
Ausstellungskalender 
Hans Laabs Ist einer der jüngt~ten unter den 

Mturfemcn Malern Berlins. Die Galerie Bre· 
mer stellt aus, was er im Laufe des lett.ten 
Jahres gearbeitet hat, und de-r Ges.untNndrudc. 
Lst fa-st besser als das emzelne Bild. Das Qlbl 
es, selbst der große Malisse 6agte einmal, er 
möchto nadl der Serie beurteilt werden. lm 
19. Jahrhundert hätte so ein Wunsdl deplaciert 
gewirkt. Ausgrtingspunkt Ist bei Laabs nicht die 
Natur, ab<>r das Naturerlebn.l~. Meer, Strand, 
Segelboote, und identifiz.ierbar sind Seg-el, 
Wimpel, Taue u. a. geblieben, Farben wie 
Sand, Strandgras, T~r. Das g!bt zum Teil an
sprechende Bilder mit naheliegenden Er!nne4 

rungsdlmcnslonen und hilfreidlen AMQziAti
oncn - cin .Stil", eine eindeutige Spr-ache 

1 mi.ißte allc-rdings erst noch kommen. 
Bct Schüler (Kurfürstendamm 51) sind :z:eit-

' genöulschc Künstler zu sehen, zur Auswahl 
für die Abonnenten der Galerie. Sie sind ent· 
schieden zu beneiden, denn es steht ihnen so 
ziemlich alles :z:ur Verfügung, von Holet und 
SdJmidt~Rottlufl bis zu Baumelster und Wer
ner, UhJmann und Wjnter. Auch weniger Pro
minente gehören :z:u diesem Kreis, Erhard Oroß 
z. B. und Hcinz Weber. Man begegnet den Ar
beiten, die seit zwei Jahrcm durch diesen 
Modus dE'S VermJetens und Verkaurens ge
gangen sind, oft an Stellen, wo man sie gar 

ni<ht vermutet - ein Bewe.il für Oie 'Riet~ 
keit Des Sy•lem.s Schiller. 

Im Kunstamt Tiergarten hingen ,.!ngJI•cM 
Jagd- und Sporlszenen·. fat):lige Kuplenti
aU& der en;t.en H&lfte de& 19. Jahrhunderl*, 
Blätter von Cruik6h-ank, dem Dldtens-lllus~· 
tor, von H).mt, Smith, Howitt und andena.. 
Keine be6onderen Kostbarkeiten, abe-r gute 
Handwerk. und beste Unterhaltung, die e\gclrt". 
lieh ins Ka.r1katuristlsdle abbiegt, bei deJl 
Irland-Blättern von Smith z. B. Wie froh 
wären wir, s.olcbe Klebmlei&let für untere alt· 
tuellen Bedürfnisse zu haben. W1r h.e.ben 

~~:~~e.noch zu viele Gentes und zu'W-~ 

Tanzabend Edith Türckheim. 
E1 wer dem Ausdrudtstan~ - me.n. hll\ 

diese etwas vage Bezeichnung erfunden, \UD. 
ihn gegen das klassische Ballett abz.uset1.eA -
nld!.l beschieden, ein Terrain tu halten, ..aa 
vor dreißig Jahren mit großer Brutan:z: UILd, 
ein wenig Gewaltsamkeit okkupiert wut*. 
Die unter der BegleltmU6ik vieler Prok\amf.• 
tionen geführte Attacke gegen das .l.n seine~:~ 
Fo-rmeln erstarrende.. Ballett trafen Dielai 
delirSen Lebensnerv. [m GegenteU: der Tam 
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