
1\loderße Kunst 
Das Edlo des Lesers Blnes Mannes Rede 

ist lceine$ Mannes llede; 
man soll sie billig 
hiireu beede 

Nur Leserbriete mit t1ngabe des -vollen Namens und der t1nsduilt des Binsenders werdeu feröllcntlidrt 

Neue Darmstädter Sezession protestiert 
Die Neue Darmstädter Sezession .l!ibt zu dem 
am 2. April' im DE erschienen Leserbrief des 
Regderungsvizepräsidenten Heinrich Ahl fol
gende Erklärung ab. 
1. Es ist kl·arzustellen. da,ß die Neue Darm
städter Sezession Sich dagegen wendet, daß 
ein Mitbürger von Darmstadt seiner Privat.
meinWl.l! unter BEmutzuJl4t seiner Amlsbe
zeichnunl( den Anschein einer verbindlichen 
Mitteilung des Regierungspräsidiums zu. kul
turellen Fragen der Gegenwart gibt. 
2. Außerdem betrachten ,..rir es als bedauer
lich. daß gerade eine Ausstellung von Wer~en 
auslänqlscher Künstler zum An}Qß person
lieber Diffamiet·un.l! genommen wird. 
3. Es ist unter Beweis zu stellen, daß Herr Re
'g!erungsvizepräsident Ahl über genügende 
Kenntnisse verfügt, um behaupten zu können. 
die .,abstrakte Kunst" erfreue sich der .,aus
schließlichen Förderung des Staates, der grö
ßeren Gemeinden und Gemeindeverbände, 
ja sogar der Klirchen". WelteMin wäre zu 
fragen. ob er als Sprecher des Regierung~
präsidiu.rrls berechtigt ist, an der Kulturpoh
tik der qemeinden und Länder Kritik zu ' 
Üben. 

Ahl und weiß sieb in diesem Protest der Zu
stimmunl( aller derer gewiß. die sieb in Darm
st~dt, Hessen. Deutschland und Eutopa gegen 
jede ;Form geist1ger FreiheitsberaubunJ:! oder 
s(alJ.tHcher Bevorll'\undllnl( auflehnen. •. 

Neue Dai'mstädter Sezession 
Der erste Vorsitzende 

gez. Eber,hard Schlotte r, 
,Trautheim bei Darmstadt 

Wo bleibt die Toleranz? 
Seit fünf Jahren kämpft der politisch und 
religiös völlil( neutrale Bund für die Freiheit 
künstl~schen Schaffens. filr d ie Gleichbe
re'chtigtmg aller Rieblungen Und Ausdrucks
formen sowie um ~!'Ieiche Förderun~t und Un
terstützung durch Behörden und Gemeinde
verbände. Wir sind daher zutiefst dankbar, 
wenn ein hoher Regierungsvertreter als Pri
vatmann frei und offen seine Meinung zu 
Problemen des gegenwärtigen Kunstlebens 
äußert. Wenn Herr Ahl in seinen AustUb
rungen darauf hinwies, daß sich die .,mo
derne" Kunst besonderer Förderun.l! durch 
Slaatsstellen. größere Gemeinden usw. er
freut. so hat er damit ettWas ausl(esprochen, 
was nicht nur ln Ktins~lerkreisen. sondern 
auch in der Oeffen tlichkeit bekannt ist. Daß 
durch solche Maßnahmen Künstler au$ unse
ren Kreisen \in schwere Not geraten sin(l und 

