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und m 1 den ubcr dem Pol patrou11lterenden, m•t Atombom en be· 
)l~te-n flvgzeugen von den Entdedungrn det Nolurfo,..cher zu 
1!\0d'ten s•ch unterf6ngl 
Se• d1uer Lektüre - vnd es gibt ollzuv,ol G&drudltos dieser Att -
"'ifrde dam lnforrnahon-Suchenden d•e Malere,, der er s1ch zu 
al! hern versuchen wollte, ammer ...,erdöchttger. und eich zvnehmend 

1tcrioerndes MiOtrauon wilrde dt sen lnformahonwersuch wohr· 
J(he~n!td't *ndigen, wenn er dort löte .,Mondrtons und Mole· 
...,tsdls B•lder smd Z.ugn•ue fiir das Ende e~ner Ze1t, •n der d1e 
Vernunft ollmöchllg war ' So ollmächllg wor Sill zur Ze1t des efflen 
Weltknegs nun waeder auch nicht, kOnnte un$er Freund ous der 
Provinz wohl sogen, w1e 1mmer er tu den geomelriJdwlbrtrokten 
Kompo••honen der genannten betden Maler auch stehen moo. 
Vermutl•th wiirdo er nun dtese Kunstteilschraft be•seJie tun, um sidl 
bel den klaren, $achhchen, nOchlernen Formulierungen der Nolvr· 
.,.,1sensdloftler u erholen 
V•elleicht ober tnlft er gerade donn be• Ht~senberg auf 1enen Ab
sott. m de111 darauf hmgew1esen wtrd. daß der Mensdl :zum enten 
Mol m der Geschichte nur nodl \Ich selbst g~enOber steht, daß 
dtm Menschen Gofohren nun weal wemgar von Noturgewalten als 
vom Menschen drohen, daß setne Umgebungimmer wemger notOr· 
hdl, zune.hmend mehr von der Technik bestimmt, olao Menschen· 
... erk "'' daß auch in der Noturw1uenschoft G.gensland der for. 
scf;ung ni<:ht mehr d1e Natur an s1dt, sondern d1e der menschhdl•n 
fTogestellung ausgesetzte Natur 111, so daß auch haer der Mensch 
tn dem vermefnlhchen Obtekt 11ch selbst begegnet Wenn nun der 
Mcnn ous dor Pro...,•nz oud! nur noch 11nen Gedanken on dte Non · 
ob1ekhve Malerei zu wenden bereit wöre, z~o s1ch dte Paralloie r 
Worn sonst tleht der Maler, der es darout anlegt, was "' 1hm dur<:h 
forbvonlellungcn htNOrgerufon w1rd auf dte Lemwand z:u Ober· 
trogen, gegenüber als s•dlselbsli 
Und h~er böte sich vielletc:hl der Ansatzpunkt, von dem aus mon 
veuuc:hen koonle, dom hanter M1ßtrouon Verbornlcad•erten die Steht 
out d•• ahm fremden 81ldor etwas mehr fre1 zu machen. Klaus 
JOfgen-fisc:her hat in einer 6nfiihrung 1n das Werk des sponasc:hen 
lnforrnelltn AniOOIO T llp101 einen treffenden HonweiJ o~oben I 
.- daß es eine schw1engo Dtßerenx g•bl zwilchen dem echten, 
pionvollen Btlden und einer informellen Bilderlluc:ht, fOr d•e clos 
MalM n1dlt die Henlellung emes Ytiuellen Konhnuum1, aondem 
dos AuslöJen einer Zentreuuno bedeutet" Das ut eine notwond•oe 
Untersc:headung, die euch dem, der es bem(lnge!te, daß alle ouf die 
gletc:he Wea!o malten, den ersten Allholt geben kOnnte 
Mögltcherwetse w<irdo er dann - wenn er donoch beretl wOrllt, d•e 
Bilder wen•gslells anzuschauen - vor den Produkten der Automo· 
Iisten und Kledlsogrophen bemerken, doß geWJJSO Maler frOher cfte 
Abendstimmung oder Morgenstimmung Ober dem o,,.gs·Se• usw 
molten, und daß gew•ue Maler heule d1e Sllmmung: die s•• 1n 11c:h 
selbst vorfinden, malen Stimmungsbilder also, lnt Daffute verloger· 
tes A.nekdohsches, so tumultuös ••• 11ch auch geb6rden magen Und 
er wOrclo er •• Verkleidungen MothiOUI or. Torero oder lttllttr etc. 
ols uemploruch anführen 
Und 1n der Tot, -nn etwas h1er Z111c:hen retrl- do von Zeichen• 
setzung h•erboi h6ufog d•e Rede 111 - dürft• es der sich selb•t od 
obturd11m IOIJrende Obersletgerte lndi...,lduolitmua 1e1n Zugtbl.'n 
wOrde unser Freund out dor Prav11U wohl auch, doß diese Dolder 
olt Zufollsptodukre- 6hnt.ch wlo 11ch ouch 1n der Nolur aus Regen 
und SchnM und verl!lodernde11 Bioiiom oder auf einer verwilfo~ · 
Ion Mauer solche b1ldon - oder als psychologlsd>e Tests •hr.en ~elt 
haben Was ober hol Roll. mal Kunsl xu tun• vn>rde er vutllor~l 
frogen, und wir müßten 1hm wohl gntworte11, do eben schofden Sich 
die Gei&ler, tndem die e111en 1edos und olles ols T•tl. Bes~ndlt~l 
IIner Wohrht•t und d1o aodern, wQI ihnen Gonuß verschafft, oh 
JIO&•tiv, und wos slo longwo1fl und handort, als negohv bettachten 
Die lnfonnoll•n - ,.; es 1m Westen, tn PoleJt oder Ungarn - tfl 

