
Au ss tellung s k a lend e r 
Der Sdtwelz.er Maler Willy Frle6 -zelqt im 

Kunstamt Tiergarten neben prof~nen Themeo, 
Zclchnunqcn und WlmdblidPntwt.lrfen zwei 
re-liqlöse Zy.k.len, ,.Chrisl 16t qeboron• und 

l . Die Passion•. Sio werden vlelo vcranla.Y.Jen, 
t zur k.lrdllidten Kun.st der Coqc.nwart Stellunq 

zu nehmen, um so mehr aJs l!U! diesen BU· 
dem der Ahcnl der Ausst·elJunq Hegt, dle 
von der Kirchileben HochsdlUlo veranstaltet 
UJld von prominenten Vertretern dC6 gei· 
6tiQen und geistlichen Lebe:rus eröUnet wurde. 

Oie meisten Be$Ucher dürften Uuo Erwar· 
Iungen bcsl<itigt finden: so oder &hnUch lebt 
die heiliqe Ge6cbfcbte in ihrem Bewußtsein, 
und daß die Ha.ndlunq in dJe -Geqenwart, in 
die SchwciZN Bcrqe und Dörfer gerückt ist, 
wird sie nicht störcn1 schon Frilz von Uhde 
h-atte sie in seine Heimat ven;('t%t. Eine Ver
gegcnwärUqunq Im Slnhe der Kunst sind 
dleso Darstcllunqcn aber nicht, dEmn dazu 
bedürfte es -clnee Ak.tuaJ!Uitsbowußt&eiM, das 

Als Neudruck legt Bote & !odc. edn wichtig-es 
\'Verk von Arnold Schönberg out, die 1930 kom· 
poniertcn ~sechs Stück-e für Männerc:b.or• 
opus 35. Schönberg ha~ sie auf eigene Texte 
geschrieben, ln denen philosoph1sch betra.ch· 
tende Gedanken sehr elgenwilligo Form finden. 
Es sind a-capella~Sätze. Sie zeiqen eine sehr 
lockere Anwendung der Zwölftönetechn..ik, 
teilweise mit Einsprengseln tonaler Kadenu.n, 

t Dreikl.a.nqs-Koinzidenzen, wie sie die be
sonderen R-eillenformen ennögUcben. Dadurch 
ergeben siCh für die ausführenden Chorsänger 
gewisse Möglichkelten der Ohrstützunq. 

Dio ZwciscltichUgkei.t, die aus solcher Oku· 
ilti.On von Tonart aus Relhe ergibt, wird durch 
ngcmcine kanonische und kontra.punk.ti~he 
ünsto noch unterstrichen. Nr. 2 und 6 der 
a.mmlung, .. Das Gesetz• und • Verbundenheit .. , 
ind Mc~stc.rshlcke ihrer Art. 

Rilhmenswert aktiv bat der Verlag Bote &Bock 
uch eine Reihe von Werkc-o junqcr Bc>rhner 
ompowstcn aufgelegt. Es sind sämtlich 
chO.If':l' Boris Blac.hers, und Ihre Werke 7.ciq&n 
oben d"n Vonüqen. di~r Schute (Durch· 
"cb.tlgkeit <\(>S Satte.!, lock~re Rhythmik, hat· 
onitscht- Pikanterie) aur den~n Schwiic.hf'n: 
berzücbtunq dC's Ostinato, KUhle drr Melo· 
Je;, Das trifft b010nde.rs ouf die ~w<'l Klavifl-r• 
n-'l.tcnsäl7.o von Heimo ErbM z.u. 01«' Stroich

unrtf!ti,Q von Erbte und Franc .. Durl (opu.a 2) 

6ich nlc:ht llU.uchlleßlic:h auf die Sllul!Uon be· 
dcht, sondern aut die Konzeption. Gewlß ist 
die neu.sac:hHchc- Malwel5e von FrW!s nicht 
ohne Ma.qte, vor d:reißiq J4hren nannte man. 
oo elwa.J .Maqlschen Rea116mu.s•. und ein 
MaiPr wie Otto Dh: bediente 1\ch dieser 
Methode auch in rellq1ösen D4ntf!llunqeo. 
Aber das Ist lanQe her, und die Ersthülle· 
runqell der let.ztcn Jab.rz.ehnte, sollte man 
denken, hAtten auch der ldrchlld"len Kunst eln 
zeito.äherßl Ge..ldl.t aeben mii&Jen. 

