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"Das Fortschrittliche" 
-UlbriChts Schlußrede 

Mit einer scharfen Rüge für die Berliner 
Mitglieder des sowjetzonalen Schriftstellerver
bandes und mit einer deutlichen Ermahnung 
an das Kulturministerium der Zone, "selbstän
dige, schöpferische Arbeit mit klaren Formu).ie
rungen" zu leisten, endet das Schlußwort Walter 
Ulbrichts auf der Zusammenkunft von SED
Ideologen mit Schriftstellern und Künstlern, 
über die bereits berichtet worden ist. Die Rede 
Ulbrichts, die ' im "Neuen Deutschland" vom 
Donnerstag zu lesen ist und auch Rückschlüsse 
auf die Diskussion während der zweitägigen 
.,Beratung" erlaubt, ist im Tone zwar leutseli
ger als das Grundsatzreferat des Chefideologen 
Hager, läßt aber eher noch deutlicher erkennen, 
daß es der Einheitspartei mit der Durchsetzung 
des harten Kurses in der Kulturpolitik bitterer 
Ernst ist. Es gehe, so erklärt Ulbricht in aller 
Offenheit, auch gar nicht eigentlich um ästhe
tische, sondern um politische Probleme. 

Das Leitmotiv der Rede vor den Autoren, 
Malern, Theaterleuten und Komponisten lautet: 
Mißbrauch des Kampfes gegen den Personen
kult. Immer wieder kommt Ulbricht darauf zu
rück, daß im Zuge der Ächtung des Personen
kultes von "manchen Leuten" der Versuch un
ternommen worden sei, "der bürgerlichen De
kadenz Spielraum zu verschaffen", "die ideolo
gische Koexisten2 durchzusetzen", und "die 
Fragen der Vergangenheit aufzuwerfen, offen
kundig zu dem Zweck, Zersetzungsarbeit gegen 
den Staat zu leisten". Stärker noch als aus dem 
Referat Hagers erhellt aus den Worten des Par
teichefs, mit welcher Aufmerksamkeit die Künst
ler der DDR" die sowjetischen Verhältnisse 
beobach~t hatten, mit welcher Erleichterung 
die freiere Kunstübung dort wahrgenommen 
worden war. Und wie sehr die engherzigen The
sen Chruschtschows mit einem Schlage auf die 
Verhältnisse in der Zone eingewirkt haben. Ul
bricht sagte dazu: "Wie passierte denn das ~it 
diesem Umschwung? Sehr einfach. In Berlin 
wurde von einigen Schriftstellern verbreitet, 
jetzt sei die Zeit des Tauwetters gekommen, im 
Zeichen des Kampfes gegen den Personenkult 
könne selbstverständliCh auch der sozialistisChe 
Realismus nicht in der bisherigen Weise ange
wandt und gelehrt werden. Der Formalismus 
und andere Richtungen müßten ,gleichberechtigt' 
daneben existieren. Das alles ging in einem 
·Tempo bis zu dem Tage, an dem die Kuns?l:ls
stellung in Moskau eröffnet wurde. Denn em~ge 
der Genossen hatten gehört, daß es dort eme 
Abteilung für abstrakte Kunst gebe, und sie 
hatten gerechnet, wenn die Ausstellung eröff
net wird. kommt der große Umschwung. Aber 
es kam eine prinzipielle Kritik, und danach sag
ten einige in Berlin: Ja, das war nur die per
sönliche Meinung von Nikita Sergejewitsch, 
aber wartet nur, wenn erst die richtigen Be
schlüsse kommen. Dadurch hatten sie wieder 
drei Wochen Zeit gewonnen." 

Während Hager aber in seinem Referat im
mer wieder betont hatte, es handele sich nur 
um "wenige", um "einige" Leute, erklärte ~
bricht nun, man sage ihm zwar, daß "nur em 
kleiner Kreis" Träger dieser Auffassungen ge
wesen sei, daß sich aber nocll nicht übersehen 
lasse wie weit dieser kleine Kreis ausgestrahlt 
hat. 'In seiner mehrstündigen Rede kritisierte 
er wiederholt auch einige Kunsthochschulen. 