fern aae ~lder moltn die ntc:hh oh ~d•o Ausl6sung etner Z rtlreu 
1111g• bodeuton vnd ~f_,n olle clorouf besteh•n• daß d•tSO rra. 
dvltte lunstwwle Hten, gehen dtn Weg des \'Qm Außen verworr· 

len, d SOttenl:llrlen, lldl •n Se st1.1bench0 zung "~'"' n # n· 
Jd.«n 
Zu holr•n w6re, cloß unsetel!l freund o s d • l'rovinz cvch 
Jtner Malet vor die Avgen kQm n wOr<!en, d • on • H s.ef u 
etniJ vtsuellen IConhnuums CJrberten t'l•er e "!eilt t•'l lldgef 
ous Flukluotton und Knstall.,ot>en OoJ ~:nd Begrtffe d1 d Sj)«<dle 
pragte lur 8ete1thnung vort Austcvldl 'lind Bez:119tv · '"'' •n 
Bewegung und O.ttcf~rden •n der Notvr MJ der forb rton.r 
und dem Molgrund als Materie, don Farbwerten ols Audn des 
sen, wos 111c:ht Mohme t\t, werden von diesen Mol rn eno r oz s 
flehtbar gcmod\1 Austausch 1.1nd 8ezugrverh6lt 1 "' wegvr.g 
und Gestaltwerden- un~tr enttousdlter Auutellvngsbesudt soll! 
sich olnmol clorvber klar werden, wos eJ bec!eutof, cloß die Ocr 
stelluno dieser ProzesJe mtl den Mitteln der Malerei u!>eto'l •n der 
Welt dos bevorzugte Unternohmen der tvngen Maler ottl Wßn auf 
ollen Gebtelen monsc:hltc:her Aktion ohnfu:h ernsthaft und planend 
du~se Prozesse rum Ablauf gebrodll wOrden "6m~ die Rine Im 
Unterbewußl~tan - d1e der Spc1mor Souro irrtWollc:h den En de • 
kungen der Naturforscher zur lost legte - zur Hetlu~o Sollte 
umer Freund aus der Provan:: tedoch -iler clorovf b.ette en. 1n den 
Auutellunoen nur noch Btldern w suchen, an denen d•e &sehe >~n 
gen der Avßenwelt auf e•ne Weue wohmehmbor ~macht ••ncl 
dotl dut freudige Unruhe, dte 1n der Anscflouu11g etnos )( stwerks 
entsteht, s•ch da....or e•nstelll, 10 kannte er steh ouf Franos Pongt 
berufen, dem auc:h doe Verfechter des allein•gen Anspruchs der o~ 
stnokten Molerer, Ausdrudl un\erer leot zu se111, otnlt Neogung ZUI!I 