Die Porträ.ts, Landru:harten und Stilleben 
&i.nd rclcblich nalun.llstlsch oder spätimpressiO• 
nisUS<h und in belden Fällen etwas hinter 
dem Ganq der Olnqe ZUJiick. Vielleh:ht muß 
ma.n Sdtwelzer sein, um den Zwiespalt l.U 
verstehen, der zwischen dem Reo.li&t~n WIUy 
Pries und dem Abstrakten Max Bill k.laJIL 

Die Zehlendorfer Künstler stellen wie 4.11-
jl!ihrlich im .Ha.us am Woldseo• a.us. E.s. st..o.d 
etwa. fü.n!U.q, Prominente wie K.arl Ho/er und 
Unbekannte wie K. Jentsdt, Professoren wie 
E. Sdtumadter und H. Lud<ner und Outsider 
wie U. Knlspel und G. Neumann. Auffallend viel 
F.r.auen sind dabei, nicht weniger ab neun
zehn, und m..m kann nicht saqen, daß sie 
hinter ihren Kollegen -z;wi.ickstünden. Die Bil(i. 
bauerin LuJ.se Stomps ist die arrivierteste 
unter ihnen, aber a."l.ldl Lu Scheper·Berken· 
l<amp und Eva Sdtwlmmer sind weiter• 
gekommen. Ein Neuling ist Erica SpJcfs!6ßer. 
Das Abstrakte sd:teint ihr wie M.-Th.. Rave 
und Elde Steeg angeboren z.u sein. Unter d.e.n 
Bildbauern dominiert G. Sdtref!t'r. E.wald 
Yelter feiert mit a.cbt Gemälden seinen sedl. 
zigsten Geburtstag. Er kann rum.inde!'-1 m.a.len 
und brauchte den Gclst Kokosdl.ka.s nicht "l.U 

besdlwören (.Maler und Modelle•), ~ qe-h.t 
auch so. Ein Bed.rkskun.slfest sozu5aqc.n, das 
nad:t seinen eigenen Spielregeln boorteilt 
sein will. 

In der Galerie Bremer hängen die leltlen 
Bilder von Jeanne Mammen. Sie qehört z:u dea 
Stillsten 1m Lande, u.nd es ist verdien~tHch, sie 
e.us ihrem Versteck (am Kurfürstendamml ein· 
mal wieder herausgeholt zu baben. Sie hat E'in 
gutes malerlsdlcs Niveau, eigene Einfälle und 
Ist etwas verkattzt. wie es SduiHstellerinen 
in England manchmal t~lnd. Man 5l('llt 6ie sidl. 
in ihrem Atelier vor mit di~en .Katten\ d1e 
!'ole qemalt he.l1 .auf Jeden Fall l~t E''- Ihr .. Sotl.!
merabend~ tmd Ihr .Rosen&lrau<"h 1m Reqen , 
den slo uns vorstellt. 01o Ranken ihrer UDicn 
laufen wie .RE:gttn• (sie roa.tt lh.n qleich z~~i· 
tnall über Leben und Farbe, und wer d1ese 
Bilder rlthtlq eicht, mödlt<" ihnen 11ern bei
liprint:fen, so labU sind sie in ihrem Au~t:,u~,· 

nd dt~ botlPO cler vle.r Arbeitc.n1 die Sno~•_!!tl_!!OeL-----"""====---~--