Ulbricht griff auch wiederum das Stück von 
Peter Hacks "Die Sorgen und die Macht" sowie 
die Verhältnisse am Deutschen Theater auf. Er 
schlug gegenüber Hacks selbst einen versöhn
lichen Ton an, sagte etw-a, der Autor solle nicht 
denken, "daß irgend j~and böse auf ihn war 
und ist"· man habe lediglich wissenschaftlich 

- antrlysierl;-wie sicll-Efa'S-aus-wi!'kt, ~n jeman 
aus Westdeutscl:iland kommt und versucht, den 
sozialistisChen Aufbau künstlerisCh zu gestalten. 
(Wie sich das auswirkt, wenn die Partei wissen
schaftlich analysiert, hat Hacks zu spüren be
kommen: Kündigung seines Dramaturgenver
träges, Absetzung seines Stückes.) Den Inten
danten des Deutschen Theaters, der sich in der 
Diskussion auch zu Wort gemeldet hatte, apo
strophierte Ulbricht in seinem Schlußwort fol
gendermaßen: "Wir haben aucll die Erklärung 
des -Genossen Langhoff gehört. Ich weiß, daß 
unser Genosse Langhoff eine Zeitlang böse war, 
obwohl wir gar nichts getan haben." (Den Falsch
meldungen vom Rücktritt Langhoffs lag eine 
Krankheit zugrunde: Nervenzusammenbruch.) 

Es gab auf der Beratung wohl auch Wider
spruch. Als Herbert Sandberg den Satz sagte, 
das Moderne sei Sozialismus, und Sozialismus 
sei das Moderne, wies ihn tnbricht zurecht. Er 
habe mit "einem literarischen Trick" versucht, 
um den sozialistischen Realismus herum
zukommen. Der bestehe unter anderem darin, 
daß der Schriftsteller in der Lage sei, "das 
Fortschrittliche in dem ganzen Wust von hun
derttausend Schwierigkeiten" zu erkennen. 
Stephan Hermlin hatte auch Einwände geäu
ßert, vor allem gegen die Verfemung von Zu
sammenkünften mit westdeutschen Autoren, 
die Hager ausgesprochen' hatte. An Hermlin 
gewandt, erklärte tnbricht nun, er habe recht, 
wenn er sage, daß man "mit westdeutschen 
humanistisch gesinnten Sdrriftstellern" spre
chen solle. Aber es gehe nicht an, daß man an 
einer solchen Zusammenkunft teilnehme und 
nur die anderen sprechen lasse Vielmehr 
hätten die Schriftsteller der DDR ihre große 
Aufgabe darin, "das Neue und Fortschrittliche 
in der Deutschen Demokratischen Republik 
künstlerisch so wirkungsvoll darzustellen, daß 
es auch in Westdeutschland wirkt". Im Gegen
satz zur Rede von Professor Hager verzeichnet 
das "Neue Deutschland" diesmal keinerlei Bei-
fallskundgebungen. hdt. 

Auch Dadaisten 
werden Patriarchen 

H a ns Richter wird 75 

Als Hans Richter nach fast d reißigjähriger 
Abwesenheit zum ersten Male wieder in seine 
Vaterstadt Berlin kam, war er fast vergessen. 
Sein Unternehmungsgeist und seine Intensität 
waren aber ungebrochen, es dauerte nicht lange, 
sprach man überall von ihm als einem alten 
Bekannten, und deren hatte er in der Tat noch 
recht viele von damals, als er in Berlin Matur 
gemacht und an der Akademie studiert hat';e, 
im "Sturm" aus und ein ging und an der "Ak
tion" m itarbeitete. 

Dadaist wurde er Ende 1916 in Zürich. Dort 
traf er den schwedischen Maler Viking Egge
ling-eine schicksalhafte Begegnung. Die beiden 
hatten etwa dieselben Ideen von Kunst und 
Film, Bewegung und Zeit und schufen, jeder 
für sich und auch gemeinsam, die ersten abstrak
ten Filme. Da waren sie schon wieder in Berlin 
und beunruhigten mit ihren Experimenten Pu
blikum und Kritik. 

