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Zur Ausstellung des agi rat 

E w re allzu ballt/1., dae Aus tel!ua&! zu r ruusrn und 
( tzuoteJien, wie Wellllf ßet!abunJ! n da lllld DD ZWCl 

bt drd bi her Unh kannte bei n r olchen G I enhetl 
auftauchen, Ist ea chon l!enu/1. WlcbliJ!er ist das Grund· 
sitzliehe 

M n sollte .,eh der ehwieril! n, ab r notwenda n Auf 
gabe, d n achwucha zu aiehten und herauu:ust II n, 
1tuch weiterhin uni nl hen. Selb t auf da Gd hr bin, 
daß clau hrclt re Öffentlichkeit wenig Notaz davon nimmt, 
denn dir. u will Namen und Lei&tunl! n (od r was i 
l.cl Iungen nennt) 

Man aollte auch In Zukunft ruhaJ! Prob! m II eh us· 
at JJ.,n, uni< r der Voraunetzuns1. allerdings, daß es junJ.! 
ist, du heißt, neue Frngen aufwirft, ab r man sollt 
nach MoJIIichkclt vrrmcidcn, Vierzigjihril!e und bereit 
Lehrende mit Suchend n und Lernend n zu mischen D 
Hl!ibt ein r I chea Bild, 

Man ollte diejenigen bevorzul!en, dae ine igene H nd· 
schrift hab•·n, wcnil!stenl Ansitze dazu, und nicht atreb· 
aamc Schiilcr ihrer Lehrer. ichh ist peinlicher al 
kleine Pedut~>ina oder kleine Hofara zu aehen, So lanl!e 
du Schial<"nerhliltnia evident i I, •oll aich die Akadem l 
mit dem Fall bcfa ·•c n, nicht die Öff ntlichk it, 

Man aolltc im K~taloJ!, der übrigens J!ul l!emachl ist, 
da• Geburtsjahr, lirb..r noch Geburtsjahr und Geburtsort 
unJieben, einmit man weill, ob es •ich um einl'n Zwanti • 
jnhristen hundeil und woher der Bl'treHI'nde .kommt. Dte 
Frnl!e n11ch Akndcrnie und Lehrer wiire wohl 7.11 indiskr t. 

Das Ilauplnml Hir Kun~t. Klatt und Jannauh, die ~tute 
Arbeit geleistet hnbcn, sollten bei diesen Ausslellunl! n 
clie Akademielehrer zur Mitarbeit herarüil'hen; auf dics c 
Weise könnte manche Niete ausf,!eschaltet und mancher 
Gewinn unterstrichen werden. Die Lehrer wia en meist 
recht ~tut ßeschl•id. Oberhaupt solllr.n Vcrwnllunj!, lloch · 
schulen, AuRstcllun~! r •• chlcule und Kun•tpiidn!!ofo!l'n mehr 
:r.uMmmenllrhl'itcn, um eine so undankbnre Arbeit -·- s 
ist nicht die cinzif,!l' · - dnnkbnr<'r w machen. Die Öffent
lichkeit l<önnte mnnchcrlei dabei s,!ewinnen. Bis jetzt Jteht 
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ltur 111 I<ürze 
der von den Akademien in den USA, England, Schweden 
nd der Schweiz nach Bayern delegiert wurde. (NZ) 
Marianne Hoppe be!fann in Geiselj!asteig mit den Auf

nhmcn zu ihrer ersten Filmrolle nach dem Kriej!c: .,Du~ 
<'rlorene Gesicht" der .,Neucn Deutschen Film!fesell· 

chnft". Die zweite weibliche Huuptrollc spielt Hermine 
örner. Die männlichen Darsteller sind Gustav Fröhlich, 
ichard Häusler und Paul Dahlkc. Regie: Kurt Hoffmann, 
ehbuch: Harald Braun,.Musik: Werocr E~tk. (DPD) 

