
Der Bildhauer 
' 

Gustav Seitz ist ein Jlroßer Könner. Die Werke der 
lot.:ten fünf Jahre, die die Galerie Franz zelj1t, bestäti~ten 
den Ei!ldrue~k, den wir bei seinem Debüt hatten. Schüler 
Gerstels wie Blumenthals, komm! er vom klassisch
statischen Kqrperideal der Griechen, nur daß Blt~menthal 
viel linkischer auf die Quellen ;,;u~ückgin~ uPd langsamer 
~u sich selbst ka.m. während Seih;, mit Zwisehenscha.ltunJ! 
Ma.mol3, bereit~ mit dreißil! J&hren fertil;! dastand. Das 
ist Glück und V~rhäol!ni5 in einem. De_nn niemand steigt 

Gqstau Seit:; Beate, Porträt (1947 ) , 

gern von seinem Piedestal, um immer neu sich zu 
erweisen, neu anzuf&ngen. 

Perfel~tion führt leicht in einE~ Sackgaase, ~u frühe 
Jl'orm$ynthe$e ins Akademische, Alle Nachfahren Hildo· 
brandta und Maillols mußten dllS erfahren. Seih: spürt 
daa und m!ichte der Gefahr ausweichen. Das Archa.iaohe 
und Ägyptische, das bei einigen frühen Arbeihm an
klingt, wäre heule nur eine Umgehung des Problem$; 
trotzdem ist die 11 Gewandf!gur" eine Lei~tunl!. Bliebe das 
Primitive als Gan~ zu den Müttern od\lr dlc Flucht in 
die Wirklichkeit. Die. Tendenz zur Gesehlosi.enheit der 
Form und zur Klarheit der Volumina rät Seit,: zu icnem. 
Die Innenmodellierun)! tritt noch mehr zuriick, Detail• 
wie Arme, Hände, Beine, Fiiße füJ1en sich dem Spiel der 
plastischen Kräfte, werden tin~efii!!c un.d Teil der ge. 

Gusta v' Sei tz 
schlossenen Masse. Das ergibt .so etwas wie Deformieruns! 
Uftd ist eine behelf~m!ißi~e Lqsung. . 

E$ wird Seit;: nicht erspart bleiben, durch eine gewisse 
Formauflösunl! bindurchzu~ehen, um l:U Neuern und Eige. 
nem zu kommen. Der Standa.rd des Men$chen wird die&en 
Weg . Wilhr~cheiillillh nicht vorzeichnen, da~ war bei 
G. Marcks n9ch möglich, aber zwischen Ihm und. Seih: 
liegen zwan!ll!l Jahre, die verpflichten. Oie Perfektion 
wird eine Zeit lang dem Experlmerrt weichen m(is~en; 
dann diirfte etwas entstehen, was der Zuku.nft stehört. 
Seit~ bräehte an bildnerischeil Voraussetzungen alles mit, 
es würde sich um dne mehr geistille Auseinandcrseh:unl! 
h&ndeln. 

Der Katalo~ mit seinen zwölf guten Abbildunl!en iJt 
eine bemerken3werte Zu~abe tler Galerie und wird, wie 
die Aus~>tellun~, Seitz neue Freunde werben. 

Will Grohmann 

I 

Berliner Musik-Notizbuch 
Im Titania·Palaat mtnizierte John Bitt~r mit dem 

RIAS-Sinlonie-Orchestvr. Soliatin wa.r Annelict Schmidt. 
die das Haydnsche Konzert fiir Violoncello und Orchester 
in -D-dur hübsch und unbeschwer_t von Ihrer kammer• 
musikalischen Spielal't her nahm. Auch c!er reduzierte 
Orchesterapparat kam ~lese( Auffauun~ nahe. Diese 
reizenden Werkehen -dlenten ja vor allem dazu, den ie• 
weils ersten . Vertreter einer Instrumentengruppe inner
halb eipcs Orchesters in einer Akadernie soh~tiach und 

_.w.iirlic.h_ (w» .4~~.e"\YJ~rmaßen. m~k~i~h wm.. 
guten Ton gehörte) mit einer eigenen .1\omposltion her· 
vortreten 1<\1 l!lssen. Pies war auch sieher im vorlieaenden 
Falle der Grund. Denn Antol\ Kraft, dem du Konzert 
zugese<hrieben wird, war Cellist der Kapelle des Fürsten 
Esterhazy, 

Die elnlel~cl'lden ,,Orchestel'-V ar1atione~t über ein 
Thema von P~tgaftinl" eiltspringen g;tn~ der heiteren 
Spielfreudigkeit Boris Blachers, seiner VQrliebe für 
rhythmische Koloraturen und o~tinate Führunlfen. Aller· 
dlnJts machen iich im Gegensatz :r:u den sonst mehr au•~ 
gespnten Partih~ren hier klaft,l!tich stärkere Verdichtuu
(!en, die in die§em Falle aus dem Thema kommen, be
merkbar. Ein nicht so unbe$ohwerte• Bild l!ob die Zwoito 
Symphonie von Brllhms. Die ein~ehende · Fücierung der 
polyphonen Ein~elziige und Phrasierungsüberzeichnungen 
sowie die lan~$a1Jlen Zeitmaße erschienen bel;utend für 
das Werk. Man hätte sich für dieses Oreheator eine 
andere KomJ)osition J;fewünseht, 

·* 
Dietrich Fi8cher·Dleskau sang, begleitet von Rudolf 

Wille, Lied.er VO!\ Hugo Wolf, anläßlich ejn., Konzertes 
für die ;,freie Volksbühne". Das stimmungsvoll ausgewählte 
Programm zeigte deft jungen Künstle!' mit all seinen 
hohen, vielverllpreehenden Qualitäten, Der saubere, m!1h.e· 
loB fließende B&riton hat i11 jeder Lage ein $Chön au~~~ 
wogene1 Volumen. Geistige Klarheit und Gefühlswärme 
la&sen ihn besonders melancholische Stimmungen mit 
9chtor M.usi)talllii.t vortragen. Ein jun~er Sän!!er der 
durch seine Anla~en wirklich aus dem Erlebnis des 'ued
haft~n schöpfen kann. Th.-M. L. 