Aber es war nicht nur der Film, der Richter 
interessierte, primär war er Maler, und vom 
Film her entdeckte er das Rollenbild, wobei er 
sich auf ägyptische Papyri und ostasiatische 
Rollbilder berufen konnte. Die Frage Zeit und 
Bewegung, nach vorwärts und rückwär ts ge
sehen, ließe sich also auch so lösen, und seitdem 
hat es bei Richter eine Symbiose der beiden 
Künste gegeben, bis heute, wenn auch in den 
letzten europäischen J ahren die Leidenschaft für 
die bildende Kunst alles andere verdrängt hat. 
Richter fühlt sic..."l heute mehr denn je als Ma-

FEUILlETON FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 

In den Dis/.:-ussionen um die künftige Gestalt der Kunst in Sowjetmß· 
land ist wiederholt der Name des sowjetisdzen Bildhauers Emst Neis· 
westnij gefallen.(s. F.A.Z. vom 1. 4.). Er gehört zu den angegriffenen 
"Abstrakten", die auCh in der Sowjetzone nidzt ohne Einfluß blieben. 
Der nebenstelzende Bericht über die Rede Ulbrichts gibt zu, mit wieviel 
Hoffnung auch in der Zone auf jene bekannte Moskauer Kunstausstel-

lung gesehen wurde, an der sich die Diskussion entzündete. Von den 
Moskauer "Modernen" ist im Westen bisher wenig bekannt. Unsere 
Fotos zeigen zwei Arbeiten von Ernst Neiswestnij: "Der Maschinen
mensCh", ein Eisenguß aus dem gleiChnamigen Zyklus, und einen 
"Kopf in Eisen" (1962). Vber Neiswestnij und seine Arbeiten handelt 
der folgende Artikel. Foto J1!an Mohr 

Halb Mensch und halb schon Roboter 
Der gerügte Ernst Neiswestnij und die Sowjetkunst im technischen Zeitalter 

Im September vorigen Jahres kündigte der 
englische "Observer" eine Ausstellung des Mos
kauer Bildhauers Ernst' Neiswestnij an, die im 
Winter in London stattfj.nden sollte. Mit ihr 
wäre zum ersten Mal im Westen ein Vertreter 
jener jungen Sowjetkunst vorgestellt worden, 
die seit einigen Monaten im Kreuzfeuer der 
ideologischen Auseinandersetzung steht. Dem 
Verdikt, das die Partei inzwischen über die ab
strakten Künstler verhängt hat, fiel freilich 
auch die Londoner Ausstellung Neiswestnijs 
zum Opfer, der nicht nur unter den russischen 
Jüngern moderner Kunst, sondern auch bei 

- K-llnstl«mnern -.der-westlichen-H~misp~ 
die bedeutendste Persönlichkeit und stärkste 
Begabung der sowjetischen Avantgarde gilt. In 
seinem Moskauer Atelier präsentierte er am 
26. November 1962 neben eigenen Arbeiten die 
Werke von 30 jungen "Linken" - wie die Ab
strakten im Parteijargon genannt werden. Von 
diesem Datum an entbrannte der Kampf, der 
nun mit einer Großoffensive der KPdSU gegen 
"schädliche und falsche Strömungen in Literatur 
und Kunst der Sowjetunion" seinen Höhepunkt 
erreicht hat. In einer Rede vor rund 200 pro
minenten Schriftstellern, Künstlern und Kultur
funktionären sprach ZK-Sekretär Iljitschow, 
Scharfrichter in ideologischen Fragen, von 
einem "mehr oder weniger organisierten Wider
stand gewisser Künstler gegen die Bekehrungs
versuche der Partei". Er wandte sich in diesem 
Zusammenhang auch gegen Ernst Neiswestnij, 
der erst kürzlich mit einer für sowjetische Ver
hältnisse ungewöhnlich kühnen Veröffentlichung 
in der Zeitschrift "Isskustwo" das Wort ergriff -
und mit seiner Absage sowohl an das stalinisti
sche Relikt "Sozialistischer Realismus" als auch 
an die im Westen dominierende Mode inhalts
leerer gegenstandsloser Kunst bewußt stellung 
zwischen den Fronten bezog. 

Ernst Neiswestnij schrieb in "I sskustwo": "In 
einer Zeit des Durchbruchs, der höchsten Ge
schwindigkeiten, einer Zeit der Bewegung, be' 
darf es neuer Beziehungen zur Wirklichkeit. Der 
Künstler von heute ist ein Mensch, dessen Welt
bild mit der modernen Vorstellung von der 
Struktur des Universums übereinstimmen muß. 
Wahre Kunst hat immer mit den geistigen Er
rungenschaften ihrer Zeit Schritt gehalten ... 
Kann man sich ein_en modernen Wissenschaftler 
vorstellen, der ·der Uberzeugung wäre, alle von 
ihm aufgestellten Theorien seien unwiderlegbar? 
Wäre er dann wirldich 'ein Wissenschaftler? Der 
echte Wissenschaftler will nicht nur seine eige
nen Theorien weiter entwickeln, er ist- sogar be
reit, sie umzustoßen, wenn es der Fortschritt 
der Wissenschaft verlangt. Es ist nicht das Ziel 

