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Ausstellungskalender 
Die Galerie Bremer hat 6ic:b von Berliner 

Sammlern einine schöne Dinge a~.,tsgeliehen 
und in ihrer Galerie ausgestellt. Es J&t seit 
einiger Zeit üblich geworden - 1dl. denke an 
die Ausstellungen in Zürich, Basel und Ber.n 
-, den PriVatbesitz der Mitbürger zu zeigen, 
zur Ehrunq der Sammler und zur Anregung 
derer, die es werden wollen. Hier ist es eine 
erfreulid1e Schau geworden, mit großen 
Namen und kleinen Formaten. Ein farben· 
frohes Gouache von Pranz Mare (,.Fabel
tiere•), ein früher August Macke, ein kon
struktiver Kandinsky aus der Dessauer Bau
hauszelt, ein kostbarer Juan Grht von 1926, 
eln Marquet, eine ingreshafte Zeidmung 
Picassos von 1906 und gute farbige Graphik 

r von Matisse, Picasso, Braque, Leger, Klee, 
Mir6. 

9 Gerd Rosen zeigt nach den Hofer-Zeichnun· 
r gen Stadtansidtten Berlins aus der friderizia
t, nischen Zeit, Kupferstiche von Jean Rosenberg 

(1739-1808), von einem Zeitgenossen zart 
e aquarelliert. Es sind Blätter von qroßem gra

phischem Reiz, zugleich voller Erinnerung an 
beste, zum größten Teil zerstörte Berliner 
Architektur: das Schloß mit der Langen Brücke, 
der Opernplatz mit der "Kom.InodeR, der Lust
garten, die Mauerstraße usw. Berlin be6aß 
die Stid:J.e, sie sind verloren und müßten er
setzt werden. Vielleicht qelinqt es, diese Ab
züge zu erwerben. 

,.An der Wand .. im Quartier Boheme (Kur .. 
fürstendamm 71) hängen Arbeiten von Etwin 
Damaske, die in einer reizvo11en Misdltechnik 
Großstadtthemen persiflierend abhandeln. 
Keine große Sache, aber im Quartier Boheme 
ridltig arn Platz. 

Gegenüber hat das Brilish Centre (Kurfür
·stendamm 156) eine Photoschau aus der Arbeit 
des .Council of industrial Design" (London) 
veranstaltet und mit einer Auswahl guter 
kunsthandwerklicher Arbeiten aus Berlin ver· 
einigt. Man sieht, daß die Bürosessel und 
die elektrischen Töpfe auch in England tj.Uter 
Mitarbeit führender Industriegestalter vorzüg· 
lieh hergestellt werden und daß der .Council", 
der erste seiner Art, vorbildliche Arbeit 
leistet. Wenn unser Im vorigen Jahr gegrün
deter .,Rat für Formgebung• ebenso reüssiert, 
könnte man zufrieden sein. WJ/1 Grohrnann 