Die Morilzburf! bei Dresden, die jetzt als .,Sächsisches 
arockmuseum" die Reste der einst bedeutenden 
orzellansammluns.! und einzelne Gemälde der chemali!fen 
esdner Galerie und aus Privatbesitz beherberl!t, soll, 

'e Professor Dr. Bal:r.er, der Direktor der Staatlichen 
nstsammlunJten in Sachsen, mitteilte, entgegen anders· 

utenden Pres~emeldunl!en nicht abgerissen werden. 
'erzig Räume des Schlosses seien bereits seit dem Vor· 
r zur Besichtil(unJt freigeJteben worden. (DENA) 

Die erste Lesestellr! liir Mikrofilme von Zeitun~ten und 
ehern wurde von der Universitäts· und Stnatsbibliothek 
mburg eingerichlP.t. D11mit wurde die Möglichkeit lle· 
affen, das bereits reich!tch zur Verfügung stehende 
terial an ausländischen, vor allem amerikanischen 
rofilmen zu lesen. Das notwendige Lesegerät mit 

er Vergrößerungsfiihi~tkeit von l: 10 bis 1:20 wird mit 
r monatlichen Produktion von SOS!iick herflestellt. (N%) 

tr Intermezzo· Verlag, Berlin, hat in VerbindunJt mit 
Metropol-Theater, der Komischen Oper, dem Theater 

Kurfür tendamm und der Komödie und dem Lustspiel-
des Westens je ein Preisauuchreiben für eine Opera 

ique, eine Operette, eine musikalische Komödie und 
muaikali ehe• Lu !spiel ausgeschrieben. Die ersten 
u bestehen in der Uruuffiihrun~ der prämiiert n 

•ke ln den ~enannt n Theah:rn. Einzelheiten durch 
Intermezzo· Ver I JZ GmbH., ßerlin·Charlottenbur~ S, 

bartatraße 25. (NZ) 
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Wcrncr J<lt'inschmicll: .,Der schwarze Dom" (01) 
111\d: Schurh 

von den junj!en Begnbunl!cn in Berlin wie Tröke11 so J!ul 
wie keine Wirkung auf die Jün!fsten nusJtehl? Dafür 
konstatieren wir die starken Einwirkun~ten der Whrenden 
Akademielehrer von Berlin, und das ist etwa~ dcprimie· 
rend. ßerlin ist eine J!anzc Mcnl!e, aber doch nicht di80 
WeiL Ein Mntisse, Picnsso, Brnquc oder Miro scheinen 
fUr die Jüngsten ebensowenil! ~tclebt zu haben wie ein 
Mare, Klee, Kandinsky oder Feininf,!cr. Von der jungen 
Generation im Ausland !fnr nicht zu reden. Der Horizont 
ist en)l: wir erkcnn<'n in der i\usstellun~t dn~ deut~che 
Schicksnl wie.der. Die Grenzen sind heute die Zonen· 
grenzen. 

Es miißtc, um zu besseren Resultaten zu kommen, von 
den Akademien, Gnlericn und Museen anders vorltegang n 
werden. Die Studierenden sollten lernen, was Farbe ist, 
was Linie oder Hnum, und nicht nach der Stalle! i de 
Lehrers schielen. Sein Weg kann nicht ihr W 11 sein. Sie 
sollten aber auch mehr sehen, was die W lt von 1948 

,widerspi gelt. lnt rnationale Kunst, und i n auch nur 
Aquarelle oder Graphiken. Dann würde das Bild s hr bald 
anders !HISS •hen. 

Soll mnn N m n 11 n11 ·n 7 Zw i bi dr i würd 1 ver· 
dien 11, nh r ich will , Ii b r nicht tun um in chmal n 
Lobes willen. Ea w ·re mölllich, man atürate Ich auf di ... 
Prominenten und v rdürbe ai , he aie mllndi, ~eworden 
lind. W II Grollmann 