ler und hat in den letzten Jahren mehr Aus
stellungen in Deutschland, der Schweiz und be
sonders Italien gehabt als in seinem ganzen 
vorherigen Leben. Die größeren äußeren Er
folge brachte ihm allerdings der Film. "Dreams 
that money can buy" erhielt 1947 auf der Bien
nale Venedig den internationalen Preis als "be
ster originaler Beitrag zum Fortschritt der Ki
nematographie", und "8X8", das surrealistische 
Schach-Film-Gedicht m,it dem Aufgebot aller 
seiner Freunde als Mitwirkende, Max Ernst, 
Marcel Duchamp, Hans Arp, Man Ray, Alex
ander Calder, J ean Cocte.au und Richard Hiil
senbeck, wurde ein großer Edolg, als es in Ber
lin aufgeführt wurde anläßlich einer Ausstel
lung seiner Werke, die die "Akademie der Kün
ste", Berlin, 1958 veranstaltete. 

Der Mann, der in New York fün,fzehn Jahre 
am FUm-Institut d€-S City College gelehrt und 
daneben gemalt hatte, verließ in Europa den 
Film und zog sich in die Einsamkeit zurück, um 
nur noch zu malen und um sich weiter mit sei
nen Problemen zu beschäftigen, auf Rollenbil
dern und im Tafelbild, in dem einen Fall seriell, 
im anderen mit einer Tendenz zur Statik trotz 
dynamischer Mittel. Sein Atelier in New York 
ist verwaist, sein Haus in Connecti.cut ist 
Sommerwohnung, sein Atelier steht heute in 
Ascona, aber Richter ist auch oft in München, 
und er ist Deutschland nicht gram, das er 1940, 
wie er annahm, für immer, verließ. - Er wird 
in Ascon-a an seinem 75. sicher nicht allein sein, 
Hans Arp, der Freund aus der Züricher Dada
Zeit, ist sein Nachb-ar, und so wird man wohl 
von den alten Zeiten sprechen, mit einem um so 
besseren ~wissen, als beide Wort gel:ialten 
haben und am Ziel ihrer Wünsche angelangt 
sind. WILL GROHMANN 

des Menschen unserer Zeit, sich ein Denkmal zu 
eigenem Ruhm zu setzen, er will Taten . . . So 
wie sich der Wissensdlaftler eine Vorstellung 
macht vom noch Unerforschten, et<;va der Struk
tur des Atoms oder der Erbmasse, so muß auch 
der Künstler über Vorstellungs- und Empfin
dungsvermögen verfügen. Ich glaube, daß nur 
der Schritt ins Unbekannte schöpferische Kunst 
hervorbringt. Unsere Epoche verlangt den Phi
losophen im Künstler. Nur eine gedankentiefe 
Kunst kann bestehen in unserer vor Ereignissen 
berstenden Zeit. Was der Betrachter vom Künst
ler verlangt, sind in Bilder verformte Begriffe." 

__,,Künstler d V".-enschaftler erforscQ.en 
beide die Welt, wenn ].11Ch auf verschiedenen 
Wegen. Vo"&W11lu1lf tll:RC ..Intuition;-Gehalt und 
Symbol trren beim künstlerischen und beim 
wissenschafl.ichen Werk in verschiedenen Sta
dien ein; d1 
aber Ahnullg vuJ.l w.L.::>.::>c u . .;)'-I.J.Q~"'~"""""'"'... , , ....... .AA •• --.. 

ist ein Teil des tieferen Wesens der Kunst. Viele 
der Formen aus der Welt des Mikro- und Ma
krokosmos, erst entdeckt durch Elektonenmikro
skop, Telefotografie und Radio-Astronomie, exi
stiertenschonlange in den Werken der Künstler. 
Neue Formen in der Kunst sind nie aus intel
lektueller Berechnung entstanden, sondern vom 
Künstler aus der unendlichen Vielfalt der Dinge 
und aus der menschlichen Erfahrung destilliert 
und generalisiert worden." Seinen Kritikern aus 
den Reihen der Sozialistischen Realisten und 
deren parteiamtlichen Verfechtern wußte Ernst 
Neiswestnij nicht ungeschickt zu begegnen, indem 
er ihnen erklärte, daß es dem kommunistischen 
Leitbild vom Menschen als dem Architekten sei
nes eigenen Schicksals widerspreche, sich den 
Künstler als einen Menschen vorzustellen, der, 
statt schöpferisch oder gestaltend zu wirken, le
diglich die empirische Oberfläche der Phänomene 
reflektiere. 

