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Sechs Ausstellungen an1 Rande der Festwochen L" 

Daß Schweden im ßaut>n und in d<'r In· sind E. T. A. 1-Joffmdnn, I!. A. Poe, Slrlndberg, 
dU5triegestaltung zu den hlhrenden Nauonun f\.·laupa~sant, eine prCdllcction. dle mon in den 
gehOrt, zu dent!n wir auch euunal. geh orten, Zeidmunqen wledorfindet, Wellenstein Ist 
muß neidlos zugegeben ward1'n Wcthrond dN o.uch formal dott zu House, wo der Boden 
Festwochen ze1qt die Gakrl~ Bremt'f (Mo.>l· untor den Füßen wankt, wo Zwielicht, Zwei· 
nekHirllße .41 cme Auswahl schwed1scher Ke· deutlgk.eit, Maske und UntNwelt herrschen, 
ran:uk, die skh als gleidtwertlg der des Im· Die Blätter lieqen ln der Rlchtunq der Arbei· 
nischcn Glases anschließt. tim Max. Deckmanns von 1920, 6\nd aber 11pln· 

Der Junge S!ig Undberg ist der fUhrende nigcr im Strich und tnterprcllcrender Im Sujet, 
Mdnn dc.>r kt~ranlischen Werltstdttt.>n in manchmal etwat; e.ddlert in der lden wio Im 
Gustavsbcrg, dM.scn Fabrikt'n llnd Siedlungs· graphbchen Vor~rtlq. Es g.ibl .A~kUi.nge• und 
baulen durch dte mtemat1onalen Architekten- de.s mindert die Glnubwurdlgkelt und den 
zeitschritten gegangen sind, Lindberg hat Nachdruck. 
Phantasie und macht Dinge, die zunächst als 
Gebrauchsware verblüffen, $eine Formen sind 
frei und unqenormt, fast pflanzlich und stnqul!r In der Kunsthandlung Sllgert (Potsdamer 
und werden doch tndmHriell verviclfdlligt. Straßo 67) zeigt der Osterreicher Luigi Kaslmlr 
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nille in ~failand besser 
Qefielen als die sadl· 
liehen deutsdlen, die 
etwas dngstlich und 
schwunglos daneben 
aussabt>n. Wlr wollen 
gewiß niefit z:um .Ju· 
QendsUJ" zurück {das 
Ausland hat weniger 
Angst vor Remininen· 
z:en als wir), aber auch 
nhflt bei der Normung 
atebenbleiben. Der I 

Industriegestaltung 
stehen viele Weqe 
offen, wie wir hier 
sehen. Lindberg zeigt 
daneben expressive 
Emailbilder auf Blech, 
hergestellt in einer 
Fabrik für Badewan
nen. bedruckte Stoffe 
und Kinderbücher, und 
seine Vielseitigkelt 
soll sich auch noch 

Keramiken von Stlg Lindberg 

auf andere Gebiete erstrecken, Von Haus aus 
lst er Musiker! 

Seine Kollegen haben einen schweren Stand 
neben ihm. Bemdt Frlberg erreicht ihn ge· 
legentlieh in der Glasur, Andres Liljeiors, ein 
Enkel des Tiennalers, Jn der Bizarrerie der 
Form, Wllhelm Kage in der Solidität des 
Handwerks. Das Ganze eine Visitenkarte nur, 
aber eine, die sich einprägt. Dlc Gegenstände 
sind verk!uflich. 

Waltet Wellenßlefn, der vielbeschäftlgta 
Vorsitzende des .Berufsverbands Bildender 
Künstler•, stellt nach längerer Zelt zum ersten 
Male wieder kollektiv aue, und zwar sechzig 
Zeichnungen aus den letzten z.ebn Jahren 
(Kunstamt Charlottenburg, Platanenallee 16), 
Der Orlik-Schtiler, der on die fünfzig Ist, de· 
butierte 1920 mit lllustratlonen und nahm 1945 
diele Tätigkeit wieder auf. Seine Autoren 

farbige Radierungen romantischer Städte
ansichten, Wien, Berlln, Hamburg, ln denen 
er talsächlich etwas von der Atmosphäre der 
Kärntner Straße. des Lustgartens oder der Bin· 
nenalster einfängt. Anders als bei den Photo· 
graphlen klingt etwas von dar Geschichte und 
den Menschen der Ortllchkeit in den Blättern 
mit und mocht sie zu physiognomischen Stu
dien. 

