
Ausstellungskalender 
Bevor die Weihnadüsausstellungen be

ginnen (die ersten 6ind sdlon angezeigt), er
füllen die Galerien schnell noCh ihre für 1953 
vorgesehenen VerpfliChtungen. Die Abonne
ment-Aoostellung der Galerie SChüler (Kur
für•tendamm 51) hat eigentliCh sChon den 
Charakter eine;; weihnaChtlichen Angebot•. 
Wer sidJ. beeilt, kann für eine Monat6rate von 
5,- DM drei Arbeiten mit nach Hause nehmen, 
von denen er im Laufe eines Jahres eine be· 
hält. Natürlich niCht gerade eines der Oel
bilder von Hafer, dafür müßte er schon mehr 
anlegen, aber erwerben kann er es im 
Abonnement auch. Otto Hofmann und Hans 
Jaeni5ch sind beide aus dem Krampf heraus 
und haben den An•chluß an den Vortrab 
gufunden. Wem sie zu modern sind, kann 
na tumähere Bilder von jüngeren Begabun
gen kaufen, unter denen siCh zum ersten 
Male Horst Strempel befindet, der sich seit 
einigen Monaten im westlichen Klima zureCht
zufinden bemüht. 

Sehr reizvoll ist die Außßtellung fünf junger 
Maler bei Spitta und Leutz (Hohenzol!ern
damm 174), für die das Bezirksamt Wilmers
dorf verantwortlich zeichnet. Die Zusammen· 
arbeit von Kunstamt und Galerie bewährt siCh. 
Diesmal Ist der dreißigjährige Helmut Verch 
der Beste. Seine Stilleben mit den tiefen 
Blaus und Violetts und den langsam sich be· 
ruhigenden Formen sind gekonnt und eigen. 
Ulrich Härter sah man schon fertiger, aber 
vielleicht ist es gut, daß er sich nicht zu
frieden gab. W. Reckewitz, J. Flieser und 
M. Eiehier waren alle drei in Frankreich und 
im Süden. Sie bevorzugen das Aquarell und 
die Reiseskizze; das kann in cüesem Alter 
kaum fehlgehen. und wenn sie 60,- Mark 
für das farbige Blatt nehmen, haben sie auch 
Verkaufschancen. 

Otto Eg/au gehört seit langem zu den Reise
lustig,en, und seine Zeichnungen und Aqua
relle bei Gerd Rosen, Kurfürstendamm 215, 
beweisen, daß er seineo Horizont auch dar· 

• stelleriGCh erweitert hat. Eine wirkliche Be
: qabung, die nur darauf achten sollte, nicht zu 
' perfekt zu werden. Eglau kann mehr, als er 
. zeigt. 

Ein merkwürdiqer Sonderling ist Hans· 
Joacbim Burgert, der im Was.muth-Anliquariar 

(Harden.berqstr. 9c) liturgische Bild'er aus- d• 
stellt. Er ist 25 Jahre alt und malt, als ob er h• 
aus dem ostkirchlichen Kiew käme, sehr naiv d, 
und sehr gläubig, ikonographisch richtig und S 
liturgisdl wohl auCh verwendbar. Die Arbeiten 
sin-d ganz unprätentiös, keine .religiöse• 
Malerei im Sinne einer aktuellen Interpre
tation. eher altertümelnd. aber unabsichtlich. 
Die KirChe müßte sidl mit einem solchen Fall 
befreunden, sollte man denken, wenn niCht 
Abstraktionen von Meisterm.ann, da.nn 
Burgerr. 

Seit einer WoChe ist auCh die Bücherstub,. 
Schöller unter die Aussteller gegangen, mit 
farbiger Graphik, die über die Bemer Galerie 
Klipstein wohl von der Guilde Internatio
nale kommen. Es sind erste Künstler mit 
guten farbigen Lithos darunter. die billig sein 
können, weil die Auflage größer ist als üb
lich. Die Blätter von Marino Marini, von 
A. Manessier, Si.ogier, Hayter u. ll. sind für 
Sammler recht verlockend und dürften bald 
vergriffen sei.n.. W. G. 

Cembalo, Winterr 
Barbara Speckner hat in Berlin unversehen 

eine Gemeinde gefunden. Ihr CembaLospiel 
vergeistigt und begeistert, unantastbar i 
Fragen des Stils, gibt dem Hörer die I:lusioo 
in eine andere Epoche versetzt zu sein. E 
verzichtet auf äußere Brillanz, der Ton ,,.ir 
auf kleines Volumen und wenlge Farbe 
gestellt. Aber hier musiziert ein ganze 
Mensch. Im Haus am \Valdsee gab Frau Speck 
oer zwei Abende, deren ersten, Bach gevdd 
meteo, sie mit dem Garnbisten Volkmar Koh 
schütter teilte. Drei Sonaten für beide Instr 
mente standen neben der Klaviertoccata in 
Der Erfolg des ausverk-auften Konzerts w 
groß. 

* 
Io der Städtischen Oper \n~erholte Sonnt 

Dietrich Fiseher-Dieskau sein Konz.ert 
Schuberts • Winterreise•. Aud1 hier fe»elt d 
Eindruck einer in sich qesd1lossencn und r 
neo Persönl'cbke1t, die dem \\'e•k die 


