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~··in , 'olll mnn m ''"'!\ Mon d<·nld 1111 Bllillcr wil' die von 
[1\l,·h, lnng< lo ndc r nn d1c Cambod~chn·Tiinzl'rintH n von 
R,,dm, b,·r ldd!'r ~ind dns usn hm n; c~ i~l er•launlich, 
'" '" ni)l im nll)o\l'nl in n bu der B muhun!l eine~ Bild 
lH•u~r~ um l i.:'hncri~.:'h~ Fi tnttng <'lll<'r lnspirnlwn oder 
'in.:-r ,\n;~h ~· h.-r 111~komml Dl'r l'rozeß dl'r Spczinlisic
nm)! ist schon so weil voq!cschritlcn, daß der Schnffcncle 
$id1 meist nur noch in .-inem Mnlcrinl mitzuteilen verm.n ).!. 
:, lt n , rh\'ild h •ule in Bildhnuer in Ton, Lein und 
Hob, r i$1 St,•inm [7 oder chnilzer oder Modelleur. 
Zc-i hn l r, so 1st der Gleichklang mit der eig<mllichen 
,\rb il uslaunhch und der Verdacht nicht von der Hand 
~u w tscn, er :rcichn nur, um sich zu produzieren, nicht 
um d r Produktion willcn. Und Zeichnen müßte für ihn 
doch ein Erlösung von der Qual handwerklicher Härten 
sein, von dem Zwang kompletter Realisierung und von der 
Begretl7ung auf die Figur. Dem ist nicht so, er umreißt 
. ein Vorstellungen in der gleichen Art, wie er schafft, 
zeichnet wie Maillol, wenn seine Bronzen aus verwandter 
arkadi. eh-griechischer Welt kommen, oder wie einer, 
der sich vornähme, eine Niederschrift von Plastiken eines 
• cheibe, einer intenis oder eines Marcks zu machen. Der 
Au. flu~ ins Unbegrenzte, in das einem Bildhauer nicht 

agbare, ist ihm keine Versuchung, auch nicht die Fülle 
der -otizen und Einfälle, die sich wie in einem Tagebuch 
auf tapeln müßten, ohne Rücksicht auf die Tatsache, daß 
sie gesehen werden könnten. Oder gibt es das auch und 
wird verheimlicht 7 Ich fürchte, das gibt es nicht; wenn 
ja, wäre es eine der vordringlichsten Aufgaben, die 
Öffentlichkeit teilnehmen zu lassen. 

GusLv Seitz hat von dreizehn Kollegen Handzeich
nun!:!en herausgesucht und zu einer kleinen Ausstellun~ 
in der Jägerstraße 2 zusammengestellt. Von älteren und 
jüngeren, von Scheibe bis Uhlmann, von naturnahen bis 
zu naturfernen Aufzeichnungen. Es sind solche dabei, die 
den Tatbestand erschöpfen, wie die vonHeiliger und Seitz, 
und solche, die ihn kaum andeuten, wie die von Stomps, 
deren 'otizen in kaum definierbarer Beziehung zu irgend 
etwas stehen. Es sind Bildhauer dabei, die sich gewisser
maßen nur in einem anderen Spiegel zeigen, wie Scheibe 
und Sinlenis , "ieder andere, denen das Zeichnen eine 
Erholung in einer anderen Technik ist, wie Gonda oder 
Grzimei?. Aber auch Experimentatoren, die so und so 
sich mit der Welt auseinandersetzen, wie Baiden und 
Uhlm'Jnn. Von Maiare und Marcks, liartuilJ! und Dierkes 
ist nichts da, aber man kann heute nicht wie früher alles 
fur den Fall wicl1ti,"(: 1'1 :1.t ·• r ial zusamm:!nbringen. 

Wo geht nun die Zeichnung über unsere Vorstellung 
von der bildhauerischen Leistung des Betreffenden hin· 
a us? Wo tritt so etwas wie eine Erweiterung des geistigen 
Raumes ein 7 Eigentlich nirgends. Oder nur dort, wo der 
Bildhauer sich auf die Ebene des Zeichners schlechthin 
begibt, ohne an Zwecke zu denken. Wo er mit dem Stift 
phantasiert wie der Maler auch oder der Graphiker. Bei 
Uhlmann ist es so, er zeichnet und aquarelliert viel, 
offenbar weil er mit dem Plastizieren nicht nachkommt 
angesichts der vielen Gesichte, die ihn überfallen. Bei 
Theo Balden, bei Heili)!er ist es ganz anders, da bohrt 
sich die tiberschüssige Phantasie in das Objekt der Zeich· 

Zeich~ung von Bernhard Heiliger Bild: puck 

nung und entdeckt in den Gestalten Ungelöstheilen und 
Spannungen, die dem Bildhauer neue Aufgaben stellep. 

Das Niveau der deutschen Bildhauer is t beträchtlich, 
das sieht man auch bei dieser Gcle~cnheit , ~nd der 
Wunsch, endlich einmal eine J!ule Plas tikausstellung zu 
sehen, ist mehr als b erechtigt. \Vie w"re es, ~::::. 1 c:ne, 
witterungsmäßig J!eeigneten Zeitpunkt inmitten ucr Ber 
liner Seen- und Waldlandschaft, also im Freien ;:;u machen ? 
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Zum Rektor der H eidelberger Universität wurde der 
Jurist Professor Dr. Kar! Geiler, ehemaliger Minister
präsident von Hessen, gewählt. - Rektor der Technischen 
Hochschule Fridericiana in Karlsruhe wurde der Dekan 
der Natur- und Geisteswissenschaftlichen Fakultät, Prof. 
Dr. Paul Günther, ein bekannter Physiker und Che
miker. (NZ) 

Der französische .,Prix du Roman d ·Aver~tures" wurde 
Thomas Narcejac für seinen Roman .,La Mort est du 
Voyage" zuerkannt. Narcejac ist Professor für Philo· 
sophie am Lyzeum von Nantes. (F) 

Al 

8< 

rr 
V 

n 
h 
d 

a 
I 

z 
z 


