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Das Luftbrückendenkmnl - Entwurf und Ausführung -Prof. Eduard Ludwig- in der nunmehr 
festgelegten Aufstellung auf dem ,.Platz der Luftbrücke". (Auf d Bilde links: Modell des 
Platzes mit der geplanten Anordnung des Denkmals, rechts: das Modell des Denkmals.) 

ZUM THEMA: P 1 ä n e 
Der Kultursenator Pwfessor Tiburtius hat 

es an Versprechungen nicht fehlen lassen, 
lind wir sind überzeugt, daß er sie. hält. Die 
Kunst kann seine Förderung brauchen. Sehr 
Z\l begrüßen, daß er sich Jachlich. richtig be
l'aten Jassen will, denn e r selbst als Volks
wi rtschaftler ist Laie, wie. auch die früheren 
Kultusminister meist Juristen waren. 

Ein Künstlerbeirat soll gebildet werden mit 
dem Schwergewicht in den Unterausschüssen 
für die einzelnen Kunstzweigc. Wenn da die 

Ro ssi 

Be_rl in 
richtigen Leute hineinkommen, - kann viel 
Venäumtes nachgeholt werden. Werden die 
falschen berufen, ist ein soldler Künstler
beirat allerdings schlimmer als keiner. Aber 
wir hoffen; die Auswahl ist in Berlin groß 
und nicht schwer. 

Künstler sollen in die Schulen gehen un.d 
direkte Fühlung mit der Jugend aufnehmen. 
Wie oft haben wir uns das gewün~cht! Wenn 
es Wahrheit wird, dann ist für die Künstler 
w ie für die Jugend viel gewonnen. Vielleicht 
kommt auf diesem Wege auch wirkliche Kunst 
in die Schulhäuser, denn wenn in den städti
schen Büros keine Kunstdrucke mehr hänge~ 
sollen, sondern Originale, dann doch wohl 
am ersten in den Sltädtischen Schulen. _ * 

Berlin soll !:Ieine nAkademie der - Künste• 
wiederbekommen - bravo! Sie hat bis 1933 

sanft an- und abschwellenden Töne, von eine höchst rühmHebe Rolle gespielt mit den 
Pinem kleinen Orchester untermalt und durch Besten, die wir damals hatten, an der Spi-tze. 
äas Mikrophon verstärkt, waren es, die un- Nur sollte sie auch Aufgaben bekommen und 
vergessen blieben. Und dem engeren Fr-eundes- die Möglichkeilt haben, WO -es angebracllt ist, 
kreis die Erinnerung an den Abschiedsabend die Initia-tive zu ergreifen, z. B. be-i Wett· 
bei Robert Lorette, wo Tino zu den Radio- bewe:rben, Preisen, Reformen usw. 
klängen eines französischen Senders seine In diesen Tagen werden die Kunstpreise der 
eigenen Lieder variierte UIIld ein wenig paro- Stadt Berlin verteilt, die erste G.elegenheit,für 
di-erte. die neue Stadtregierung, Farbe zu bekennen. 

Di-eser Chanteur hat nicht den Ehrgeiz, Denn erst in der Praxis zeigt sich, was ge
Opem zu singen. Er fühlt sid1 in seinem ur- meint ist,_ und hier gleich auf allen Kunst_..-
ei-genen Bereich der grdßen Klei:nkunst wohl gebieten. 
und beansprucht nicht mehr als das, was er Inzwischen ist al'les vörbereitet, das Ver
zu geben imstande ist: Sehnsucht, Freude und sprechen des Luftbrückendenkmals nach zwei 
spiele:Tische Melodie. 3o besir.gt er seine Jahren nun endlich einzulösen~ Die Firmel'l.-
~chaafplatten, di-e Tonbänder_ und - d'ie S'ind s•tartbereit. Der Standort ist-au:f Vo--rschlag 
-F.rauen, denen seine-Lieder- gehören: ein voll- a~ Alliierten und mit- Efnwi.Jli9"ung des 

'lzommen mllßlkalismer-Soon_ Ko-rSik-as-u.ncrcres--Atcnftekfen Eduäi'ii'Lüaw1g ·aitr d~n Platz dff.. 
Montmartre, P-in SalonzstubererJ deJ mit Esprit Luftbrücke vor de n Ehren1wf - v:eO,eg_t, aas 
das Leichte zum Schönen V.an-delt, ein -anmu1i~ _MaterLcil wird St_einguß (Källtsl:etn Vn<f weißer 
ger Feuilletonist .seines Metiers. Und so - wer- Zementj . Der erste Spatenstich ~olf heufe er· 
den wir ihn wierler'S.ehen und w ieder hören folgen. Am 12. Mai wird da-s Denkmal enthüllt, 
(am 4. März im Titan -ia-Palast). mit alten und mit den Namen der Gefallenen auf dem SoCkel 

- neuen Liedern, mit dem romanischen Glanz und-dem Schlußsatz: ,.Gefallen-für die Freiheit 
und Wohlklang des amourösen Minnesängers, Berlins im Dienste der Luffbrüeke." Wir den
der keine Tragödien, 6ondern -die Ros-en, ken~ es wird uns aHen wohler ~ein wen-n e6 
Liebe, Ta!hiti unfi Paris be_singt. R. C. endlich soweit ist. ' W. G. 


