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Ausstellungskalender 

t. Das British Centre zeigt .Englische Graphik 
p der Gegenwart•, farbige Lithos bekannter r Maler und Bildhauer wie Graham Sulherland 

und Henry Moore, aber auch jüngerer wie 
Robert Colquhoun und unbekannterer wie 
Prunella Clough. Das Niveau ist al.llffallend 
gleichmäßig, die Sprache weitgehend vet> 
wandt. Das englische Kunstklima wirkt offen
sichtlich &o ausqleichend, daß selbst ein in 
Polen qeborener Maler wie Jankel Adler nicht 
aus dem Ensemble herausfällt. Die Farben 
klingen, als ob sie aus der Landschaft kämen, 
clie Verqitterunq der Formen hat etwas von 
einem Gehege, selbst dje völliqe Abstraktion 
ist rurgends aqqressiv. In England hat die 
Kunst eine Form gefunden, die sie sociabel 
macht, und es scheint, als ob alle cliese Künst
ler auch wirklich von ihrer Arbeit leben 
könnten. Einen besonderen Hinweis verdient 
Eduardo Paolozzl, ein junqer Bildhauer italie
lltischer Provenienz, der sich immer mehr als 
große Begabunq erweist. 

Bel Wasmuth (Hardenbergstraße 9a) stellt 
zum dritten Male Hans-Wolfganq Schulz aus. 
Seine großformatigen Olbi!der, die thematisch 
auch cliesmal im Erleben der Ostseeküste ver
ankert sind, sind in der Anschauunq und Dar
stellunq zuweilen etwas summarisch und den
noch eindrucksvoll. Schulz liebt Motive wie 
.Buhren• z. B., die den Formprozeß erleichtern, 
indem sie das Gegenständliche belnahe gegen
standslos machen. 

In der Galerie Schüler (Kurfürstendamm 51) 
hängen Zeichnungen und Aquarelle von Florian 
Breuer, die im letzten Sommer auf einer Reise 
durch Jugoslawien entstanc!en sind. Aufzeich
nungen mehr als Interpretationen, fast tage
buchmäßig, von leichter Hand und betont an
r;;.pruchslos. 

Bei Spitta & Leutz (Hohenzollerndamm 174) 
brinqt sidl. Johannes Boehland in Erinnerung, 
der nadl. einem Intermezzo an der Werkkunst
schule Wiesbaden nach Berlin zurückgekehrt 
ist. Boehland ist ein großer Könner, seine 
Gebrauchsqraphik, seine Schriftentwürfe und 
Zeichnunqen sind äußerst sauber und abge
wogen, man spürt die Schule Hadank und 
E. R. Weiß. Die Vorstudien zur Ausm lunq 
eines Musiksa<~les sind problematischer, und 
man kann sich S<hwer vors! IIen, ·wie d s 
Resultat sein soll, vnrmutlich hnllch ck-m 
SillVogt in Klndow. Aber da Ii t we1t 7..ll• 
nlck. und wli.re wohl nicht mehr qanz. v.e1t· 
gcm!ß. \\" G. 


