
Karl Schmidt- Ro~tluff siebzigjährig 
Wir hatten kürrlidl Geleg€oheit, aniäßlicb 

der großen Ausstellung 1m Chat'lottenbu.~e:r 
Schloß das Werk SdmJ.idt-Rottluftis zu würdi
gen. MittlerweHe hat der Mal& das ~;iebente 
1ahrzehnt seines Lebens vollendet; tmd b.eute 
feiert er, außerhalb Bedins, in bester Gesund
kelt t,m.d alter Sd1affen~kraft, seinen Geburts~ 
tag. Der große Schwefget" bat si<h den persön
lidl.en Gratulationen und den Fe6tlid1kei.ten 
ent'Zogen, er wird irgendwG .i.m engsten ~t'eij; 

diesen Tag J>egeh.eB, vteneiQlt ~ arbeitea 
uw:t bedental, was ibm zu tun aom übrig-
hl~L I 

Ein Maler kann mit 70 J:allren noch viel 
vorhaben. Der sjebzlgjährige Hohlt>ai wollte 
mit neunzig Jahren erst ei~n gewissen Grad 
®r Vo!Jkommenhßit ~reicben und Jnit 11:{) 
~r ~eDal VoT.sWlb.m.g genügen. Solange 
.ein IWnstler ~eu.es ·6<h.a«t, bdeibt eJ' jung, und 
Sdlm:i4t-Roilluff hat .seit 1945 ~inen neu.en 
Aufi~ geoom..m.en. 

Dlle groBe Aus~tellung zeigte ihn. gereift, 

K K 1 h • h nä<ht alt Die Glut Ullld Ausgewogenheit sein.er 
urze u turnac rH:. teu f.aroen üheizeugte .&elhH '-daß retro'Spe~v 

orientierten Kurust[rcund 'und die Perfektion 
,. XTITG. Du,iieüx lies ;m"'Rablllen der ~itel'il- A!'in~ - "K.Gaa""PMiilßfioeil""--iiel)ge<legenf!idL~ an 

nschen Abendstunden der ~rania. oam Montag, den etwa gleich·alt:rigen Georges BTaque den-
6., m. der Tnbune und am Dienstag, 7. Dez~- ken. S.e.it ihren revoluticmären Taten haben 
ber, Im Großen Sa.a! des Studentenhaw;e1ö Je- be~ c1er ßeulsdie wie d€r Franzose an 
~eils 20 Uhr aus ihrem :'oeben erschi~nen,en Siche;ung und Vollendunq de.s Neugew~nne
.cnnnerun~sbudl. MEme TJJI steht offen . (NZ) neo. qedadlt. nicht aa das :Experimen-t, a;n die 

Der Kanl;.atunst und Mater Arthut Johnson, Ruhe des Unvergänglichen nicht an den Streit 
der am 7. Au.gust in Berlin seinen BO .. Geburts. <ies ~ ' 
tag feierte, i-st gestern in Berlin ge-s-torben.. Kimst i§t auch in dien oberen Zonen eine 
Jo'hn-son ist d'l!Icb seine ~i~e im Sadle des Cbarak1Er6 Un.d des Te~.am.ents 
.lGadderadatsdl" bekannt geworden. {DPA:) Sdlmidt-IU>ttiuff ~tebt .euf dec Seite der un: 

Dr. Frie_dJich Weißmann: New york, der beirrbarkeit und Treue gegen sich selbst. Des
fruhere Dingeni des Berliner B1uth~r-Or· halb hat er seine Mitwelt nie enttäuscht. 
~~ters. ist von der MündJener St.aaJ:soper Grund genug, heute .sebJ.ei" z.u gedenken und 
emqeladen worden, .Carmen• und bei den ihm noch eine Anzahl guter Jahre für Leben 
Festspielen im Auqust 1955 ~en .Ro~ava- und Arbeit zu w~. Will Grohmann 
!icr" zu dirigieren. Weißma.JlD. wj~ jm Juci 
1955 als Gast ner Berliner Ph.I1ba.rm.oni~er ein 
Konzert leiten. (NZl 

GiinthPT Weisenborns Sch11U.$pJeJ .Die Neu· 
berin" i:::t von dem Tempelbofer Zilllm.el'· 
theater . Das Bühod.len• n.eu elnstu<ll.ert wor
den. Premiere am 4. Dezember, 20 '()br, lNZ) 

Zum Th.em.a .K.JJJturpolitik durch :BüdrereieJl• 
spridll Dr. Ste.inberg, Referent für Lilel'a.t'ur 
und Biblio tbeks we.sen b.e.i.m SenaJm· für V o]..ks.
bildung, b.euJe um 20 Uhr im ,.!Jeu~ Club 
von Berlio", FasaneilStraße 83, (NZ) 


