
Manier und Stil 
Im Treppenhaus des neuen Rathauses 

Reinid:.endorf stehen etwa fünfund!.iebzig 
Plastiken der Berliner Bildhauerin Lidy von 
Lüttwitz, die ungefähr gleidlzeitig mit ihrer 
Kollegin Louise Stomps in Ausstellungen auf
taudlte. Während die Bildhauerinnen in West• 
deutschland .,vor dem Motiv" bleiben, suchen 
die in Berlin sehr männlich nach einer Aus
drud:.sform, die zwischen Natur und Vor
stellung steht, und oft kommen sie lediglich 

Plastiken von Lidy von Lüttwitz 

von Material und Form zum reinen Gegen
stand. Auf dem einen Weg droht die De
formierung, auf dem anderen die Leere, auf 
beiden die Manier. Sie entsteht, wo die Kunst 
am Ende doch von der Natur lebt, ohne 
Wiedergeburt zu sein, und ebenso dort, wo 
nichts wiedergeboren werden kann. Stil ent
steht, wo Kunst nicht Natur ist, gegen die 
Gesetze der Natur aber nicht verstößt. 

Kurze 

Lidy von Lüttwitz zeigt Arbeiten von 
193(}-1954, und das ist sehr mutig. Die 
meisten Besucher werden sich nämlich an die 
frühen Skulpturen in Holz und Stein halten 
und die Abkehr von der Tradition bedauern. 
andere werden die zunehmende Verabsolu~ 
tierung der Form bewundern und die natur
näheren belächeln. Beide haben unrecht, der 
Unterschied zwischen 1930 und 1950 ist ein 
gradueller, kein grundsätzlicher. Die frühen, 
Arbeiten sind ebenso stilisiert wie die späten 
Figurationen; im ersten Fall führt der Natur· 
organismus zur kanonischen Vereinfachung 
und zum . .,Stil", im zweiten ergeben Material 

' und freies Handeln einen stilisierten Natur
besten Industrieerzeugnissen moderner Form· organismus. Also Manier. Die Gestalten der 
gebung zuerkannt wird. Schon früher wurden ersten Jahre sind Paraphrasen der Wirklich· 
in die .Good-Design·Schau" des Museums keit, die der letzten sind Verselbständigungen 
einige von Prof. Wagenfeld entworfene Ge· der Elemente Rhythmus, Volumen, Masse. Der 
brauchsartikel aufgenommen. (NZ) Stil bleibt das Vorrecht derjenigen, bei denen 

Ku 1 turnachrieb ten 
Der Bibliothekswissenschaftler Prof. Dr. 

'Johannes Luther ist am 1. Mai im 93. Lebens· 
jahr in Greifswald gesborben. Luther kam 
1888 als Bibliothekar an die Königlidl.e Biblio
thek in Berlin, an der er bis 1908 tätig war, 
danach ginq er an die Universität Greifswa1<4 
deren Direktor er 1921 wurde. Sein Haupt· 
arbeitsgebiet war die Erforschunq des Budl
drud:.s im 16. Jahrhundert. Von 1927 bis 1937 
hielt er Vorlesungen über Bibliothekswissen. 
schaft. (DPA) 

Einen internationalen Komponistenpreis von 
100 englischen Pfund we-rden zwanzig der 
namhaftesten Komponisten zum Musikfest der 
Internationalen Gesellschaft für Neue Musik 
(IGNM} stiften, das Anfang Juni in Israel 
sta,btfirulet. Die Preisträger werden d'Urch die 
Delegiertenversammlufl.9 der IGNM ermittelt 
werden. (DP A) 

Eine deutsche Kulturwoche ist am Dienstag 
in Santiago de Chile in Anwesenheit des 
chilenischen Staatspräsidenten eröffnet wor· 
den. Die Festansprache hielt der Rektor 
der chilenischen Staatsuniversität Mathias 
Wiemann und das Berliner Drolo:-Quartett 
waren an dem Programm beteiligt. (DPA) 

Prof. Wilhelm Wagenfeld, Stuttgart, ist vom 
Museum or Modern Art in New York für seine 
für die Württembergische Metallwarenfabrik 
entworfenen Sd1alen und ein Rahm-Service 
mit dem Prädikat .. Good Desiqn• ausgezeich
net wordet1, das jedes Jahr den international 

Walter Hirschberg, der Berliner Lieder
komponist und Musikkritiker, feiert'am 8. Mai 
in Lyon, wo er seit langem lebt, den. 65. Ge
burtstag. (NZ) 

Elfriede Trötschel, Berlin, singt die Haupt· 
partie in der Oper .Die Brüd:.e von San Luis 
Rey• von Hermann Reuttee nach dem Roman 
von Thomten Wilder, die zur • Wodl.e der 
modernen Musik• im Juni in Frankfurt ura'llf· 
geführt wird. (DPA) 

Das Berliner Bläserquartett (Werner Bernd
sen, Flöte; Hermann Töttcher, Oboe, Heinrich 
Geuser, Klarinette: Johannes Zurther, Fagott; 
Kurt Blank, Waldhorn, und Klaus Billing am 
Flügel geben am 11. Mai, 20 Uhr, in der 
Platanenallee 16 (Kunstamt Charlottenburg) 
ein Konzert mit Werken von Poulenc, Grab· 
ner, Mezart und Thuille. (DP A) 

Ernest Hemlngway hat in diesen Tagen in 
Venedig mitgeteilt. daß er sich bei seinen 
beiden Flugzeugunfällen im afrikanischen 
Dschunqel schwerer~ Verletzungen zugezogen 
habe, als ursprünglich vermutet. Die Folgen 
des Unfalls, eine Kopfverletzung, machten sich 
erst jetzt bemerkbar. Doch bestehe kein Grund 
zur Unruhe. Hemingway reist in den nächsten 
Tagen nach Spanien. (UP) 

sich Ursprung und Vollendung nicht wider· 
sprechen, das Talent dagegen steht immer in 
der Mitte und erfreut gerade dadurch, daß es 
die Ebene des Unbedingten vermeidet. 

Lidy von Lüttwitz gehört zu den Talenten 
und wäre vielleicht in Arbeit und Erfolg 
glüd:.licher, wenn sie sich bescheiden würde. 
Denn sie kann etwas, und wie sie mit ihrem 
Material umgeht, ist bewundernswert. Ihre 
Gefahr ist die Ubersteigerung, die ins De
korative umschlägt und Leere ergibt, wo Fülle 
gemeint ist. Dadurch wird aus einem Engel 
bei ihr eine .,Feierliche Form", die letzten 
Endes doch Form bleibt, aus dem .,Gedanken 
an Daphne• eine Hieroglyphe, die keinen 
Raum für die Metamorphose läßt, aus dem 
.Idol" e in steinerner Koloß ohne Magie. W o 
die Natur schon vorgearbeitet hat wie bei 
den .Stalaktiten" oder der .,Kakteenform", ist 
alles in Ordnung. 

Daß Reinid:.endorf den Ehrgeiz h at , auch 
problematische Künstler zur Diskussion zu 
stellen, ist sehr zu loben, daß die Ausstellung 
im Treppenhaus stattfindet, kein Fehler. So' 
sehen sie jeden Tag Hunderte von Menschen. 
Sie denken sich vielleicht nicht viel dabei, 
aber daß siP. nicht umhin können, die Werke 
anzusehen, ist schon ein Gewinn. 

Will Grohmann 


