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die Sommer 1n der Galerie Bremer 
V 
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den 
mit 
sch Keine ochlechle Idee, jedes Jahr in den (unverkäu01chen) Landschaften d•s !y!lsche 

Sommermonaten mit einer Auswahl von k1ei~ Talent fllr Vierzeiler an. Ganz so ist es bei 
nen Blldern die ermüdete Kauflust zu beleben. den anderen nicht. Aber die beiden ,.Vor· 
Die Arbeiten sind auch wirklich billig, schon 1 stadlstraßen" von Max Kaus, die ihm vor vier 
für 120,- DM kann man ein Olbild von einem Jahren eingefallen sind, wie auch die ,.Rue 
jungen Maler crwe·rben, soqar ein recht an- St. Jacques" des junqen Heinz Weber sind 
ständiqes, und die Prominenteren kosten mit beste Kleinkunst. 
wenigen Ausnahmen auch nur 300,- DM. Das 
Geld ist heute teurer als die Kunst. man sieht 
es am deutliebsten bei den Auktionen. 

Ein kleines Bild kann wesentlicher sein als 
ein qroßes, und E. L. Kirchner fand es komisch, 
daß man Bilder nach der Größe bezahle, zu . 
mal, wie C'r meinte, nichts schwerer sei a_Js im 
kleinen Format etwas Vollwertiges zu le1sten. 
Das stimmt, es gibt in der neuercn Kunst nicht 
viel dieser Art, was standhält. Und hier qleich 
ein paar Dutzend und von zwanzig Berliner 

t Malern. Hat auch niemand qemoqelt und 
~ ad hoc sich kleir>N gemacht als er i6t? _Ich 
~ fürchte doch, man hat gelegentlich das Gefuhl, 
t die Männerchen erstickten in der Raumkiste 
t oder die Bäume könnten nicht wachsen, wie 
! sie wollten . Aber die meisten hatten etwas im 

Vorrat und braur.htcn sich nicht zu verstellen. 
Unter den Malern ist viel Akademie, Anja 

Bremer hat die Professoren und ihren Kreis 
an 6ich gezogen, das qiht der Galerie ihre 
Note. Obenan ~teht Kar! Ho/er, der wie Klrch· 
ner kleine Bilder ,.von Natur" malen kann. 
Da ist nichts reduziert, sie sind sozusa!Jen 
e1ne andere Denkart. .. Am Meer" ist eines 
,;einer Qlücklich•ten Bilder. ein richtiges K~m· 
mer<piel im kl~inen Bühnentor (es wurde auch 
gleich bei der Vernissage verkauft]. Paul 
SlreckPr t war Spe7.i111ist in sommerlichen 
M nialur·D~rstellunqen, man sieht den beiden 

H einz Weber (geb. 1925): .,Paris - Rue St. 
Jacques", 0 /. 

Schumczcher und Wolf Hollmann, Fri!•ch Lis; 
und Huth haben sich ein klein weniq bücken die' 
m\.J.s.sen, um in der Reihe zu bleiben, und auch rur 
Werner Held! atmet tiefer bei voller Große, Ub 
er hat seinem üblichen Maß auch die<;mal oft 
nicht viel abgezogen. KJ, 

Die Abstrakten haben es leichter, den he 
Aggregatzustand auszudehnen oder 7.usam- qe 
mcnzuzieben, was zählt, i•t die Verhältnis- 0' 
mäßigkeit im selbstgeschaffenen Bildraum. Ein hi 
Gouache in Handgröße von Juan Gris oder in 
eine Postkarte" von Franz Mare sind ebenso p· 
schön wie eines ihrer Tafelbilder. Die belden ,. , 
Trökes vom letzten Jahr machen in ihrer K 
IsoHerunq und Einfachheit einen quten Ein· Ii 
druck, und Hans Thiemanns ,.Netze am I
Strand" sind ein neuer Anfanq und vitaler als d 
die folienhaften Ubereinanderschicbtunqen t 
seit 1945. Kuhns abstrakte Fiqura tionen sind f 
noch im Anfangsstadium, und nichts wäre f 
verkehrter, als wenn er das Tempo forcierte. 

Zum ersten Male tauchen in diesem Kreis 
zwe,i Frauen auf, Eva Schwimmer und Hilde 
von Crusatz, jene mit sehr männlichen Experi- 1 

menten, diese mit verhaltenen und qegen· 
standsfernen Forroenspielen. 

Eln Ausschnitt das Game. Jede Galene hat 
ihren Stamm und erweitert ihn nur vorsichtig 
mit seiner Zustimmung. C. G. Becker (Boden· 
see] gehört zum alten Freu~Mskreis der eh~
maligen Klosterstraße, der ztemhch vollzahltg 
wieder beisammen ist, andere haben neu~r
rlings Anschluß an ihn und die Akademie ge
funden. Die Gefahr ist Inzucht. Da ~ollte m~n 
gut aufpassen: wozu Fehler wiederholen, d1e 
wir ein~eseheo habenl Wl/1 Grohmann 


