
Ausstellungskalender 
Joathlm Karsdt, Galerie SdlOler 

Der Bildhauer J. Karsdl. (1897-1945) hat 
etwa zwanzig Jahre in Berlin gelebt und 
gearbeitet und einen kleinen Kreis von Preun· 
den und Sammlern gehabt, die dle Leistung 
und die Lebensballung des Brcslaucrs sdlä.tz
ten. Er gehörte a.ls Mensd!. zu den erfreulichen 

! Ersd1elnungen, als Bildhauer zu den Natur
begabungen mit künstlerischem Ehrgeiz, als 
Sdl.lesler zu den Mystikern, dio ihren Ekke· 

~ hart lesen, aber von Sckticrerci nichts wissen. 
wollen. 

Karschs Plastiken waren stets am beslnn
Jichen, zur Melancbolie neigenden Ausdrude 
zu erkennen und an einer Art der Mitteilsam
keit, die das Anckdotisdte nicht scheute. Mit 
großer Grazie und Ehrlid1kelt modellierte er 
eine .Balllangcnde• oder einen .Sdlulspazler· 
gang• oder einen .,Trinkenden Knoben• 1 die 
kleinen Formate waren Ihm lieber ols dio 
großen, zumal ermutigende Aufträge aus~ 
blieben. Die 24 sehr schönen Zeichnungen 
lUllen die Lücken aus, die Krieg und Nacb· 
krieg dem Oeuvre zugefügt haben, nur ein 
Drittel ist erhalten. Und der Freitod Karsdls 
Im Februar 1945 war der Sdtlußstrich unter 
ein Leben, das vom Glück wenig begünstigt 
war. Florion Karsch, der Sohn, hat diese Nad!.· 
Iaßausstellung zusammengestellt und bittet, 
ihm bei der Auffindung verschollener Werke 
:tu helfen. 

Hcln2: Battke, Galerie Springer 
Der ~n Bcrlin geborene Hofendn1ler 1-J. Bnttke 

gehört wie W. Gilles zu den D€ulschrömern 
des 20. Jahrhunderts. Aber während dieser 
aus der Farbe kommt, bedeutet bei Battke die 
Linie alles. Sinnbildlich sind beldc, GiUes in 
Ridttung Mythos, Battke als Interpret der 
DoppelgWchligkeit des Lebens. Seino wesent-
lichsten Blätter wie das ~Nebenzimmer" oder 

;::~~. r;:~m ;e~~~~~ 9~~~~~~~re:~nä:iS:e~ 
deutungen, spielen mlt den vordergründigen 
optischen Formen e1n sehr kühnes Spiel, das 
dem Visuellen bewUßt ein Sdlnippdlen scb.lägt. 
Der Betrachter geht ahnungslos in .,Die Falte•, 
die Battke ihm &teilt, indem er 6ie zeld\.net, 
'ZUm Sdtein bleibt er am Gegenstand, aber 
dieser ist nur Fassade. Man muß die Linien 
buchstab ieren, dann erst e.rqibt sieb. ihr Sinn 
und mit ihm die Sache. Ein begabter Mann, 
der aud:J. in Florenz sehr deutsch blieb. (Die 
Ausstell-ung hängt nur bis zum 17. Januar.) 

Hans WaUgang Schulz, 
Kunstantiquartat Wasmuth 

Die dritte Ausstellung des Malers bei Wtu. 
muth. Ist er weitergekommeni Zum Teil. &lnd 
es noch d~e gleidten Themen, Badende, ein· 
samer Strand, Boote am Ufer, aber man sieht, 
Schuh; möcb.te aus der Interpretation heraus 
und zur G~talt. So weit ist er heute nodl 
nidtt, er Vereinfacht, 50gar richtig, aber der 
Gegenst~nd ist stärker. Kürzlich. war er tn 
Paris und hat dort mancherlei gelernt. Seine 
,.Dächer über der Stadt" ~Sind 6chon beinahe 
nur noch Malerei, hier fängt es an, und von 
da könnte es weitergehen. Nicht daß Sdlulz 
'ZUr Abstraktion neigte, die Dächer sind da 
und die Häuserwände auch., jedoch. als bloßer 
Vorwand für ein Stück maledsch.er Erfindung, 
die auf mehr hoffen läßt. WJll Grohmann 


