• d:~ 
Schnffcndcn nicht crwc.Jlcrl werden, e!i h~uc_hen Ubera)l 
dieselben r:-tnfcr und ~ofdf~Jl\IN auf, z~m fcoJ mit recht 
guten Arbetlcn, zum Tod Il1Jl Vcz-lc~cnhcll~pruscntcn . Neu
entdcckuns!cn J.!lbl es wcni~c, es sei .. denn, r:nnn denkt an 
die beiden Ausslctltoni(cn von . Schulcnu·bcJlcn bei Mat
lhlc.sen und IJOTI der ßccllo Da ISL Leben, und man möchte 
wiinschen, daß viele hinr.!ingcn und knuftcn. 
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Manche der J(inj!crcn kennt man schon, Lympusik z. B 
Elisnbeth Wurslcr, Ulrich .Hürlc~; man .s launl, daß si~ 
110oh SchO!cr sind .. ~ympMJ.ks •:!(~nd,~rwoohnnc~len" zei~l 
wie Wurstcrs "!Icobge Dre• Konti!C .schon cmc ei~cno 
Handschri[t. Andere Lauehen crstmahl! nur, der sehr 
junge Hcinz Weber mit seinem "Großsladlwcihnachten" 
Dietmnr Lemke mit seinen MnlissehaClen Slillebcn, Klau~ 
Linde..ann mit seinen Noldeschcn Lan~schnflcn, Muriunne 
Andr~e mil einem begabten Foaurenbdd. Man lrn~l un- • 
willkiirlich nach den Lehrern und slelll fest, daß Ehmscn 
Schumacher und Strecker besonderes Glück mit ihreo; 
Adepten haben. Es wäre interessant, einmal zu unter
suchen, wie Schaffen un_d Lehren ~.usam;nenhiinl(en oder 
divergieren. Die Suggestton macht v1el (ach denke an die 
Kokoschka-Schulc in Dresden), aber nicht alles. Manche 
Künstler leben in ihren Schülern stärker als in ihren 
eigenen Arbeiten .. Auffallend, wie wcnil! . Einflüsse vom 
Ausland Hihlbur sind. Ptcnsso, Braque, Mora, Klee, Kan
dinsky sind oflcnsichllich wenil! bekannt, die meisl•n der 
Schüler kennen von ihnen kein Original. Am ehesten stößt 
man noch auf Matisse. Aber auch die "Brücke" und der 
"Blaue R&iter" wirken wenl~ nach, Oclegentlioh sp{\rt 
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Helnz Weber: ,.Weihrwclrten in der Großstadt" 
Bild : Esd>oß 

man Nolde und in BerHn Schmlclt-Rollluff. Die ab
strahierenden Tendenzen sind so gut wie gar nicht ver
treten, auch der Surrealismus nicht. Man wandert auf der 
breiten Straße und erhoift das Glück von der peinture. 
Die Revolutionen sind vorbei, man richtet sich ein. Bis 
plötzlich einer kommt, der einen neuen Stern entdeckt, 
einen neuen Richtunl!spunkt. Das kann jeden Tag ge
schehen. 

Bei RoscTJ, bei Schiilor und bei Braasch (Dnhlem, Am 
Erlenbusch 24) hän)!en die Arrivierten. Nolde und 
Schmidt-Rottluff, Kokoschka und Hofer selbst. Neben 
ihnen die Ällercn wie Ehmscn und Kaus, und die J\in
geren wie Heldt, Camnro, Jaenisch, Ehses, Frankenstein, 
von Bildhauern Scheibe und Heiliger. · Neu sind Editha 
Schiwek und Florian Brcuer bei Schüler, man wird von 
ihnen noch hören, und bis zu einem !{ewisscn Grade auch 
Strcmpel, do_ssen Gouachen nichts, aber auch j!ar nichts 
mit dem Wandbild Salmhof Friedrichstraße zu tun 
llabcn. Bei Rosen der Bildhauer F. Reuter, dessen drei 
FiJ!ureo begabt sind. 

Schlecht schneiden die Bezirksämter ab. Das Kunstamt 
Charlollenburg (Plntuncnnllce) hat insofern Glück, als 
eine Anzahl guter Maler in seinem Bezirk wohnen, Kubi
cek, Frnnkcnstcin, Jnenisch, eini~c bcl!(lble Frauen .,.,ie 
.)cnnnc Mummen, Loltc Konnerth, Lie~clolte Lucas, Annn 
Wozilka. Das Kunstami Tcmp~llrof (Rathaus) zci!ll Pla 
•t<krn von Mngdnl<•na Miiller-Murlin, die twischen Mrlly 
Siester und Henc Sintl'nis, soweit es sich um Portrilts 
handelt, zwi~chen Kolbe und Mnrcks stehen, d1•n Abhnn 
llil!keilcn, nrcht d~r Qunlitat nach. ln t'tll<'lll undt•r n 
Lochthol wur eine Gcmtddennsl lhJnl! vorbon•rtd, clte s hr 
nnch "!Cumthnndlttnl!" nussnh, wil1 wir sit• in dt•r St•·l!
lit"'r Schlollstrnfle und clll'nso 111 tkr lm•t!.td"tmll 
finden. Ls srnd •·rl(entlich l~ahmvnJ.!t•. l'h.tft1•, cht• d, n t\ln
Jici; hnlwn, dil' Hnhmt•n l!dtilll tu "''rl<.lnf,n . D.ts 1111b , s 
vor fiinlziJ.! .l;ohr<'n lttlch schon, ,dwr nt 111 n.•nnt.- d,un,ds 
so ~twrtH norh Hnhmt·nJ.!<'<<h.dt So hntwn ,~t-h dw Z rh•n 
~··anth·.t. Nur di• t;, ... h:itt.o rnd d"· elh,·n il'hll b,·n 
f ~1<ler. JJ. r "ohlh.dH·ntlc Bmwc• i t in "''"'' lln ,,.h, dwit 
"'' hilflo , kh ••iuen Ouao k I ur ll'llt'l' {~, ld .tu ist h11 id •'II 

t.t!t Jch twr.t!t•n Lll l.l <'n, f,lllll n •. t~n .~ •. , I llll t und 
e11u s Leltllwutel . WH \1 "'' ,, autl f,., t<rtln•lll B\'

' a!tw~ !c·ll•·nl 1\~ ~rbt durh ltlr , II ~ " Ich,, 
d~r Kuust 1111rh 1'1111 J1 s 1 S.·!l ill·r h.lt n 
~~ llt Dljhl~ umer ud;t l11s •·n \\ II/ 
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