Gewesenen Oberholten weder nadl~geo k6nnen, noch wo!l r> 
Er sc:hretbl .Die Betrachtung beshmmler Ob,eltte ut auch o•n Aut• 
ruhen, aber ein pt~v•leoiertu Avsruhen wie d•• stöncfroo Ruhe ous· 
oer •ft•r Pflanzen dao Früchte trogen, dao thr Doseon ebet1SOS lv 
der luft oder d41m sie umgebenden Mtlleu verdonl<e<t, wttn•gstens 
wos dro form botnHt, durch d1e slo begrenzt werden, und d•e For· 
ben, d•e ste tm Gegensatz dazu annehmen, wae dem Waun, dos 
thnen Subd<~nZ verlothl und so unlonc:htlden sre steh von d n 
FrOchten eaner anderen ltuhe, denen des Schlaft d•e man Traume 
nennt, d•• ollem von der Person geformt smd und daher un 
st.mmt, o•stohlos und ohne Bez1oh11ng, woshotb e$ auch hone edl, 
len ftOchto smd • Und an anderer Stelle t ..Jetzt muß Ich noch 109en 
doll doJ, was Ich oonen Grvnd .tu loben nei\Tie. fOr ond 10 e~n 
omfodlo Besc:hretbuno oder Bet~c:hterJtattung sein ltonn oder e.n11 
gle•chgOitlge oder unnöllgo Schilderung Avf folgende Wetse we:do 
ich mich rochtfertigen Weil die Freude mit durch d1e S.!Ta<:htung 
gekommen 11t, konn mor d10 \Viedttkehr der Freude Jt~hr wohl durcfa 
die Sch•lderung gegeben werden. D•ese W1ederkthr der freiidc , 
d11se Erfrischu110 1m Gedenken on die Gegenstöndo d 1 Wahr· 
nehmung ul genou d<u. was tcfl Gründe zu leben netlnll" 

