
Erfüllte und unerfüllte Wünsche 
Z u einigen Berliner Ausstellungen 

Oie .Notge-meinschaft der Deutsdlen Kunst• 
llat kUrz.lid\ einiges Geld 'ZUr Verrügung ge .. 

1 ~Stellt, damit die . KuMtgalerien sich etwas 
mehr rühren können. Das ist sehr erfreulich 

. und dankenswert, abE"r es wlrd mehr gebraucht, 

. um die latente Krlse im Ausstellungswesen 
i zu überwinden. Zum Belspiel sollte der Senat 

mit den westdeutschen Ausstellufl9sveran
' staltern ein Abkommen treffen, damit jeden 
: Monat weniqsten.s eine Ausstellung von Rang 
1 nach Berlin kommt. 

Unter den Kokoschka~LilhograpbJen 1n der; 
Galerie Rosen sind Glanz.stüdte wte • Hermine 
Körner• (1920) und .Kalja" (1917) und das 
• Selbstportrat• aus der Bach-Kantat~ (19141. 
Sie kommen aus Berliner Prlvatbesltz. Diese 
Lilhos sind tn ihrer qe1östen und suggestiven 
Art ebenso begehrenswert wie die psych.ia
trisch erregenden Zeichnungen Kokoschkas aus 
der .Sturm"-Zelt. 

Dle Galerie Schüler z.eiqt Blätter von einem 
begabten junqen Berliner. Siegmund H.ahn 
ist 27, Sdlu!er von Paul Strecker. In. sem~n 
Frauenzeidmunqen zeiqt er sich raffimerl w1e 
indische MiniaturzeidlDer. Sieq[ried Lymposlk 
kommt ebenfalls von Strecker, tendie.rt aber 
zu robusteren Ausdrucksformen und gewinnt 

erst jetzt dle HenKhaft Ober die Farbe 
(.Netze am Ufer•), Der Bornholmer A~ge J 

Schad ist ein Genie d~ Findend und Kombi- 1 

niere1:s. Aus den am Str.and der Ina.el a~.dge
lesenen St~inen und Hölzf!rn holt er durch 
kleine Kunstqriffe etnen .Melancholiker• oder 
ein@h .. Verstockten GeJer· heraus, ein .. Tro
janische!! Pferd" odP.r (~lne .Erlauchte Jbgd· 
trophäe", und da er ebensoviel Humor be.t 
wie Erfindunq!iqabe, sind die kleinen Gebilde 
Plastiken und zu.qlefch eine Herz.ensfreude. 
Oberall l&ßt SdHid der Natur den Vortritt und 
Qreift nur beh'tltsem f'ln, aber M.s Ist ger.ade 
der Charme d!eser .objets d'art• . 

Sprinqer stellt, wohl z.urn letzlenmal, Im 
.Quartier Boh~me• {Kurfüntendam.m 711 au1. 
Der junge Amerikaner Sbeldon JacknowJU 
hat von Ibiza eine Anzahl naturnaher Gou· 
acben mitqebnu:bt. Sie sind ansländiq ln ihrer 
unprätentJösen \Viedergabe der Str.aßen und 
Bauten der Insel. Die Galerie Sprinqer hat 
endlich wieder rld'!.tiqe AusstellunQSräume qe· 
funden, am Kurfürstendamm, wabrscheinlid:a 
wtrd er schon 1m Februar dort &eine neue 
Galerie eröffnen. Wi11 Grohrnann 