Die jüngsten Reden Chruschtschows und 
lljitschows zeigen deutlich, daß die russische 
Avantgarde nun keineswegs das ist, wofür sie 
hierzulande von manchen gehalten wurde: ein 
von der P artei verhätscheltes Enfant terrible, 
dessen Eskapaden man hinnimmt, um Liberali
sierungsten.denzen glaubhaft zu machen, oder 
planmäßig großgezogener Nachwuchs, der dem 
stagnierendien Realismus wieder auf die Beine 
helfen soll.. Die zornigen jungen Männer sind 
auch keine Einheitsfront rasch zusammen
gelaufener Opportunisten, die glauben, trotz 
vorläufigen Tadels in Bälde von Chruschtschows 
Reformprogramm profitieren zu können. Viel
mehr verrät die stattliche Zahl ihrer Werke, 
daß die m eisten von ihnen bereits vor dem 
XX. Partei1tag begonnen ha1men, eigene Wege 
zu gehen, :schon damals, als die Fenster zum 
Westen noch zugemauert waren. Es sind Men
schen, ille S:ich in erster Linie ihrem Gewissen -
dem persönlichen, nid:!t dem kollektiven - ver
antwortlich. wissen, das erstaunlich hellhörig ist 
und Konflikte nicht scheut. Die Attacken ihrer 
Gegner zwingen sie immer wieder, klar Stellung 
zu beziehen. Die jungen Künstler sind weder 
nihilistische Saboteure zur AufweichtlOg der 
ideellen Bastion~an der Partei noch Astbeten 
oder verbitterte Einzelgänger, die Zuflucht im 
elfenbeinernen Turm suchen. Sie wollen nicht 
scheitern, sondern überzeugen. Aus dem Neu
land, in das sich Neiswestnij kühn vorwagte, 
vergißt er nie, Brücken nach rückwär ts zu schla
gen, wobei er - wie sein Freund Jewtu
schenko - durchaus diplomatisch zu argumen
tieren versteht: 

"Manche sagen, der ,gute Geschmack' unserer 
jüngsten Vergangenheit sollte uns zurück
schrecken l assen vor gegenständlicher Kunst: 
Ich halte diese Meinung als Reaktion auf d\:!n 
langweiligen Realismus der ,erzählenden' Kunst 
für ziemlich beschränkt. Der Inhalt - nicht 
Gegenstand, sondern Inhalt - ist die Quintes
senz eines Kunstwerkes. Darum denke ich, daß 
eine Kunst, die eines komplizierten philosophi.
sehen InhalJts entbehrt und nur zur Augenweide 
bestimmt ist, dem Menschen nicht dient, er sei 
denn ein Spießbürger . . . Ein Künstler, der 
nicht versucht weiterzukommen und die Gren
zen seines Könn>ens und seiner Vorstellung v.on 
dem, was Kunst ist, zu durchbrechen, ein solcher 
Künstler schließt sich aus vom Suchen und 
Leiden der anderen." 

Neiswestnij bezeichnet sich als einen kom
munistischen Kü nstler. Wenn er, wenn J ewtu
scbenko oder andere Repräsentanten ihrer 
Generation meinen , der Kommunismus gehöre 
nicht abgeschafft. sondern zu einem allgemeinen 
Humanismus erhoben, wissen sie sehr wohl, 
was sie wollen , ohne sich dabei über diP rea len 

Möglichkeiten hinwegzutäuschen. Krieg, Hun
gersnot, die Säuberungswellen der stalinisti
schen Zeit, die sibirischen und Hitlerischen Kon
zentrationslager vor Augen - dann ist es 
ihnen bi11ter ernst mit ihrem Humanismus. 