Will GROHMANN 

Tagung der Kun1tkrltfker ln War~eh•u 

Soll man ZtJ e;ntm Kongrel} noch Warschau fohret~f Ooe Ne •g· r 
überwog ditsmal n1cht, eher das Nlod'ltgefllhl We~tn d<tr Inter• 
npltonole V•rbond der Kunstkfftller, d•o lnlctl'lol.o~ml At!.O<•ohon 
of Art Crilicr 11bgeltilrzt A. I C A~ beteMou~n h!>l 19d0 in Wa.r· 
1chou lU logen. und we'ln man l••ler der Dt~~llchen Se~hon aft 
mvß mal'l wOhl hin. J:vmol ,.,, z:wol Jolv 11 fettsteht do6 doo nöch11e 
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vor:uschlogon, Ze•tpunlct und Themo zu d•skuheren, sdmlll•dl 16ßt 
t•dl 10 etwas schwer machen Aulkrdom, '"' vortgen Jahr waren 
..,., ~hr großzugig noch 8tos•l•en ••ngeloden wordtin, von jedem 
Land ofl111d•ngs nur zwei Mitglieder, 1962 sollen Wll noc:h Mex1ko 
kommen Warschau autlontl1, tohe aus w1e N•chtochtvng Ich fuhr, 
olh~>ge~tonden, mot le•chlen Hemmungen tun. obwohl dte Begegnun· 
gen mtl pol"'schen Kundfreunden auf den l!tennolen in Soo Poulo, 
Vened1g vnd Potts Immer erlreuhch gewesen woren und d•e polnisch& 
Kunst ovf oullöndischen Auutcllungen s•dl m Arl und Nrveou n• 
ben der der ilbflgen Kultvrlunder ou5gezetchnet holt Wte wurde 
ober olles on Oft und Stelle se•ni 
Ich fuhr vom Ostbahnhol ab, m1t emem V•sum, das 1ch ohne wei· 
leres von dtr polnoschon M1ht6rm"ston tn Berltn-Grunewold erhol· 
ten hatte tn einem Leidltmetollzug, bequem und h6flidl behandelt 
wurde auf dem Oonz1ger Oohnhof von dem le1ter der pointschon 
Sekt1on. dem ousgezetdlnelen Prof. Stor:z.ynsky und emem setner 
Kollegen abgeholt und auf etnem kleinen Umweg durch die Stadt 
Ins Hotel Worszawa gebracht, e•nem 20 Stock hohen Wolken 
krotur, das mit Grand Hotel, 8nstol und Poloma zu den führenden 
Hotels geh6r1 
Es verlief olles ohne Sc:hw,ertgke1len, mon sprodl neben polntsch 
oudl deutsch und fronz611sch, olles mochte etnen fur etnen West· 
europaer ganz normalen 6ndruck. und als om nochstftl\ Morgen 
der Kongreu anfing, schwanden dte letzten Hemmungen, die Polen 
ze1g1en steh tn teder Beztehung ols gute Freunde und unter den 
zehn polnuch(!n Kollegen, mtl denen tch •n nähere fCihh,ng kam, 
war ntchl etMr, der enU6usdll hölle. 1m Gege11te•l •ch war erllount 
Ober d10 großen Kenntniue, dte ste ntchl nur auf ihrem Fochgeb1et 
hallen, über 1h~ Ot~entoerlhett in goislogen und kOnsllertschell Fra· 
gon tn Ost und We1t und ilber dte menschhcho Haltung, dte 110 mtr 
gegenüber •nm1lten des völlig zer.störten und zum gr60.ren T e1l 
w•ederoufgeboulen Warschau on den Tog Iegton 
Wtr hoben selbstversllindlidl beldersetts vermteden, Wunden avf· 
zurerßen, mon zetglo uns zwar eonon Film Gber d1o lerstc~rung und 
den Wiederaufbau Worschou,, ober alt Talsache und ohne pein· 
Iichen Kommentor & war fCir mich nicht angenehm, Deutsche ber 
Ihrer melrdertsdlen Arbeit wahrend der BeJotzung zu sehen, der 
film beschrönkle steh gludhchorwe•so auf knoppsie Andeutungen 
Ober <he Oder-Nooß&.ltnte hoben w1r t11cht gesprochen, wohl ober 
Iaien es einige mttner fronzösttdlen und omenkonischen Kollegen, 
und s10 bem:htelen mtr, doß die Furcht vor Deulsdllond echt 101 und 
lretne bloß. Propogando. Mon könne lieh n1cht vorstellen, daß die 
w~tderoufg8boulen ProVJnzen abermals den 8estlzer wedlulten 
Und man sproch mrt m1r mtt d11m uoter o~~tt6nd1gen Menschen an· 
gebrachten Bedauern Ober Zwongslilufigkeotcn, unter denen d1e Be
troff1111en mehr telden alt die Reg,uoure der Weltgesch•chte 
Fraglos •st Polen ols Nochbor der Sow(ets nicht so frei w1e es vtel. 
leicht gern wdre, und cloß tle ntchl unsere dtrekton Nochborn stnd, 
versch11bt d10 unmittelbare Sicht ouf doe Totsadlan Als 8esudler 
und Kongressteilnehmer habe ich n1cht1 von Anhpothie oder gor 
feu.,dsdloft gespOrl lllst mon dlo gelegentlichen Angnffe Gomuf. 
l!os auf Wesldeultchlond. so rnuß man efn1ges wohl auf Konto der 
pohtoschen und wJrtschof:tl•chon Stluollon d•e~os londes setzen Es 
hol eme kommun•Jhsche llegleruno.Io. ober et hol von Natur so eher 
mehr Beziehungen t:u W01teuropo ols zu Rußland Oie Gosdnchte 
cks londes 111 getJitg und l.CtMtlerisch vorw•egend wosleuroptmch, 
es woren n•ben den Polen d•e Deutschen, d1e Fto!UOitn und Ita
liener. d1e dort gebaut und geschaffotl hoben Kroko11, das gludl 
hcboNn•se gom un..-orsehrt geblieben 11t, w~rlct heule no<h wie eine 
alte deutsche Stadt mit lllmen Tuchhollen auf dem Markt und der 
Monenk•rche, die den scb6nslen und größten mJIIelol111rlochen 
Scf,ntttaltar b~tgl, dos Meisl11rwtrk des Ni>mbergers V eil Stoß. Und 
wenn mal! Im Nottonalmuseum ln Warschau den Sool m1t den 
zwonztg Stadtansichten des Malers Belotto soelll. der sidl Cono. 
Iette nannte, desselben, der ln Venedog und unter F.riednct.. Au. 
oust II . tri Dresden malte, dann -•ß mon, daß Wnrscllou •m 18 

62 Jahrhundert eone Stadt wor .",.. Dresden, Prog oder Wten, ..,.0 n 

sdlter unveo gong!Kr.cr S<:honho t cob r hnur 
to glucl.ttch, d•e$e Set.· nhetl :z.u bewo rtn 
Wiedtroufbou ts1 e•n lChwocher frsotz . 
Ich wor itbngens der elnztge Westdt: ndHt der gelte wo 

I r d•r 1n der Sd1w1oZ lebt, kom ou· Z rdt, Von c!cn Fr etn rwo• e , .. 1 _ d 
zo~ n, den ltoloenern l!elgoert'l, Ho Ion ern tell 10 J :-~ 
zehn Mstgheder do, von den Amenkonern ''"tnerh:n ffmf, Cl!) 

dcren londern wte Jopon, Bros•lte~, MeJ<tlto, Agyp en h r I C 'f 

Ion wenlgtlens einer oder zwt•, •m gon1en WOI~ c.rrca 
Mrtglleder aus der westltchen H~m•sphöre anwesend l.'f'ld c•n:o.,. 
z 