PhyeiognomJsche Studien sind auch Frltz 
Eechens .Porträts ohne Retusche- (Innsbruckcr 
Pliatz 4, Keller-Galerie}. Esdum 'bezeichnet 
sich selber als Bildjournalisten, nicht als Pho
tographen, so wie George Gro!lz sich gern 
einen Journalisten, nicht einen Zeichner 
nannte. Das Gemelnsamo Iet die Intensive Be
obachtung, bc!de belauern das Wild und trcf· 
fen. Wenlgsten!l slnd der Treffer mehr als der 
Nieten in der kleinen Ausstellung von Bild-

nlllllt'lll prominenter Komponisten, Dlrluonlf<n, 
Solisten, Dichter, M.sler, Politiker und gctln· 
geror St.sat1bürger, M1mche Aufnahmen gehen 
stark Ins Private und •lnd cufadtlußrt!ldler, 
als den BNroffenen lieb sein mog, 

Dlo Galerie Rosen zeigt Bilder und f'ar)>.. 
lilhos von Karl Rödel lllll Halle. Im LtU1o l&t 
Rödel alcherer und elnfallsrelcher als im 
Malen, die Kestner-Gesft\lschaft in Htmnovcr 
qab Ihm bei lhr!!>m Graphik-Wettbewerb kürz· 
lieh einen Preis, und die Blätter, die wir bei 
Rosen sehen, rechtfertigen die Auszeichnung. 
N\lr müßte das Summarische dP.s. Ausdrucks 
allm8hllch in einer re.o!lteren Bildstruktur ver-
ankNt werden. f 

Schließlich hat sich die Buchhandlung Schi· 
kow11kl (Motzstraße 30) filr die Festwochen 
etwas sehr Reh:volles ausqedacilt. Sie zeigt 
Spielkarten aus elter und neuer Zeit, kleine 
Kostbarke:llen, :z. B. aus dem Verlag Cotta {um 
1600) und die beiden Kartenspiele Pb. 0. Run· 
ges, die 1810 in Holz getchnHten wurden und 
sehr selten geworden sind. Wir stellen mit 
leichter Betrübnis fest, wie sehr diese hUb
sehen Alltäglichkelten mechanisiert wurden. 
damals geheimniste jeder hinein, was er an 
Verliebthellen oder politischen Ressentiments 
von sich geben zu müssen meinte. \Vie wäre 
es, wenn einer unserer Berliner Gebrauchs· 
graphiker sich etwas füi- die Bleiefelder Spiel· 
kartenindustrle einfallen lfeßef W. G. 

Richard Strauß und Berlin 
Eine welterc Veranstaltung des ~Berliner 

Kultursplegals• war Rlchard Str.a.u.ß gewidmet. 
Julius Kopsch, se1t jeher mil Strauß eng ver· 
bunden, gab in einem wohltuend un.akade
mlschen Einführungsvortrag lnstruktlve Mo· 
mentbilder vom Leben und Schaffen des Man
nes, der dle Geschicke der Berliner Oper 
lange Jahre mitbestimmte, der :zu den Begrün· 
dem des .Berliner Bühnenklubs" zählte und 
der wesentlichen Anteil hatte an der Lösung 
so:daler und soziologischer Probleme der deut-
6chen Komponisten. Der Hauptakzent de 
Abends im Bühnenklub lt1g jedoch auf seine 
musikalischen Teil .. Allee Zimmermann un 
Herbett Brauer sangen Ueder von Rfchar 
Strauß - jene mlt fundierter und blühender 
nur in der Höhe etwas forcierter Sopran 
stlmme, dieser in seiner bek.ann.ten geschmei 
dkjen und point!Errten Art. Der Bclf.all crzwan 
zwei Zugaben, &runter den unvermeidliche 
• Traum durch die Dämmerung•. Höhepunk 
und Beschluß: das klangschwelgerische Sex 
tett-Vorsplel zu ~Capriccio", qelplelt von d 
agilen, durch Petcr Muck (Bratsche) und HeU 
mut KOtscher (Cello) verstärkten Dro/c·Quar 
~~ ~K 