unsere Eeser dazu sagen 
dazu noch Dif!amierun~n ausgesetzt werden. 
ist leider allzu wahr. 
Der Bund hat es unter aelner Würde gehal
ten. die abstrakte Kuns l>der ähnliche Rich
tungen in der OeffenUid:lkelt herabzusetzen, 
während die Gegenseite jede Gelegenheit 
wahrnahm, unsere Ri ng als reaktionär 
oder unktinstierisch zu brand.mark,en. Wir 
brauchen nur an unser große Ausstellung 
auf der Künstlerkolonie 953 zu erinnern, die 
in der Oeffentlichkeit oßen Anklang ge
funden hatte. Aber dur eine böswillige, in 
die deutsche Presse la~erte Kritik wurde 
versucht. das Ansehen u ij die kilnstierischen 
LE;istungen von 11 deu 1eh Künstlerverei
nigungen , aufs schwers. ~ herabzuWürdigen. 
Au~h uns hat · man da als neonazistischer 
Gesinnun>J! verdächtigt. 
Wir sind mit Henn OberbUrgermeister Dr. 
En-gel durchaus einig in der Auffassung, daß 
Qualität den A'\lSSch.lag b6f der Beurteilung 
ausgestelfter Werke geben soll. Es wird je
doch immer darauf ankommen. aus welchem 
Lager die Kritiker stammen. die den · Begriff 
der Qualität bestimmen. 
Wenn man so sehr von Toleranz spricht, dann 
dürfte es beispielStWeise nicht vorkom'men, 
daß in einem Ausstellungskatalog unsere 
Künstler als .. Barbaren" bezeichnet werden. 
Wo bleibt hier die Toleranz und Gleicbbe
rechtJgung in einem demokratischen Staat? 
Es wird Immer so bleiben, daß es KtinsUer 
verschiedener Richtungen gibt. Letzten Endes 
wird,· wie Herr Reg. Dir .. Dr, Ho1l vor den 
Mitgliedern des PEN-Kiub& ausführte, sich 
"das Gute durchsetzen und das Schlechte ver
welken". Zeit und Volk werden hier das 
letzte Urteil spr'echenl 

Bund für freie und an.gewandte Kunst 
Der 1. Vorsitzende 

Geor~t S c h m i <:1 t, Darmstadt. 
Wilhelm-Leuschner-Straße 24 

Zur Frage der Kunst von heute 
In seiner Nummer vom 2. April hat das 
,.Darmstädt~;:r Echo" einen Leset·brief des 
Herrn Reg.-Vizepräsidenten Ahl gebracht, 
einen Notruf gegen die Vergewaltlgun.l! der 
Kunst durch die sogen. "Abstrakten". l eh 
stimme dem. was Herr Ahl geschrieben hat, 
nicht nur voll und ganz zu, sondern möcnte 
noch einige ergänzende AusJ:ührungen m,a- · 
chen, Vor allem muß unterstrichen werden, 
daß es unertrijglich, geworden. ist. wte eine 
Cliqtle. kUnstleriscbes Unvermögen reprä~en
tieren<l. es verstanden hat, ein totalitäres 
Monopol durchzusetzen. mit allen Folgerun
gen. die sich daraus ergeben. Der Druck auf 
einige wirkliche Könner war sogar so stoark, 
daß, sie unter Verleugnung wirklicher 
Künst lerschaft sich dem Gebot der künstle
rischen Impotenz beugen mußten, um über
haupt noch wen~.gstens ihren Namen in der 
Kunstwelt zu vetten und nicht von der 'On
terstützun~ und Förderung durch Staat und 
Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Mit 
einer Unverfrorenheit ohnegleichen werden 
ein paar Striche und ein:i~te Farb.tlecken als 
Gemälde gezeigt, ~il diese sogen. .,Ab
strakten" unfähig sind. ein Kunstwerk zu 
schaffen. Es wird vom Beschauer verlangt, 
er solle sich in die Seele solcher .,Künstler" 
hineindenken und füh1en, in sich nachschaf
fen. was unter volltönenden Benennungen 
ihm als ein Mysterium der Kunst präsentiert 
wi rd. Man weiß selbst künstlerisch nichts zu 
sagen und :fordert darum. daß der vom öde
sten Unvet'mögen, ja vom immer lauter 
schreienden NihUilSmus .angerufene Kunst
freund das elendeste Stümpern als Rlingen 
einer Koi.i.nsilerseele erfassen soll. An Wort
geklingel fffult es dabei wahruich nicht. Kunst
betr.acbtttngen in der Presse verraten oft nur 
zu deutl.dch d~s Bemühen, mit hohlen Phra-

scn etwas vortäuschen zu wo:Ien, was gar 
nicht existiert. nämlich wirkliches künstleri
sches SchaUen. 
Daß das auf alle Gebiete der Kunst überge
griffen hat, dafUr gab, wenn er noch nötig 
war. den Beweis das. was man zur Ein
weihung des Gymnasiumneubaues lesen 
konnte. Vor der z-ur Karlsstraße vorschießen
den und vulgär abschließenden geis L! gen Mon
tageha11e. hinter der eine Art Fabrikeingang 
liegt, hat man zuletzt noch die vom Volks
mund als .,kranke Neger" bezeichneten Skulp
turen au~gestellt, über d ie das ,1Darmstädter 
Echo" einen Aprilscherz schrieb, der leider 
nicht Wahrheit geworden ist. 
Bis zu dieser Spielzeit hatte das Landes
theater in den Fluren des Orangeriegebäudes 
nur Bühnenbilder usw .. meist Photos, aUJ:ge
hängt. Jetzt Ist die abstrakte ~Kunst" auch 
dort eingedrungen und belästigt in den Pau
sen das Pu!flkum mit .,Kunstwerken" ihrer 