9 
von den OstblockUmdern 01e storksle Sektton 'IY'lf not 

d:e poln 11che, &bngens waren oudl d•e hchechoslowob n 

1ugoslowuchen Kollogen h6dlsl tntell•gont und ~&hr frr:11ndsc:h 
Ich denke, mon sollte soldie Erlebn•sse mdll vel'ldl-•ge ftla:l 
wegen der sogenannten kulturellen Kontakte, wnd rn um f 
zustell&n, daß huben und druben tmmer noch Menl<+len "''Oh :11. 

d1e dte Welt als Ganze$ Jehen 
Es holte bo1 den Konferenzen sehr le•cht zu unfruchtbaren vnd 
koppt pohhsdlen Gefechten kommen kilnnon Dos geKhoh ntd-J 
Dos Thema _lntemahat~ol - Na11onol und dte Zukunft der K1m. • 
h611o dazu verle•len kllnnen Es kam offengestal'lden beJ den 
den und D•skuutonen ntchl sehr vrel heraus, obwohl so ovt~e 
Pcrsonlichlce•ten wro Sweeney, der Pfös1dent der AICA vnd b 
htrtge D1rektor de' Guggenhetm-Museums m New York,. Co lo 
Argon, UnoverstU!Isprofenor on Rom, Joffe vom Stoedelott·Mul um 
1n Amtlerdom, oder Jocques lossotgne aus Pans zu~C$11!11 w 
& wor schheßhch von vomherein klor, daß dte Kunst g gen 
1n holutm Maß. •nlomahonol 111, doß man ober n•dlt internot 
malen, lOndern nur tnternahol'tol anerkannt werden kann (wat l':l 

wen1g brtont wurdo), daß doe Wurzeln rmmer, ouch heule, •m &d 
reich tledcel'l und daß em Deutscher &bon doch ein Deutscher bletbt 
oudl wenn er aus polttischen Grilnden doe NohonolotOt weda 1 

foll Hont Horlung tn Paris, oder Josef Alben tn Nordomer \o und 
z.ohlretche onderet daß das Enbdleodende dte Persönlodlltetl b e1bl 
Kondontky war Ru11e, Deutscher und zuletzt Fronzo~e. er bl1e 
be1 oller Weltoffenhetl etn russischer Grandseigneur und wvrdo e n 
Maler von Weltruhm, eben weil er dos RuutSche "' d•e h6d\1le, 
Regtonen des Gelsligen stflgerte, rn denen dte Heticunft wen•9<:f 
gefragt ut als das Goni& 
Natürlich gab jeder tein Bettes, aber vorgelesene Rapperle t.~ 
Pop1er, und der lebf:nd1ge Austausch lefdet 1mmer d~ron doG fll.d 
seder ger.vvngon 111, eine frtmdo Sprodle zu sprech~n Frot~:Osos 
oder Engllsdl, nur do1 Jeweilige G<Htlond darf außerdem 1n ' n r 
Sprodle reden, wovon ober '" Worsdlav so wenig Gebrovdl 
macht wurde wro bot frilheron Gelegenhetten in Broa•l•M c 
lstonbul 

Das Enllchetdendo ble,ben die pen6nl1chen Begegnung :'1 so '> 
Kollegen aus <tter Konlt~enlen {es atnd im gonun 35 Lond.r '" der 
AICA vertreten) und dte E•nSichten in dre Verhbltn•~~ c!os G«l 
lando1, d•e so vollsUindrg zu sehen dem t'lnztlnen unmög dl ul 

~n holt~ auch nicht dom•t gesport, uns Omge zu btelen, fi,e n 
o ne welleret zugbngltdl Sind, holte tn d•n MuJeen um~ 
um uns dte Kunst der Neuzert zu ze gen etwa l tl tAOO hott ~ 
rerdle Auutelh.mgen .L • d goma<.nt, 1.1m \Ins e111e Vorstell.uv.J von 
zr ge:;:n. was eilt unm.ttelbore Gegen"'ort tetftl!!l hott !II Kr 01 

h
e ne aph•k·Avulelluno gr~.~ßten Umfangs O!'Nl""'·~r1 Am < uli 

olle seder von uns do Get hl d ß . ..., 
k" ch ~ f 1 u • a er nun (I td-•e•d w t Po e 
k;:~. ~nd .:0~~ h:.tt~ morr nicht ~ufg~bout, dazu smd c!·e Po'"" ; 
heule wte dl:J~ol'' len ~~~ uns fur rv klo~g, ·• ,,nd g ro p t .or 
D~teklor des N~ ober oudt gute Evrop6•r Etn Monn "' c! 
Ptttsiclent der M don~lmus.aumt Slol'lli!ow lc:eoll ct t 
Jommtu 0 tmoe der Wouensdloften det d.e Jahr s• • 
''"d .. :u Im Stauoe-Polaos ercflflele, •n dem der ICt·~or~~ !agil!, 