Die Zyklen "Das ist der Krieg" und "Atom
tod" - zwei Serien kleinerer .Bronzen aus den 
Jahren 1956 bis 1959 - haben Ernst Neiswestnij 
seinerzeit "harten Tadel seitens der Partei und 
des Verbandes bildender Künstler eingebracht. 
In beiden Zyklen bedient sich der Künstler, nur 
den Forderungen des Sujets verpflichtet, beden
kenlos und willkürlidt der unterschiedlichsten 
Gestalttmga:nögllChkei.ten v.om Realismtlß.l>js_=.l 
Abstraktion. Ob solchen Fehlens formaler Ge
schlossenheit kam bei ma-nchen Mitgliedern des 

- sowfetischen Schriftstellerver.:bandes, der die 
Bronzen .. Das ist der Krieg" in einer nicht-

lS.dU t::L~ UJ.1ct..1>) L.~.L,S,"'-', .a..u.-. ..... .e;, -- ~·-o-- -·-·- --- - _. 

auf. Die einfachste Lösung war indessen, den 
Zyklus in toto abzulehnen und dem Künstler 
die ideologische Rüge zu verpassen, sein Werk 
sei pazifistisch. 

Der heute 36jährige Ernst Neiswestnij hat als 
junger Soldat 14 Verwundungen davonge
tragen. Zu Ende des Krieges hat er Auschwitz 
gesehen. Aber so wie Jewtuschenko in seinem 
Gedicht "Babij Jar" vom Massengrab der 20 000 

- Opfer der deutschen Judenvernichtung spricht 
und damit zugleich a llen Antisemitismus geißelt, 
meinen Neiswestnijs KZ-Skulpturen auch die 
Zwangsarbeits- und Todeslager anderswo. In 
seinem roh behauenen Granitblock "Tränen" 
versuchte Ernst Neiswestnij alles Leid dieser 
Welt in eine einzige Zähre zu sammeln, Elie ein 
namenloses Frauenantl,itz weint. Zwei weiße 
Kalksteine, "Das Schweigen" und "Der Schrei", 
(1958 von Polen für Auschwitz erworben) zeigen 
in einem uralten Gesicht den Schmerz der Ge
knechteten von biblischen Tagen an. Das bedeu
tendste Werk dieses Zyklus ist wohl ein lang·er 
grauer Kalkstein, dem wie vertrocknete Wasser
läufe in öder Berglandschaft die Züge des Pro
pheten Jeremias eingegraben sind. 

Wenn der Bildhauer in seinem - vor 1956 
begonnenen - Konzentrationslager-Zyklus vor
wiegend biblische Vorwürfe wählte, um eine 
aktuelle Aussage überzeugend ins Zeitlose zu 
transponieren, bedient er sich bei der Darstel
lung klassischer Motive gern entgegengesetzter 
Methoden. Sein "Christus" trägt die Züge des 
modernen Massenmenschen, der ans Kreuz der 
Technik und seines Milieus geschlagen ist. Diese 
Plastik gehört in diEi.Serie "Maschinenmensch", 
bizarre, teilweise unheimlich anmutende Bron
zen und abstrakte Eisengüsse aus den Jahren 
1961-1963, die Eroberung des Menschen durch 
Maschinen verkörpernd: der Mensch und sein 
Ersatzteil. Der Mensch im Atomzeitalter. 

Die Porträt skulpturen Neiswestnijs, deren 
faszinierendsten eine die des russischen Nobel
preisträgers Lew Dawidowitsch Landau ist, ste
hen an der Grenze des physiognomisch Erkenn
baren. Hier geht es dem Künstler nur noch um 
Reduktion. Das Körperliche schrumpft ein. Der 
Mensch wird zum Schemen, ein von der Macht 
des unendlichen Raums ausgezehrtes Zeichen, 
allein seine Geistigkeit bleibt bestehen. Diese 
Bildwerke lassen an die psychologischen Porträts 
Oskar Kokoschkas denken. 

Ernst Neiswestnij, ein Vulkan an Kraft, der 
meist vom frühen Vormittag bis spät in die 
Nacht hinein in seinem Atelier - einer ehe
maligen Schlosserwerkstatt an der Bolschoi
Sergejewski- Gasse - anzutreffen ist, ·experi
mentiert viel. Ständig ist er auf Suche nach 
Symbolen und Metaphern für unsere Gegenwart. 
Er fordert von der Kunst, daß sie die wissen
schaftlichen Erkenntnisse unserer Epoche gestal
tet- und philosophisch bewältigt, daß sie dem 
Menschen zu seinem naturWissenschaftlichen 
auch das geistige Weltbil~ liefert, damit er nicht 
zum Sklaven seiner eigenen Schöpfungen werde. 