Die seit einigen Wochen im .. Leser-Echo" 
geführte Diskussion über die Ausdruck.s· 
formen der modernen Kunst wurde 
durch die Zuschrift .Sd1luß mit dem 
Monopol der Abstrakten!" (.DE" vom 
2. April 1955) wesentlich verstärkt. Wir 
veröffentlichen anschließend die zu die
sem Brief in den l etzten Tagen einge· 
gangenel!- Antworten un,d setzen gleJCll· 
zeitig die bisherige Au~sprache fort . . In 
diesem Zusammenltang weisen wit fiiar· 
auf hin, daß Wir Original-Briefe uns.erer 
Leser - nur diese kommen in Frage, 
keine Kopien, Zweitschriften oder ähn-

·4. Wenn wir die Stellungn.ahme des Regie
I'un.g~vizepräsidenten Ahl a:l.s seine p1·ivate 
Meinun.l! werten wollen. müssen wir fest
stellen daß die Äußerungen von Herrn Ahl 
Ausdl'Ück einer Umfassenden Kulturver.bun
aenhett slnd1 Wenn er über eine Ull'ltassende 
Kenntnis der künstlerischen Strömungen un.
seres Jall.rhunderts verfUgen würde. Wtitde 
er sich nicht mit unkontrollierbaren Gefüh.Js
äußerungen und Schlagworten begli.Ugen. · 

Großes Ressentime t aus Unklarheit 
Ilches - kaum gekürzt in der zeiUiahen 
Folge ihres Bingangs im .Leser7Echo" 
(außerhalb des redaktionellen Teils!) 
verö11ent1Ichen. Und wir betonen: Die 
unter dieser Rubrik erscheinenden Zu
schriften geben nicht die Meinung der 
Re.daktion, sondern die Privatmeinung 
der Einsender wieder, sofern sich die 
Verfasser nicht darauf berufen, daß sie 
als Vertreter eines Amtes oder einer 
Körperschalt spred1en. Die Redaktion 

Die Verlautbartulk des Vel'tassers 1äßt die 
von ilun geforderte Toleranz gegenüber sei
nen Mdt.menschen vermissen. Es steht ihm 
nicht zu, die Leistungen zeitgenössischer 
Künstler als Weg "zur Zersetzung, 7iUill 'Ni
hilismus und in das Chaos" zu bezeichnen. 
Seine Äußerungen müssen von uns als Aus
druck einer neonazistischen Haltung emp:flun
den werden. weil mit ä~nlichen Argumenten 
jene Kulturpo11l!k gestutzt wurde, die das 
verhängn.}svolle Wort .,entartete Kunst" 
prägte und zu den uns a:IJ.en bekannten ka
tastrophalen Folgen im geistigen Leben 
DeuüschJan~s filprte. 

1 6. Die Neue 1 Da~tädter Sezession prote
stiert schärfstens l'(egen die diktatorische For
derurlg "Schluß mit dem MonoPOl der Ab
strakten" von Herrn ReglerungS'V1izeptäsident 

Angeregt durch die mutigen AlUSfühlrungen des 
Herrn Re>gierungsvizeprä$idellten Ahl über dias 
Thema .,Abstrakte Kt.!n.st" 1m nDannstädter 
Echo" vom 2. Apl.il 1955 möChte ich im folgen
den den psychologischen Gründen nach~ehen, 
weshalb die Abstrakte Kunst in ihrer ~eu
tigen Erscheinungsform von vielen mit Re~t 
abgelehnt wird: 

Das große ResSentiment. das auch bei mir 
. gegen ctie abstrakte Kunst besteht, scheint mir 
seinen Grund in terminologischer Unklarheit 
in der Entwicklung von Fachausd.rilck~n zu 
haben. 

Zunächst der psychologische Einsteloloungsunter
schied zw~cll.en klassischen und modernen 
Künstlern.' Die Kunst eines Aug'(Jst Lus:as 

' 
Keine Dikt'afur der Laien! 