munn11r "On Welt Oe Air d p d 
weltbitkonnte Plulo r 0 ,.,,. rchidenl i$1 öbnncnl 
N .. tar der oln lOpll Todeuu Kotarbtns '• der l.og• • ~r.d 
lanos der p m"t-n PhtiMOphte, llldorelrt ''" Sdlül~r ftonz 8rc • 
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Wir heben n•chl dorliber ge~prochen. es erflbrtgle steh do stdl dte 
froae "icht oufdrongte ' 
Nolii• •dl o•bl es tm engsten Kreu Jtcher auch horle A11101nonder· 
seflungttn zwcldltn R~terunos · und Portec-M.tgltedern auf der 
e1nen S.tlt, den Kunstiom und lnlellelrtuellen out der anderen Es 
gob stohntShsche Jahre und Touwelter-Perioden und Verstetfvngen 
oudl in Polen, ob es von Zeol .~:u Zett sture Gleidlsmoltunoen g 1bH 
O.e moderne Kund ~~ ouf olle Föllo etn Zankapfel d•ene1ts und 
en~eols der pohltsmen Grenzer~ Ben uns n•mmt mon es morolitm 
und verd6chtigt den Kün~tler der Unh":htgkett oder der ge:uellen 
Provokohon '" Polen handelt es stdt vm den Verdoml der Burger· 
ltdlkett und des Revtston"mus Aber wo~ soll die polmsdlc Reg•e· 
cung m~Jchen, wenn 11e steht. doß Qlle begabten ilingeren Maler 
und 1um Tell oudt die Alteren Wll! Polworowskt abstrakt malen~ 
Ich hube nur cbstrokht Ausstellungen go1ehon und ~e 1ne Reo
ltslen, smon gor ketne ..SOz•olreoltslen• und wenn ich, vm der 
Wahrflett die Ehre zu geben, emmol em solches Btld tn e•nem 
Museum sah, holte Ich dos Gefohl, mein Gotl, der halle es wohl 
nOhg.. •o Jdtlemr wor es Mtl ~einen modernen Molern w1e Kon
tor und lebenJte1n hot Polen bot den tnlernoltonolen Auutellun· 
1JI!O und Wettbewerben Erfolg Soll die Regittrung es ondern ~ Es 
Jteht ntdll w ous Qls wenn Sie os wollte Man kouft daeso Kunst 
s09or tn den Mus.een Qn Ich gloub111, dto Maler und Btldhauer. dte 
w lnQien. s•nd l<ommun11ten Ich hQbe 110 nicht gefragt tch nehme 
es Oll Es Jdtttnl also Ytelcs m6gltdl ;~u 1e1n cn Polen, und r•w 
!Che•nt, noch me non G sprllchen, cudl '" der Tsctood!oslowokt• und 
1n Jugoslowten Und dae jungen Kuotlwiuensdlofller 11nd ouf dtt 
Se•te der KOn~tler Es o•bl etne Kunsluilldlrift, vom Kvruhn11tlut 
Ml'<lllsgegebon, unter der Redokhon YOn Ale~Mder Wotc•ecflowski 
~nd onderen, d•e ebenso olt.luefl IJI wte d•t wes•ltcflen Kunst 
tetfldlfffton Ob d co Ktmstler verkaufen f S•cher wentg und btlltg 
Kunsthandel vnd Sammler fehlen und es fehh on O.ld 011 Maler 
~nd Kunstsdlretbe~r ZQhlen noch drQuf, wenn etn Kotolog zu eoner 
Avntellung erJdlemon soll 
o,, belfe Ausstellung wor om Allen Merkt tn WorJdlou oufgebovt. 
12 Maler und Btldhcuer, sie wor entounltch, und nlbll der .. er 
w6hnte J J Swee noy ous Ncw Vorlc wor St'hr ongeton ß•ldtr von 
Oommtk, Ziem s~ l, ßogus.~:. Gterowslu, man kann stdl d1e Nomen 
ntchl merken, we nn man sio nicht liest Vaelleachl wcrd man ue 11ch 
ecnes Tages merke n 
Und nun Worschou die Stadt Woud\QU als Stadt S•e ''' rum gro
ßen Tetl wtederaufgebolll, ober es wcrd noch twont•g Jahre dQU 
etn, bts man fert ig 111 Vorlaufio hol man ro vtelo Wohnungen Qlt· 