Die Beschäftigung des Künstlers mit Proble
men der Kernphysik brachte ihn in Kontakt zum 
sowjetischen Atomforschungszentrum Dubna bei 
Moskau, wo sein Werk Anerkennung fand und 
neue Impulse empfing. Es ist daher kein Zufall, 
daß die Freunde des Bildhauers hauptsächlich 
unter den Naturwissenschaftlern und bei diesen 
wieder unter den Physikern zu treffen sind, 
deren Maßstab für die Ungereimtheiten der so
wjetischen Wirklichkeit die zunehmende Diskre
panz ist, die zwischen dem·weltbild der exakten 
Wissenschaften klafft und jenem, das die offi
zielle 'Kunst und die zurückgebliebenen Geistes
wissenschaften vermitteln. 

INGEBO:ft.G GAMPERT 

Kristallinisch 
Diese Schneeflocke, die sich soeben auf dem 

dunklen Stein der Fensterbank niedergelassen 
'hat, mag die letzte des Jahres gewesen sein. Eile 
ist geboten, wenn wir noch einmal eine flüchtige 
Ahnung von ihrer kristallinischen Strenge 

-empfangen wollen. Schon löst sie sich auf, ihre 
Rä!nder verfließen; aber wenn wir geschwind 
sind, können wir schnell noch einmal das Ge
setz ihrer harmonischen Form auf uns wirken 
lassen. Es ist ein Gesetz, das der Schönheit ver
bietet, sich auf?rulösen und sich der Vergäng
lichkeit allzu willig hinzugeben. Reinster Reiz 
verbindet sich mit einer Regelmäßigkeit, wie sie 
der menschlichen Hand selten gelingt - da 
strahlt das Kristall gerade noch in der unfaßbar 
flüchtigen Sekunde des Erlöschens! So endet 
eine Zeitspanne voller Ungewißheit und über
reich an schwarzer Verzagtheit. Bis die nächste 
F locke kommt, muß alles anders sein. Der 
Mensch, der leidet, der krank oder müde ist, 
wendet sich allzu leicht um Trost an die Natur 
und macht ihren sanften Verfall und das Zagen 
ihrer verblassenden Landschaften oft allzu 
willig mit. Wie rüc.ll:sichtsvoll sie ihre Farben 
preisgibt, wie schonend sie auf ihre Kraft ver
zichtet und nur ihre heftigen Impulse erspart. 
Braun liegen die Felder, in deren Erdreich 
unsere Tritte versinken würden, die kahlen 
Äste wissen zwar, was ihnen bevorsteht, aber 
sie sind ohne Dran·g, ohne Begehren. Dieser 
schwachen Nachgiebigkeit, die so gefährlich mit 
holder Schlaffheit gemischt, gebietet der An
blick der Schneeflocke auf dem dunklen Grund 
ein sicheres Halt. Thr Kristall spricht ein letllres 
Wort zu uns, es verkündet sein edles Gesetz, 
die feste Regel seiner Schönheit, und während 
es sich schon in gestaltlose Feuchtigkeit ver
wandelt, besch.wärt mit der Intensität seiner 
kunstvoll gleichmäßigen Gestalt den Sinn des 
Menschen, sich in der Müßigkeit nicht auszuru
hen, am Verfall keine Freude zu haben und die 
Form als edelste Art der Beharrung gelten zu 
lassen.. Sbg. 

106000 Mark 
für einen Kokoschka 

Aaktion in N ew York 

106000 Mark erzielte dieser Tage bei einer 
.Auktion in der Galerie Parke-Bernet in New 
York ein Stilleben "Blumen am Fenster" von 
Oskar Kokoschka. Dagegen blieben die Werke 
anderer Meister der deutschen Moderne bei den 
relativ "geringen" Preisen um 10 000 Mark: Max 
Pechsteins "Seegang" erzieite 11 000 Mark, Jaw
lensh-ys "Variationen" 10 000 Mark, sein "Kopf"', 
ein halbabstraktes Pgt'trät einer Frau, 11 200 
Mark. Eine bedeutende Summe, 460 000 Mark, 
brachte eine Bronzefigur von Degas "Frau in 
Betrachtung ihrer rechten Fuß-Sohle". Für 44 000 
Mark fand' ein Pastell-Gemälde "Parkszene" 
von Picasso aus dem Jahre 1901 einen Käufer. 
90 000 Mark erzielte Maurice de Vlaminck:s 
"Port de Cassis". Viele Bieter bewarben sieb um 
Mare Chagalls "Traum von Rußland" aus dem 
Jahre 1956. Bas Bild wurde für 34 000 Mark zu
geschlagen. Hoch war auch der Preis, der für 
Amadeo Modiglianis "Porträt eines Mannes" 
aJl!t !lem Jahre 191'7 E!fl.11.bl't_ • Ui'l~~lliMillw-

