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Vytautas KasiuJis: , Der Harlekin" . 01. (Zu un(enstehendem Arllkel)

.

.

Ein Maler . und e1n Film

't

Ein Libau~r. Vytautas Kasiulis, stellt in der
Galerie Springer seine Bilder aus, nicht, weil
er oder Springer diese Ausstellunq gesucht
hätten, sondern weil in Berlin der Film .,Das
zweite Leben • läuft, die aktualisierte Verfil-

mung des .. Siegfried• -von Ciraudoux, in dem
Kasiulis den Helden in seinem malerischen
Handwerk a ls Double ergänzt. Die Ausstellung
ist eine Verlegenheitssache gewissermaßen,
aber sie enttäusdlt nicht. Fraglos ist Kasiulis
der zwe1te der bei uns bekanntgewordenen
Maler 'aus Utauen, die interessieren; Kuriolis,
der andere, trat sogar in Idewkonkurrenz zu
• den Begründern der abstrakten Malerei.
Peintute im französischen Si-nne ist Kaslulis
nicht, obwohl er seit f948 In Paris lebt Der
schwarz-e Grund und die wie tnlt Past~llstiften
a.ufrretragene Farbe ergeben ein Gerüst, das an
Hans Meyer, Rudolf Wagner-Regeny und verbh~ite Glasmalerelen erinnert. Die Bindung
Arnold Zwei.g zeigte, wie sbark eine solche zwischen Malfläche un'd Figuration wirkt
Diskus.sion als Erei~n~s empfunden wurde. Ge· locker, laienhaft und ein weni.g verspielt, ist
rede das aber beweist die Isolier-u ng des östlichen Kultu•rl ebens vom westlidten, wo de rar>tige AuseinandeJ1Setzun9en <llll der Tagesordnung sind. Ein anderes Faktum zeigte es
noch drastischer. Zur IllUIStr~erung von Eislers
Von Oda Sthaefer.
Vortreg wurde eine zerstück.eÜ1e, 'technisch
ganz unzulängliche Bandaufnahme der RadioSilberne Kugel im grUnen Geäst
sendung von Schönbergs ,Moses und Aron"
Spiegelt da~ Wacbsklnd, das Engelshaat,
gespielt.- Wie leicht wäre (!s gewesen, aus
Ach, und umgeben vom glänzenden Fest
Westberliner Sammlungen, z. B. aus der
Aller zwölf Monate helllge Sc:har,
Amerika-Gedenkbibllothek, vorzügliche SchallSchatten nur zwisc:hen deu Ketten,
pl-atten mit Schönbeng-Musik aller Schaffen-sHuschende, flackernde Sc:hwärzen.
perioden :z.u bekommen!
_
Siebe,
die Kugel Ist nidlts als die Frttdd
Ein guter Kenner der sowjetischen Politik,
Dunkelster Näc:hte aus uraltem Stein,
A_Jex W eißber.g-Cybulski, hat in Alpbadl die
DielieS v_er_gehende Liebt apl .der Pludll
These aufgestellt, Rußland tre-te jetzt ·in d'as
Fängt sie tu .ewlgem Ml\taga11che\n,' St~-ium de;r Dtskussion. So sehr ma.n geistig~
aem-- VOOko~~U~Uaeo RHifiJu!ll
. · 'foleranz im lmeresse 'vieler "IronsiTer ·Turuf
Summen die hlmrnlisdlen Bienen
• Wissenschaftler in den öe tlich~ Staaten be·
- grüßen müßte, ist doch atiwartende Vorsicht
- zu empfehlen. Letizia, die schöne Mutter
Napoleons I., pflegte die Nachrichten seiner aber im Gruhde gekonnt und von l~ichter
Erfolge mit einem skeptischen Satz zu e r- Hand. Dies die Ursache seines Erfolges in
Frankreidl, wo er in einer Ausstellung alle
' widern: .Pourvu que cela dure."
H. H. Stuckenschmidt gezeigten Arb eiten verkaufte. Die zweite Ursame ist die Wahl seiner Sujets: der . Maler
im Freien•, die . Inspiration" vor der Staffelei,
das ~Modell", der . Akt im Spiegel"i also Einblicke in das Atelier- und Privat eben des
Malers, der bestimmt ein Mann von Charnie
und großer Liebenswürdigkeit ist. Kasiulis
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