cdloHen, daß ma n hofft, n dre1 Jahren werde jtdM e•nc • •oene 
Wohrturtg hoboll Das Moß nt -41 qm für e •rte vterk6pfige Fomtltt 
Vor dem Kneg ha no Warschau 1,2 Millionen Etnwohncr, om Ende 
des Kneg•u 20000, 1n do n onlen W ochen noch dem Krtege slr6F'!· 
lt n 500000 Menschen tn die Sta dt rurOdl, und fOi l l sind et 1.2 Mtl· 
ltonen 196S werden es t 5 MJihonon solo Wos tut ma11 •n e>nem 
solchen foll ~ Allo gret fen zu und bauen Ota otston Jahre boule 
mon WohnblockJ, dJe wir ob MJehk<uernen buetchnen wflrden. 
t•e &irtd t um Teil heute noch nldll ve(putl1, den kommt noch Houpt· 
JOcl>e, mon hol ein Ooct. Oberm Kopf Raum, Wouer. H~czuno 
S.it dret Johre n lsl de r Wohnunotbou otwo so wca bei unt, ~~«'."" 
geghede rt und m Aussehen dtffar~nzierl & mußte gle tch:echg 
v•elu, eiotlllhch olles gesthohon, de nn o lles war n nll.lrt, ouch d1e 
Konoliwtion, d1e Wouar· und Krcflwerlr.o. Mo n btovdlle auch 
Schulen, Hochschulen, KNnlrenhOuser, DrOd<en Verl:eht$~ erblndun 
oen, 15 Jahre ist ncct.l vttt, W1!nn man e ine Ml ll tonenstod t aufbauen 
soll, u~d Polen ist <:~ rm, a rm und alolz Mon be tte lt ntdtl gtm, vor· 
ll!tt tim heber oul doe e ioene Kraft. Dos ~tthl man o .e MaRichan 
auf der Stro ßt u then ordtnllict. aus . obor !'licht woh lhabend, und 
Sto orb4ollen Qlle und orbe tton s t;flwer lu~us gtbl es nccht. d 1t fur 
dit ln•liahv·Wtr!«f>oftler und e•n•;• gut verd.enende Oeruff' Qtbl 
" IWtlt , dre1 lu• ua-RoJI()ur<mh, wo ''" thr Geld los"'crdtn kön· 
nen, ah.r wct rnc.n '"' Stodtblld aJahl, wutrt basehotden D~r nor 
IIIGie BOrgor ltebt Ot, ons Tl>eal4.'1 zu oehen 0 5 gtbl l: ber J.WOillll} 

und zehn von Ihnen 11nd oQsgezc <tvtct I 
Ten"euee Welltamt und Ano• llt Vor zwe• Ja r 
Theoler ebenso gtoß ..,,.., dte d~r Ku,os, ~o<~U1e g t s dv 
VIele ltdttsp~lhouser Mon l•eht wt.n.g Avtcs der 
Ichwadi fur atne JO große Stadt Wer kor:n std• PO-.·oJ~~ec:.-. 
lelttenl D·e neuen Straßen und Pl6•ze ~'..._" tllfoll)4"' 
iiberdcmcnuontert, ober s•e werc!en ~•di '" cll>J9en J 
donn genou ncht•g setn Ell'9 Sloc!Jrllnc!fohrt I ~ 
offen Ich meldete mtch 1m Stodtplo11un~wmt ort ~r\d ~p dt ~ 
Stunden mtt dom lettenden Archctelcten, der miT vt les erk e " r 
ollem dtes daß ~s keme Ort We,t- ul'ld keine No<e! SOd Achse 
g•bt, sondern doß der Pion Wotldlous n:t rehu e•rtem SI n g1 