Im ,DE" vom 2. 4. wird in einem Leserbrief 
von 'E'.inem Verw.altungsfachmann eine scharfe 
Attacke gegen die abstrakte Kunst geritten. 
Hiei'bei wird die ge$amte Bevölkel'l\1.lllJ! 7lUr 
Mithilfe gegen die "angemaßte MonoPOlherr
schaft der Abstrakten und ihrer Führerc'lique" 
auf~erufen. 
Einer solchen öffe111tl.ichen Kampfansage stehen 
wir Künstler verständnislos gegenüber. War
um die Aufregung? Wir. die wir teils als 
merkwürdiges UeberbleiJJsel aus längst ver
gan:genen ZeHen oder als harmlose Irre b~
s-taunt werden. fühlen uns sehr unsanft 1.n 
den Mitte'lpunkt w1lder' KämJ>fe gerückt. Wu 
modernen Künstler wisSen sehr wohl, daß eine 
große Anzahl von Menschen von der Kuns1l 
nicht angesprochen wird. Aber ist das ~in 
Wunder. in einer Zeit, wo die Kunst eme 
ganz nebensächliche kaum beachtete Rolle im 
Leben der Allgemeinheit spielt? Hier sagen 
nun die Gegner d'et' abstrakten Kunst.:. »Ja, 
wenn ihr anständige Bilder malen wurdet! 
Eure Ausstehlungen sind ja eine Fundgrube 
.fiür Psychiater". und der Mam1 mit dem an
geblich gesunden, unverbildeten Menschen
verstand fängt furchtbar zu schimpfen an. 
Gutes und Schlechtes. das es in jedem Men
schenwerk gibt. wird ein einen Topf gewor
fen und eine ganze Kunstrichtung gebrand
markt. Auch wir Kürn:!ller !ragen uns, wenn 
wir solche Aeßerungen hören: wie kann es 
zu einer soldlen Meinung kommen? 
Der Hauptgrund dür.fto in einer weit ver
breiteten inneren Trägheit Hegen. Der 
Mensch von heute Gucht Zerstreuun.l! und 
Sensationen. aber keine Kunst. Kommt er 

doch einmal mit der modernen Kunst in Be
rührung, so ist sie ihm enttremd!lt. ~r vers~eht 
sie nicht mehr. gibt sich auch keme IVLühe, 
und. wie menschlich, schitnptt, Fast alle be
k~mnten abstrakten Künstler kommen aus der 
Generation um die Joahrhundertwende, einer 
Malergeneration, die sehr eingehend die 
Probleme der dama.Ugen Kunst studiert hatte. 
wie Anatomie. Akt, Porträt, figürliche Kom
positionen usw .. und kamenmit diesen Kennt
nissen au:f der Suche nach dem Ausdruck 
unserer Zeit zu einer ganz anderen Gestal
tungSIWeise. 
Auch die modemen Kilnstier stehen voller 
Be'wunderutllfl. vor den Werken der alten Mei
ster, sie sind sieb aber bewußt, daß die Kltnst 
nur oaus der Zeit he1·aus gestaltet werden 
kann, wie d.ies zu allen Zeil~n geschl'lh. Wir 
Abstrakten suchen aus den Erlebrtdssen der 
GegelltWart heraus unsere eigene Form, und 
soweit sie bis jetzt sicht bar ist. zeigt sie 
weder "Zersetmmg" noch "Nihilismus" noch 
führt sie jns "Chaos" - sondern ist von einer 
klaren und strengen Farb- und Formgebung 
erfüllt. 
Es J!ibt keine andere geschlossene Kunstrich
tung z. z .. die einenunverkennbaren und gül
tigeren Zeitausdruck spiegelt. als die überall 
in Foachkreisen anet·kannte moderne Kunst. 
Wir freien Künstler lehnen jede Diktatur von 
Laien ab. Wo kämen wir hin. wenn jeder d en 
andem. von d essen Faclll\vissen und Kennt
nissen er keine Ahnunl( hat, als "Irren" be
zeichnen würde? 

