
Sieben Jahre Galerie Bremer 80 

eil 
Die Kunst geht nach Brot, der Kunsthändler 

nicht minder. Anja Bremer hat vor sieben Jah· 
ren - nur die Galerie Rosen war vor ihr da
sehr kühn mit Malern wie E. L. Kirchner und 6 

mit Avantgardisten wie Tröke9, Gilles, Held, e 
Heiliger, Uhlmann angefangen uod erfahren. 
daß Berlin -zwar eine kunstbegabte, aber auch 
eine arme Stadt ist. Wer kauft? Der Senat ab 5 

und zu, aber mit geringen Mitteln, die lndu· 
strie Eielten, der Kunstireund sehr sporadisch. a 
Also war es durchaus logisch, das Anqehot zu 
erweitern und finnisches GJas, schwedische und 
deutsche Keramik, Textllien und Bildwebe- 8 

reien, Lampen, Leicblmöbel von E. Ludwlg, 
M. Bill u. a. einzubeziehen. Es hat sidl aezeigt, 
daß das richtig war und der Kunst nicht scha
det, Bilder und Plastiken sehen in eingerlch· 
teten Räumen besser aus als in leeren Aus· 
stellungssälen, und sie verkaufen sich leichter, 
wenn der Kunde sieht, wie eines zum anderen 
gehört. 

In Berlin hat jeder Kunsthändler seine 
Chance suchen müssen, Anja Bremer hat die 
ihre gefunden. Nach den sieben mageren Jah. 
ren kommen hoffentlich nun 6ieben fette, und 
wenn erst einmal unsere .Moderne Galerie• 
in Gang kommt und die Kunst mit dem Publi
kum in richtigen Kontakt brinqt, wird audl 
der Kunsthandel profitieren. Senator Tibur
Uus versicherte die Privatgalerien bei der Er
öffnung der Ausstellung seines guten Wil
lens und seiner tätigen Mithilfe. 

Von den ausgestellten Gegenständen, eHe 
diesmal stärker in Erscheinunq treten als die 
Bilder und Skulpturen, interessierten am mei
sten die Möbel: ein Schreibtisch mit Graphik
fach, ein Rohrsessel, in dem man versinkt wie 
in einem Himmelbett, federnde Leidltstühle 
aus Sperrholz und Stahl, die um so rebelli
scher die äußerste Sachlichkeit im täglichen 
Leben betonen, Anrichten, Gestelle für dies 
und das, die noch etwas zweckfrei im Raum 
sich redt.en, bezaubernde Tisdle {mit einer 
Hand Zi) heben). Bewundert wurden auch die 
Fußtepl'!t:le und die Keramiken von Bontjes 
van Beek, der gerade dabei ist, aus der 
• Meisterschule für das Kunsthandwerk"' etwas 
zu mad:J.en. 

Eiqen;Llich hat man sict1 immer sdlon eine 
so praktikable Zusammenarbeit des Kunst
handwerks mit der freien Kunst gewünscht. 
Da ist sie nun, und man ISolltc meinen 1 daß 
sie die sieberste Grundlage für die er!olg· 

r ,eiche WeiterarbeiL der Galerie Bremer wäre, 


