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Zu richerKunst gesellschaft
KUNSTHAUS ZUERICH Herrn Direktor Dr. Vartmann

Breslau, l8.Febr.31
x

Sehr geehrter Herr Direktor!

Ich komme auf Ihre Zuschrift vom 16.Dez.30 zurück und
wäre Ihnen nun sehr dankbar,wenn sich dieDa ten
der Ausstellung 'präzisieren liessen.-Da die Theater-.
ausstellung des Kunstgewerbemuseums am 26.April eröff-
net werden soll und sich Herr Dir.Altherr z.Zt.,um das
Zustandekommen meines Vortrags über Theaterprobleme be-
müht,so werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach um die-
se Zeit (ich denke vom 23.ab)in Zürich sein,um zugleich
mein Ausstellungsmaterial dort mitaufzubauen.
Hs wäre natürlich ausgezeichnet, wenn ich um diese Zeit
auch meine Ausstellung im Kunsthaus einrichten könnte
oder doch beratenderweise zugegen wäre.
Insofern wäre mir sehr wünschenswert,den Tag der Eröff-
nung im Kunsthaus bald kennen zu lernen.
Fs hängt auch mit Dispositionen bezgl.andrer Ausstel-
lungen zusammen und Bildern,die ich gegebenenfalls frei
machen könnte für Zürich.

Ich sende Ihnen anliegend nochmals das Verzeichnis mei-
nes Flechtheim-Katalogs mit den wunschgemäss eingetra-
genen Maßen der Bilder.(Alles Hochformate).Für die Aus-
gestrichenen kann ich Frsatz schaffen,z.B. die mit X
bezeichneten. -No.13,21,22,26 sind gerollt und sollten
direkt auf die Wand aufgeheftet werden.Holzleisten dazu
kommen mit. © .

Das im Katalog verzeichnete Material umfasste bei Flecht-
heim ca.45 1l1fd.mtr.-No.27 war eine grosse Metalldrahtfigu(ß
die bereits sich an ihrem Bestimmungsort befindet,
Meine Ausstellung befindet sich gegenwärtig im Kaiser-
Tilhelm-Museum in Krefeld (15,.Febr.-8.März).Wenn nötig,
kann die Ausstellung von dort direkt nach Zürich geleli-
tet werden. &amp;

Ist beabsichtigt, einen Katalog der Ausstellung zu machen?
Von den Katalogen der Flechtheim-Ausstellung existieren

"nur noch ca.l00 Stück.

Ich.wäre Ihnen,sehr geehrter Herr Direktor, dankbar, wenn
Sie mir bald die gewünschte Auskunft gegen würden,um
keinerlei Schwierigkeiten zu begegnen.

Mit ausgezeichneter HocKalhtung Da
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