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My dear Dr. Wartmenn. I regret very much that it will be impessible te send

my werk frem America. Because at thls time my werk is in an exhibitien in

Calif, and the time is teo shert te semd suything frem there.I would like

te suggest that yeu berrew some of my werk which is at different Eurepenn

museums such as Frankfurt, Leipzig, Rotterdam Museums er the Erenprinzen

Palais Berlim. I am sure any ef these museums will be glad to leam yeu

somthing for #e important an eaibitien.At present I have very few things and

they are in Calif. and I am in the country fer the summer. I am werking

very hard and expect to have more new things to cast seon., T de® hepe yeu

might enable me te exhibit my complete new cellectien at your museum.

Please write me if yeu are interested.I wish to thank yeu for your kind im-

vitatien te ehibit in the international exhibition and am serry it is im-

pessible te send semething frem here, However I hepe I will be represented

by seme of my werk which is in Eurepe. With best wishes — very truly

Dr. Wartmann sig. A. Archipenke
Kunstheuse=Zurich

Uebersetzuna g

den 19. Juni

Mein lieber Herr Dekter Wartwarm., Ich bedaure ew sehr, dass es leider un-

ndglich ist, meine Arbeit von Amerika zu senden, weil siezur Zeit an einer

Ausstellung in Calif. ist, und die Zeit zu kurz ist irgend etwas ven dert

zu Senden. Ich méchte Ihnen verschlagen einige meiner Werke zu emtleihen,

die sich in verschiedenen euwmpliischen Musesn befinden wie Prankfurt,Leipzig,

Rotterdam, Krenprinzen-Palais Berlin. Ich bin sicher, dass diese Museen

Ihnem gern etwas leihen wdrdem fir Ihre wichtige Ausstellung. Zur Zeit habe

ich sehr wenige Arbeiten, welche zw dem in Calif. sind, wélhremd ich den

Semmer liber auf dem Lande Bin. Ich arbesite sehr streng und heffe bald mehrere

neue Arbeiten zeigen zu kénnen, Ich hoffe sehr, dass Sie es mir erm8glichen

kdunem, neine vellstindige neue Kellektien in Ihrem Museum ausstellen zu

kénnen. Ritten schreiben Sie mir, ob Sie sich dafiir interessieren. Ich méch-

ten Ihnem nech fiir die freundlich Einladung an der Internatiemalen~Ausstel-

lung auszustellen, dankem und es tut mir sehr leid, dass es unmdglich ist,

etwas ven hier aus zu senden. Indessen heffe ich, dass ich dech durch einige

meiner Werke, welche sich in Eurepa Wwefinden, vertreten sein werde,

Mit Wwestem Dank

Thr sehr ergebener

Dr. W rtmam sig. Ae. Archipenke
Kunsth us Zirich
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