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Im Kunstanliquanat Wasmuth (Hardenbcrg. 
ße 9a) hilngcn gegenwarlJg .Ber!1ner ßll· 

6!f~ von Lou Sdlcpt-r-!Jcrlu,nkamp. Keine:~ 
der ßartigen Projekt10nen, sondern b<><cheidenc 
gro schnitte von Neben- und V11lenstraßen, 
AUJen und Garten, etwas biedermeierlich beim 
flOten Hinschauen, aber !Ptzten Endes eh.-,r ge
•.;!nstisch. So eine HausfasS<Ide, leicht anqe
•r-1 von Vergänglichkeit, so ein Villenpro
Dagkt nur scheinbar intakt, beunrub1gcn In 
spr~r 'nackten Existenz, Jaden so gar nid1t zum 
~ bnen ein, sehen last so aus, als wären sre 
. 

0 
nich!s w der Welt und luhrten ein Das€in 

wr manche McMchen zwischen Gestern und 
w;• qcn \Vie Lou Sd>eper das mit bizarren 
~ ordle~ und unwirklichen f'arben macht, ist 
Stn nicht zu untersc.h:itzcnd" Leistung. 
e!lleas Kunstamt Wilmersdorf eroffnet in der 

V Galerie Spill er und Leutz (Hoh'"nzollern. 
neuen 174) eine Ausstellung des Malers Her· 
daJlllll reuber. Es i~t eme bescheidene Einraum
m:~~ie aber die Kunst in Berlin freut sidl 
G uber kleine Gesc.henkQ. Teubers Straßen, 
a~ffeben und Interieu~s sind anständig gemalt 
5 d bis zu einem gewtssen Grade noch Immer 

, un Lehrer Kar! Holer verpflichtet. Peinlure 
: dem·ill nur leicht erstarrt und ohne rechten 
tf~~ ;ur EntwHklung, ohne. Mut zum Risiko. 
Ganz natürlich, daß ln 5emem Oeuvre dte 
St ophen der Melanc.holie die überzeugendsten 
, r d Die Kunsthandlung Sagert zeigt im Kunst

s.n t·T'"rgartcn (Lützowplatz) etwa 200 Farben
f:•d;~dce der Editions Braun-Paris, Repro 
duktionen franz6sisdlcr Impr.essioni.stcn und 
Fosumpressionrsten wie Ren'ltr, Mat1sse, Kan-

d1nsky. H~rvorragende Wied~rgaben betUhm- ~e: 
ter, zum Te,l populär gewordener Meister- frie 
~erke. der frdDZösisdlen Kunst, die fil( v~ele bär 
01n WJllkomm~ner Ersatz für die schwer zu- et,_, 
gangliehen und zum Teil abgewanderten Ori· 
ginale tiein werden. In den USA arbeitet man 
in Schulen und H•Jchs&ulen sehr r-rfolgreich ~i 
mrt d1escn Drucken, und wir wunschten man 
bediente si& auch in Deutschland dieser 
Chunce. Für den unbemllt<>lten Kunstfreund 
st ein ~raun-Druck jedenfalls ersch·,...inglich, 
und es 1st seine Sache, ob er die gute Repro
dukllon eines seiner Liebling.;ma~r einem 
ebenso billig€n qraph•sc.hen Bla•t vorz:eht. 

Die Sensation der Ausstellun-g sind aber die 
drei Ka1ltc.hrornie-Kop!en nach W'erke!l PI· n 
cassos, Braques und Li:gers auf Lemwand mit 
Olfarbe. Ein raffiniertes Sc.hablonenver!abren r 
ermöglicht r:ine exakte Replik, die "ich selbst 
nac.h An-sic.ht dGr Künstler kaum vom Original 
untersc.heidet. Der Dichter Jean Vercors bat 
diese Tec.hnik ertumlen und arbe-itet mit seinen 
Söhnen an ihrer Herstellung. Fälschungen? 
Bei einer Auflage von 200 Exemplaren, 
sagte Vercors, könne von Fälsc.hungen 
nfc.ht mehr die Rede sein, nicht mal 
bei den fünfzig, die der Künstler 
signiere. Mit Signatur kosten 6ie das Dop
pelte, etwa 200 DM. In Paris werden die 
Wiedergaben Mitte dieses Monals msammen 
mit den Originalen ausgestellt, dann wird 
man sehen, was der Pariser Kunstfreund dazu 
6agt. Bestimmt aber lohnt die Besichtigun'] 
dieser verblüffenden Repliken auch ohne Ver· 
gleich. WJJJ Grohmann 