Ernst V o g e 1 . Kunstmaler 
Darmstadt, Flotowstraße 31. 

zum Beispiel, um einen In Darmstadt beson
ders belmnn~n einstigen romantlSc:hen Künst
ler zu nennen, beruhte darauf, daß er durch 
ein hohes- Maß von Selbstzucht und künst
lerischem Fleiß seine Individualität völlig ab
ltedämpft und sich in seiper kUn6tlerisch'en 
Konrentration im äußerst mö~tlichen Maße an 
das von ihm dar)!estelHe Objekt ?.leiehsam 
entäußert hat. Die Modemen CGeitlinger, 
Fauther mögen genannt sc\n) abstrahieren vom 
darztJstellenden Objekt. nocll deutlicher, sie 
a-bsorbieren es gleichsam. saugen es in sieh, 
hinein, um es ln d'er WeißgLut ihrer Indivi
dualität gleichsam 3uf17Uiösen 'U!l1d ,umzugestal
ten. AbstraRte Kunst ist ei(lentl!lch gemalte 
oder in PLastik geofonnt Reflexion. Man 
spräche öeshalb vielleicht sser von reflek
tierter Kunst. 
Die Ursache d"CG Mißvct n<lnis~ und des 
Ressentiments gegen die aqstrakte Kunst lie~ct 
nun meine& Erad!tens ln <*m Mißbrauch, daß 
a•bstraltten DarsteUunp:en 'vom Künstler und 
in den Katalogen konkrete, Bildbezeichnungen 
gegeben werden. 
Wenn z. 13. ein Künstler sein Bild. das von 
der Mehnahl der unbefangenen Betrachtet
seiner l(egenständldchen Wirkunl( nach für eine 
Schneiderwerkstatt (z. B. bei Fautlmer) ge
halten wird, 1.md das bei wohlwollender Be
urteilung wegen seine-r gep,1ückten Farb
gebung geduldet werden könnte. wenn er d ie
ses Bild Herbst I an d s c I) a f t nennt, so ist 
der Laie berechl\.ilrt. zu protest.ieren. Denn der 
Akzent- .,LandSChaft" verp~icbtet den Kilnstier 
aus Gründen der künstlerischen Wahrheits
liebe, die Vcrbtndunl!( zum bezeichneten kon
kreten Objekt nicht so kraß zu mißachten. 
Nennt der Kilnstier aber sein Bild .,Herbst
·"-limmung", so bewel(t er ~ich im abstrakten 
Raum seelisch-geistiger 'Jmpulse. hat dann 
künstlerische Freiheit. mal( uns sein Oous 
subjektiv auch noch so sehr mißfallen. Der 
J<Unstler hat dann die objektive Wahrheils
relation nicht verletzt uncl befindet sich sub
jektiv im Freigewässer ~ünstlerischer Frei
lheit. 
Man könnte einwenden, eine Herbstlandsclla!t 
von August Lucas drUclce doch auch .,Herbst
stimmung" aus. Gewiß, a~r der Akzent liegt 
aut .,Landschaft". Lucas hatte sich bemüht, 
unter Hingabe an das Objekt einen objek
tiven, von allen normalen Menschen sinnlich 
wahrnehmbaren Eindruck von der Herbst
landschaft möglichst wahrheitsgetreu wieder-

zugeben; zu fotografieren, wie d~e Modernen 
malltlös sagen würden. Lucas malte im Sinne 
Goeihes über das Gen:ie: "Ich beobachte die · 
Dinge rubil( und suche dtmn die Wirkung 
wahrheitsgetreu wiederzugeben." Die Bezeich
nung Herbst 1 an ds c hat t verpflichtet auch 
zu sold!er Objektivität. Bezeichnet der Künst
ler sein Bild aber mi.t Herbst s t i m m u n g , 
ist er im Raum des Seelisch-Geislligen, des 
Abstrakten und frei •zur Subjektivität, wie er 
immer will. Der Beschauer kann das Dar
gestellte gleichfalls subjektiv ablehnen, wie er 
will. 
Würde man also die verleumdete alte Kunst 

' als objektive Kunst die abstrakte Kunst als 
reflektierte, subjektive Kunst bezedchnen und 
vor allem die Bilder mit abstrakten Namen 
(z. B. einen bizarren Frauenakt nicht mit 1 

nFrauenakt''. sondern mit "Sinnlichkeit" oder 
"Leidenscll.a:ft", oder ws welchem lmpuls der 
Kilnstier aucll Immer abs!Jrahiflr~ hat) )Jezeich
nen, wUrde eile V'E!rsl.ändlgung ~wiSchen den 
verS<:hiedena·rtigen Kunstfreunden meines Er
achtens viel leichter werden. wobei vieles 
verstehen allerdings doch nicht alles ver
zeihen heißt. 

