
Aus s t e 11 un g s k a 1 ende r 
Bei Spitta und Leutz (Hohem:ol!erndamm 

_ Nr. 174) stellen zwei junge Berliner Maler 
aus, Kurt Jenisch und Hans Sünderhaut. 
Jentsch ist der glücklichere mit der sehr per
sönlichen, wenn auch manchmal etwas willkür
lichen Einbeziehung der großstädtischen Er
lebniswelt in seine freien Kompositionen. 

' Sünderhaut wirkt neben ihm arabeskenhalt 
und fast zu lyrisch mit seinen spanischen Im
provisationen, in denen gelegentlich ein wenig 
motivi•ertes Gesicht auftaucht. Trotz der Ein
wände ist es eine Freude, den beiden jungen 
Malern bei ihren Anfängen üboer die Schulter 
zu sehen und ihnen Glück auf die Reise zu 
wüns<hen. 

Hilde von Crousaz zeigt einen Zyklus 
.Keime" im Wasmuth Antiquariat (Harden
bergstraße 9a). Die Blätter, die in einer an
sprechenden Mischtechnik gemalt sind, sind 
sicherlich gekonnt, wenn audl das Hintergrün
dige der Entwürfe mehr eiiii.e Sache des Ge· 
dankens 'als des bildnerischen Tuns bleibt. 

Im Quartier Boheme (Kurifürstendamm 71) 
ist in diesem Monat .,die wand • von unten 
bis oben mit Photos bededct, sehr ungewöhn
lichen und eigenwilligen Aufnahmen, zum 
größten Teil aus Paris, Straßenwinkel, In
terieurs, Gesichter und ap.deres. Die Photos 
sind von S<l überraschender Intelligenz, daß 
man versucht ist, für sie ein neues Schubfach 
der künstlerischen Betätigung aufzumachen. 

Tobias, so heißt der Lichtbildner, benützt die 
Kamera wie der Maler die Palette. 

In der Galerie Bremer verabschiedet sich 
die Amerikaneri.n Dana Andrews von Berlin 
mit einer Auswahl ihrer gewebten Bildtep
piche. Sie sind ganz aus dem Vorgang des 
Webens heraus erfunden und freie Kompo
sitionen. Die Ausstellunq ist die erste, die 
Dana Andrews gernacht hat, um so rneht 
st&unt man über die Reife der Arbeiten und 
über ihren Einfallsreichtum. 

Dan'eben hängen Zeichnungen von Gerhart 
Bergmann, der den Berlinern bereits bekannt 
ist. Sie sind begabte Voersuche in einer noch 
nicht ganz erkennbaren Richtung, und die 
letzten Blätter künden einen neuen Weg an, 
in heiterere Bezirke der Phantasie. W. G. 

Aus den K 
Die junge Pianistin lrene Möwius begann d 

dritte der vom Wümersdorfer Kunstamt · 
Cäcilien6aal veranstalteten Konzerte mit ein 
Klavierqrup.pe, die von Galuppi über Chop· 
und Debussv bis zu Al:beniz und Kobalews 
fiihrte. Der fe'Ste, auch rhythmisch sehr pr 
zise Anscblaq · der Sollstin kam iedoch me 
den linienklaren Werken des Barocks und d 
Moderne als den Werken Chopins u 
DebuSBys zuqute. Gerade bei diesen beid 
Komponisten kommt ~ sehr auf die Unw 
barkeiten en nd diese ind durch Pro.zisi 


