
Der Unbekannte ·P litisch~ Gefangen·e 
Henry Moore zum Interna ionalen Plastik-Wettbewerb 

Auf einer ·Pressekonferenz ln Londo Künstlern in großzüqiger We~se helfe, ohne 
nannte der englische Bildhauer Henry Moor genannt sein zu wollen. 
den Plastik-Wettbewerb des Londoner .Insti So weit Heii'ry M9ore. Darüber hinaus sei 
tute of Contemporary Arts• den umfassend· mitgeteilt, daß 3000 Anmeldepapiere versandt 
steil, den es je für die Plastik gegeben habe. wurden, die von de n Bewerbern bis zum 
Das Thema .Der Unbekannte Politische Ge 31. März auszufülJen und an das ICA London
fangene• gehe di e ganze W:elt an und werd W 1, 43 Dover Stree-t, zu schicken sind. Wer; 
um so mehr Beifall finden, ·als jeder Bildhauer bisher keine Aufforderung erhalten hat, wende 
ganz gleich welcher Nationalität, politische! sidt an die Vertre~ungen des British Council 
Einstellung und künstlerischen Ausdrucksform, in Berlin, Lehniner Platz, oder an das ICA 
konkurrieren kÖ'Ilne. Dabei würde jedes Werk direkt. Die Modelle (Höchstmaß 50 cm in jeder 
ausschließlich nach seiner Leistung beurteilt Richtung) müssen bis 30. September bei der 
werden, ohne Rücksicht auf Vorurteile und .nächstliege,nden Sal)'\mels•telle abgeliefert wer· 
Richtungen. 'Die Höhe des Pteises so!Ie der den, deren Adresse jedem Bewer,ber persönlich • 
Plastik überhaupt einen neuen Antrieb geben, bekanntgegeben wirr!. Photos und Zeidtnun· 
dem Gewinner aber für einige ~ahre die vo!le gen der Plasitik sind, soweit sie die Vorstel· 
F,reiheit für seine Arbeit, Jung von der fertiqen Arbeit ergänzen, e r-

Eine Vorentscheidunq werde das Ungeeig· wünscht, ebenso Photos von frühe.ren Arbeiten, 
nete schon in den einzelnen Ländern aus· doch nicht mehr als zwei. Die vier 1000-f· 
sondern, anschließend würden die achtzig Preise werden. in ihrem endgültigen Material 
besten Arbeiten in London ausgestelLt und die. • und ihren größeren J}'faßen erst nach der Ent• 
p\'eiswürdiqen au$ Ihnen' ausgewlihlt. Wo scheidungder Juq.l·!(usgefübrt, aus diesen vier 
das BUqwer){, das den 'ersten Preis erhält, auf· Arbeiten wird der Hauptprei·s bestim'J[lt 
,gestellt werde, wisse man noch nicht, doch (4500 :E). · 

, sei , an eine der Weltmetropolen gedacht. Wie der Chairman der .International Sculp· 
Berlin habe durch seinen Regierenden Bürger· ture Competition• itte!lt, ist das Interesse 
meister &ein Interesse an der Aufstellung am ·Wettbewerb in allen Ländern der Welt 
bereits in J,ondon ,zur .Kenntniis ge]nacht. Der ungeheuer groß', Anmeldungen gehen bereits 
Stifte, der , großen Summe bleibe anonTII~, es· in .großer Zahl eirtl man erwartet ei'l-e Flut 
sei ein Kunstfreund Internationalen Rahqes, von Einsendungen,' ber auch übeN-ucbende 
der schon seit Jahren der Kunst und den und außer!fewöhnli 1e Resultate. (NZ) 