Dr. Fritz M a h l er w e i n 
Darmst~dt, Herdweg 92 

Art an den Wänden. Der We?. von dort zur 
Bühne Ist nid!t weit. und was in .,Wilhelm 
Telol'' von SeLlner nach Motiven Schillers ge
boten wurde. läßt er~eonen. daß der Weg in 
den Nihilismus ohne jede Hemmung oe
sch·J,"itten wird. 
WiT haben ein Denkmalschutl/lgeset;z, da.9 
freilich lmmel· mehr in Darmstadt an Wert 
verliert. Wlir haben aber ~ein Gesetz, das 
sensatiom;huo•grdgen Bühnen.l;eitem verbietet. 
die Werke unserer Klassiker. d>ie dem· deut
schen Namen in der Welt Anseben verschaf.f.- . 
t en zu verunstalten. Das Empörendste dabei 
ist · wie bei den Ankäufen atjf dem ~biete 
der Bildenden Kunst, daß es öffentLiche Mit-1 
tel Gelder der Steuerzahler sind, die aufl 
die'se Art mißbraucht werden. Alle schönen 
Reden 1in der nTI13ube" bei der l<!tzten nPEN
Festivität hel!:ten daNber nicht hinweg. 

Dr. Leonhard K r a f t. Darmstadt, 
Wdttanatm\Straße 33 

Fragwürdige Kunstwerke .r 

Mein Weg !ührt täglich an der neuen Schule 
am Kapeilplatz vorbei, und ich freue mich in
nerlich über die groß:>:ügige Bauweiw die wohl 
jedem Vorübergehenden ins Auge fällt. Man 
sieht, daß in Dannstadt die maßgebenden Be
hörden sich alle Mühe geben, die Anlage dieser 
Bildungsanstalten zu fördern. Es soll daher 
auch diesen Stellen einmal hierfür öffentLich 
ein Lob und ein Dank ausgesprochen werden. 
~s wundert natUrlieh wn so mehr, wenn nun 
nach der Fertigstellun-g und Benutztmg a-ls 
weitere AusschmUckung der gärtnerischen An
Jagen Figuren zur Aufstellung kamen, die nach 
dem Urteil vieler Bürger mit einer Kunst aber 
auch gar nichts mehr gemein haben . 
Wenn eine derart!~ schöne, mustergültige 
Schulanlage geschaffen wurde. die der Erzie
hung und der Heranbildw1g der Jugend ge
widmet ist , dann sollte man auch bestrebt blei
ben, bei der Ausschmüclrung der Anlagen 
etwas zu schaffen, was einen Anspruch auf 
Kunst erheben kann. Oder sollen die Bewoh
ner der dortigen Gegend mit Gewalt djeser 
"Kunst" nähergebracht werden? 
Ich denke hierbei an das vielumstrittene Efeu
geranke und den Flötenspielet· am Hause 
Woogsplatz , der einem Irrsinnigen verteufelt 

ähnlich sieht oder von einem Affen aootammen 
könnte. me damaligen Einsprüche waren recht zahl
reich und es sollte deshalb auch einmal dem 
Wun~che der Steuerzahler. die ja IetztenEndes 
<lie Kosten für diese fragwürdige Kunst zu 
tragen haben, Recluwng getragen 'lll!d einmal 
wahre Kunst gezei.gt ~rdcn. 
Es werden natürllch aUf diesen Brief Ant 
worten-kommen. die mit .,Verallterungu.nd kein 
Vei'IS'tändnäs :flilr die neuzedtldche Kunst" enden 
werden. Ich werde hierauf nicht antworten, 
frage jedoch jeden KUpstler, der derartige 
Kunstwerke herstellt: WJeviel private Abneh
mer finden sich hierfür? Sind Sie wirklich 
einer derartigen Kunst innerlich zugetan, oder 
haben Sie nicht mehr die Fähigkeiten. echte 
Kunstwerke zuschaffen? 
Man sollte neben dieser fragwürdigen Kunst 
auch einmal die wahre Kunst zu Wort kommen 
lassen, indem man auch echte Kunst\~erke :<!luf
stellt. Die Kosten werden be.stimmt n1cht hoher 
sein. Erich S c h r a p el 

Dannstadt, Darmstraße 7. 

(Fortsetzung auf der folgenden Seite) 


