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Im Amerika Haus, Nollendorfplatz, tst eine 

Auswahl der besten amerikanischen Drude· 
erzeugnisse zu sehen, die zum erstenmal in 
Berhn gezeigt wird. Oie Smithonian Institution 
hat die Ausstellung geplant, und Mr. Burtin 
hat sie in Zusammcmarbcit mit namhaften 
Fachleuten zusammengestellt. Das hohe Niveau 
der tedmischen Verfahren verbindet sich bei 
den meisten der gezeigten Arbelt~n mit einem 
hohen Niveau des ki..instleriscben Entwurfs/ 
bedeutende Künstler wie Alexandcr Calder, 
Paul Rand, Alvinc Luslig scheuen skh .!lidlt, 
für Druckereien, Wirtsdl.aflsfirmen, Verla~e 
und Zeilr;duiften zu arbeiten, und sie haben 
den Ehrgeiz, ihr Bestes dabei zu leisten. Wo 
sähe man bei uns so gute ßtldinserate wie 
hier, so anziehende Schutzumschläge für 
Bücher, so ausgezeichnete typographische An~ 
ordnungen. Hier ist eine Ausstellung gelun~ 
gen, die das breiteste Publikum interessieren 
sollte. 

Ein paar Sdultte weiter, im Kunstamt Tier~ 
garten am Lützowplatz, hängen gegen einhun
dert graphische Blätter Otto Pankoks, der nach 
einem enttäuschungsreldten Leben nun endlid:l 
als Lehrer an der Düsseldorfer Kunstakademie 
einen dankbaren Arbeitskreis gefunden hat. 
Um so erfreulicher, als er von den Maßnah· 
men der Naziregierung besonders hart be~ 
troffen war. Seine Holzschnitte sind zum Teil 
bekannt und sogar populär geworden, die ver· 
sdliedenen Fassungen der .. Katze .. , das hBar
lachportrdt'", das .Selbstbildnis~, der ,. Trut
hahn•. Tiere liegen ihm mehr als Menschen, 
und sein eigenwilliger Sdlnitt paraphrasiert 
das Wesen einer Kuh oder spielender Pudel 
glücklicher als dCis eines .. Verlaine" oder einer 
Bauernfrau. Von fern her klingt im Rhythmus 
der Linien und im Ausdruck des Lebens van 

ihender Unsinn" 
.vürfe im Münchner Theatermuseum 

Man sieht die Buntstiftzeichnunqen, die 
ganze Wände bedecken, jetzt zum ef'Stenmal 
in einer Ausstellung, die soeben im Münchner 
Theatermuseum eröffnet WUide. Da ist der 
großartig fabulierte phantastische Un!uq eines 
Malcrs zu besichtigen, dem man so etwas am 
wenigsten zugetraut hätte. Da qibt es ein 
• Gespensterballett • mit k>llen Spukqestalteo 
w:_d das .. Ko~ische. Mahl', bei dem Säqe-mehl· 

Gogh an, der ihm sicher verwandt war, wenn 
aud~ nur im Ziel, nicht im Ergebnis ln den 
Radterungen und Monotypien ist Pankok ge
stufter als Jn den Holzschnitten, aber nid'll 
stärker. Das Kunstamt Tiergarten tat gut dar~ 
a~. den in ßerlin wenig bekannten Sechzig
jdhrigen so umfannlich zu prasenlieren. 

Unweit des Zoo stellen zwet Akädemiepro· 
f~ssoren aus, die alles andere als akademisch 
sind, im Kunstantiquariat Wasmuth Helmut 
Thomo, in dN Cuterle Rosen Curt Lohs. Be1de 
zeigen Arbeiten, die sozusagen am Rande ent
standen sind, Thoma Collagen, Lahs Mi'lia
turen, di~ aus emem Skizzenbuch stammen. Der 
Umgang mit Fraqen der Kunsterziehung (beide 
Maler qehören der kunstpädagogl:;chen Abtei
lung an) erhält sie offensichtlid:r junq. Die 
Collagen sind sehr begabte Exerzitien und 
beweisen ebensoviel Kunstverstand wie Hu
mor. Sie sind heiter im Einfall und in der 
Machart und erfreuen. Auch die kleineo 
Blätter von Lahs sind Exerzitien, nicht im 
Technischen, sondern im Kompositionellen, 
und einige sehen so aus, als warteten sie auf 
eine Nutzanwendung Im großen FormaL 

Im Quartier Boheme am KurfOrstendamm 
stellt die Galerie Springer trotz neuer Räume 
im Haus der BEA weiter aus. Sie nennt das 
Unternehmen .. An der Wand'", sie könnte es 
auch .. Versuchsballons' nennen. Diesmal ist 
Hanne Axmann-Tferney die Glückliche, eine 
weitgereiste Frau deutschen Ursprungs mit 
amerikaniscbem Paß und irisdlem Trauschein. 
Ihre Bilder sind naiv und bunt, keine Kunst· 
werke im üblichen Sinne, eher Impromptus 
eines spontanen Temperaments mit einem 
kip.dlichen Herzen. 

Bei Spitta und Leutz veranstaltet das Kunst· 
amt Wilmersdorr eine kleine Schau junger 
Berliner Maler und Malerinnen. Oie Stilleben 
von Rita Preuss werden viele über ihr Miß· 
behagen an der modernen Kunst hinweg
trösten, und die expressiven Landschaften 
Bodo Manns und die gewollt trockenen Dorf~ 
straßen und Windmühlen Ernst SduOders sind 
zumindest ehrlich. 

Ein junger Afghane, A. K. Miran mit Namen, 
stellte sich im Hotel am Steinplatz den Ber
linern mit zwanzig exotischen Bildern vor, in 
denen sich das Bemühen um eine Verbindung 
östlichen und westlichen Kunstgeistes zeigte, 
allerdings mehr vom Gegenstand als der Ge
staltung her. Miran ist noch sehr in den An· 
fängen, auf Reisen und auch. in seiner Kunst 
ambulant. Aber das soll unserer Gastfreund~ 
scbaft keinen Abbruch tun. Will Grohmann 