Die Puppenspielwoche 
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Puppenspiels in Braunscbweig" vermittelt, Oie 
nacl:i 26 Vorstellungen und mehreren Filmma
tinees beendet wurde. In überfüllten Sälen de
monstrierten vor über 8000 Zuschauern elf Büh
nen aus der Bundesrepublik, der Schweiz, 
Frankreich, den USA, Bulgarien, Jugoslawien 
und Polen die Entwicklung ei.p.er alten Theater- · 
kunst. Alle Arten des Puppentheaters und zum 
er?tenmal auch. Maskenspiele als stilistische 
Mitte zwischen Menschen- und Puppentheater 
waren vertreten. Die deutschen Bühnen zeigten 
sich meist experimentell und avantgardistisch. 
allen voran das Braunschweiger Studio G 12 
von Oberstudienrat Gottlieb Mordmüller mit 
seinen rein abstrakten Marionetten aus Draht, 
Holz, Sqrrott, Glas, Kochtöpfen und Wasser
kesseln. Harro Siegels Braunschweiger Mario
nettentheater bewegte sich nech auf der Linie 
der Tradition. tlas Hohnsteiner Puppentheater 
zeigte sich mit dem Stück ,,Der klingende Tep
pich" der überlieferung verpflichtet, aber bereits 
auf der Suche nach neuen Wegen. Die Schwei
zerin Therese Keller (Münsingei,l) baute auf 
dem althergeorachten Kasperletheater auf. Der 
Amerikaner Daniel Llords (Monterey/Kalifor
nien) produzierte sich mit seinem Einmann
theater als Hexenmeister szenischer Effekte 
mit viel Licht, Wasser und kleinen Detonatio
nen. Rein avantgardistisch war das Spiel des 
französischen Meisters Yves Joly (Bouville). 
Das ·st aatliche Zentralpuppentheater Sofia (Lei
tung Stanjo Gerdjikov) und das ungarische Pup... 
pentheater Budapest (Leitung Dr. Szilagyi Des
zö) verzichteten auf alle Experimente. Das mu
sikalische Puppenspiel "Aschenbrödel" und die 
Puppenpantomime "Peter und der Wolf" (Sofia) 
wurden ebenso wie das Märchenstück "Aladin 
und die Wunderlampe" (Budapest) der Überlie
ferung treu dargeboten. Beide Theater haben 
fast ihr gesamtes Programm auf Märchenspiele 
abgestellt. - ag 

Kulturelle Nachrichten 
Amerikanische Archäologen haben in der 

Nubischen Wüste eine große Grabstätte aus der 
Zeit des altägyptischen "Neuen Reichs", das 
etwa auf die Zeit von 1500 bis 1000 vor Christi 
Geburt datiert wird, gefunden. Das Grab ent
hielt mehr als sechzig Fundstücke, unter denen 
Alabaster- und Kupfergegenstände von hober 
Qualität sind . dpa 

Bedenken gegen das geplante Filmhilfege
setz des Bundest agsabgeordneten Berthold Mar
tin (CDU), dem sich die SPD bereits angeschlos
sen hat, meldete am Mittwoch die der CDU 
nahestehende "Politisch-Soziale Korrespondenz" 
an. In einem Artikel wird eingewandt, daß das 
Gesetz die wirtschaftlichen Interessen_ des Films 
allzusehr in den Vordergrund schiebe. In dem 
geplanten Verwaltungsrat, der die k-ünftigen 
Zuschüsse zur Filmproduktion bestimmen soll, 
seien die Vertreter der Filmwirtschaft so ziem
lich unter sich. Die Kirchen sollten es sich iiber
legen, ob sie als "Feigenblatt" fungieren woll
ten, wenn sie je einen Vertreter entsendeten. 
Das Gesetz sieht vor, daß ein bestimmter Pro
zentsa tz zu Kinoeintrittsgeldern an eine Anstalt 
des öffentl'fchen Rechts abgeführt wird, die aus 
diesem Aufkommen die Filmwirtschaft unter
stützt. Gegen das Gesetz haben sich bisher di:e 
Filmklubs und die Filmtheaterbesitzer gewandt. 

~r Maler Ernst Mollenhauer, einer der 
letzten Vertreter des deutschen Expressionis
mus, ist im Alter von 70 Jahren in Düsseldorf 
ges torben. d pa 