mit zehn Spttzen und dofl mon du~ ses Grur\dkonzepf bei 6 t 
des orgo",Jdlen Aufbaus wallen Wor$<ho;.~ Wild ots (r60ere flMc,f 
etwo zehn flnheiien umschließen, dce 1n s•dl e1n. •w t Selb 
tlllndaekoit hoben, ober gletdtzeoflg mrletnand<-1 '" Verb r\dung 
stehen. Denn es gtbl nur etne llegterut~<;J, nur etne Stodtve~wolluno 
nur etno Hochschulstadt im Suden, nur ttne Alhlodt m•t dc alt 
Polästen und Doudcnkm&lem Es gtbt obc!r auch noch e•n 0 t: rod 
sogenannter fQubovrg,, entferntue Vororte, d1111 lfOr dtl"'l Kr 
wed r Wouer noch eleklnsches udlt hoffen und d11~ Woltng bi e 
der Armeten worcn Ste werden r•txt ouf don Stond c! r ü 
Stodtbcz•rlr.e gebrodlt und ambezogen Dolu l:roucht man c.ll d 
1 ru Vcrltehrsnetx und mon et6rtert •m Augenbltd die frage, ob 
mofl e•ne Unterorvndbohn bauen soll oder etne e.!ektrtli2rerte 
Stadtbahn, dce den Vortetl besserer AI'KIIIOue on dos ol e Vonm. 
ettenbohnnelz höfle , 
Wos di• etn.zalnen Bez~tke betrefft, so smd tm grobton d•e Yiohn
ernheolen ferltg und dre großen BoupiQtZ.e Ober d•e 11dl der Fremd 
zvnöchst wu"dert sind filr Bewktlcronkenhovser, Sdlul#n und h 
here Smulen, filr Sporlanlogen, Gn:inßdchon und ohnl.ches vcrg • 
~ehen Zwei Wohnblöde send cune Einhect, m~hn!re Einhell~n e111e 
Gruppe, mehrl!'fe Grupp .. n <!ln Quart•er. e~n S!odlle•l So w•rd War 
tdlau ollm6hltdl tu~amme11wachsen 
Ott Hodl"hulen liegen etn wtntg auflcrholb, Uncvenol I T6dt
ntJdle Hochschule, dte Londwartschoflhche Hodu<hule, d•t m i!tZ> 
ntSdlen Ableclvngen, die tn Polen e•n• Sodle fur s•ct. ,il\d, und s::c 
wetter. lo.'lt:ln spncht von 50000 Studenten •n WaMQOJ, u.nd P~:~len 
l!ot sech1 Uncvers•llllen und vier T tchntK!Ie Hoct-Jdlul~ S• "' • 
d~n gebrovdlt, und es sludteren neben den Polen Touwnde 
Studenten ou• dem Osten '" Worfd!au, Ol!ch YJOie c ·ne~ " rür 
dce Wtuenschoft wtrcl VIII galan ntd>l nur fur do Techn•k 
Oie Polen wollten voo Anfong Ql) ohro alte Houptstodf o 
doß JIO stdl wtedor bohecmolel fuhlen ~onnten lnfola< s n o 
bctn s•o sofort noch der Zerstörung angefangen, gl •chze•f•g rM 

d11m llouen von Wohnh6usern dte oll .. n Dome und Ktt~,., 111'!\:f d e 
alten Polo•• wieder hen:u)!ellen. ""''' Weg1onung ~"' s ler H111· 
:uoofugten. So hol mo<> don Dom SI Johcnn als oft• !lodut 
ktrcho restovrJert ohne d•o boteden lutale" tJIId s or n Alten 
Morld, der in Schult Ulld Asctoo log. hol mo" noch rl oft n PI n n 
und Abbcldungen Wiederhergestellt. o'•• Zll Anfcog ,, s floch 
gor ntd11 dle nchtt;en MotctrQJ,en go&, und mctt• hol JOQI>' ,,. H 
sar tm ollen Shl bemalt Oie S•OII'!Iund ul11 von I~ vor <!rm 
nodl ztnlllrten K6ncgachloß ut w>e tot o11f(i rtcht ;~nd btoll rT&dlt 
dto Krol<ouer Vontadt mot den v•eltn !Ctrchen und PQI .lt Mon 
konn vcut.ehen, doß d•e l'c·len w n•g•tcns tiNo< von •t er Go 
scludllo 1m Stodlbtld wrederoelo en wollt n, s ·..eilten elll Cht 
CQOO. Bei ollen VOI"b holten geg n 'e~touttc•llllOfll, l11er w<~r 'e 
gegeben und der 6f'111chtr L11nn steh on e•n n Sie lcn der ~Iod! 
-nlgtlens schwache Vontellu~g dovcn 1")0 ~II. Wie 1 ~"ntm!l war 
tine l<uae Obentcht cl u Go11zn, d 1llS Y\tGi.l o ~-" hot, die 
lultscf>l6l•er am Ror\de Wouc:hous lozlt' l, \lnd W,la.1ow 11 

Fahrt tn Aufobuuen uber land m•t <!er •d!Gncn C•tl zi!!nser A~ec 
von 1179 tn Wochodc, 11'1 der wJr .-:u Mtltog ollen, d n 8cuudl d1r 
olte11 K~n•gsburg QUI dem Wowcl •n Kro tJu, ober vltßtlcflt .. ..:.r es 
wrchtiocr, e•n1g dl'r allgcmt-JI1en i:u.drilc:le .ec!ergeJebM 111 

foaf1cn, Eindrudce, d tl! ~ rdtt ll'JI eeo ll•mrthosloii~Cr tnterelfere &3 


