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Modernes tn den Galerien 
Atulrl JlfJNOn ist bei UDB wenig bek&Jmt, obwohl er 

heute iD Frankreich zu den Arrivierten Q'ehört und vier· 
mulfiiD.fz.iQ' Jahre alt ist, ein Dutzend Mappenwerke 
.lteraUfeQ'eben UD.d 't'iele Bücher illustriert hat, auch so 
bekamlte wie die Roma.oe von M.alraux. In Frankreich 
aieheo Um vide .Mir6 vor, man sagt, er sei einfallsreicher, 
habe mehr Esprit; das Q'laube ich nicht, zumindest hätte 
Mfr6 ihm dJe PriQ'nanz und die Intensität seiner Ein· 
aeitigked voraus. 

ID. der Ga/ni~ Sprin14r hängen fünfundzwanzig gra· 
phisehe Arbeiten von Masson, Lithos und Radierungen, 
wohl aus dem Besitz von C. Valentin, New York, der 
UDS auch die .Picasso·Lithos Jieb. BJätteT, die sich iiber 
vrele Jahre erstrecken dnd über viele Themen. Er bat 
.,. seihet einmal aufQ"ezeichnet, und es ist ein kleines 
Universum dabei entstanden, weshalb auch das letzte 
Budl über ihn .,Masson et son univers" heißt (1947). 

m~chmal. sogar_ aui Schwarz und Weiß. Die schwarz~ 
weißen Btlder smd sogar seine E:indrucksvollsten.. Am 
stärksten dor.t, wo er sie zu Gruppen kombiniert, also 
von vo~here1n an den Dreier- oder Viere-rklang denkt 
Der Zw1scbemaum zählt mit wie der Hiatus oder die 
Paw;e. ~d so ~tsteb.en Wandgestaltungen. Die farbigen 
Tafeln.zetgen dieselben Gesetzmäßigkeiten, exemplifiziert 
an kletn.eren Formen und Formstrukturen.. Dabei kommt 
e-r manchmal in die Nachbarschaft von ~r6 ohne ihn 
nachzua~men. Hätte er ein Publikum wie di'e-seT, wäre 
er beshmmt schon weiter. So fängt er immer wied~ 
etwas anderes an, eine Zeitschrift einen industriellen 
Auftrag, ~neo Film. Aber er wird' sich durchbeißen. 

Von setner Frau, Anneliese Ha~er, Photos;framme. Sehr 
begabte sogar. Sie ist keine Anfängerin, hat eine sehr 
lange Erfahrung und weiß aus wohlübe-rlegten Anord~ 

d 6b aschende Liebt• 
nungen erstaunlich schöne un en . d Lichtbilder 
gebilde hervorzuzaubern. Photogr:;e sm nd erfundene 
ohne Benutzung der Kamera. Gef jndi u Platte gela~t 
Gegenstände odeT F onnen we-rden •.u . 0A flateflicben 
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und der Belichtung ausgeset~t, wobel.~e dios variiereh 
weiß bleiben. Dies das Prinz1p, das t/ d en liBt In den 
und mit dem der Bildmontage va- m. en Wefe aus
zwanziger Jahren machte man auf dtes!m. b-ttrotecke ~ 
gezeichnete Plakate, Buchtitel und .par\~hs.cd die sach
Blitter. Anneliese HaJ!er hat da.s mttn- e un sind reine ~ 
1iche Seite herübergerettet. Ihre Photogrbmm~ bt hinein 
Lichtgestaltuogeo, sie zeichnet. un~ kle. t 01h fft pban: 
wie es bei Photomontagen übhch tst, su~ sc./ die 
tasiebegahte und technisch saubere Kompost 1onehben 
dem eigentlichen Photo das Erfinderische w~ra~:ohman~ 
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Die ersten Eindrücke von Masson hatte ich 1926 in 
Paris, als Kabuweiler eine seiner ersten Ausstellungen 
machte. Damals war er Surrealist, obwohl gar nicht ein
seitig, und er war es noch während des letzten Krieges 
in den Vereilügfen Staaten. Seil 1945 lebt er in der Stadt 
Cezamaes, in Ais. en Provence, zu Füßen des Mont Ste. 
Victoire, den er oft gezeichnet und gemalt hat. Masson 
ist in den letzten Jahren etwas naturnäher geworden, 
oder besser, er gibt seit 1945 neben weitJteb.end ab
strahierenden Konzeptionen solche größerer Wirklich
keitsnähe, Landschaften, Badende, Bildnisse, Phantasien 
und Variationen. Die Freiheit seiner GestaltUllgsmittel ist 
ziemlich groß, man denkt vor diesen Blättern keineswegs 
nur an Zeitgenossen wie Picasso oder Mir6, auch an 
.Maler wie 0. Redon oder an deutsche Phantasten, wobei 
es Beziehungen bis zu Kubin auf der einen und bis zu 
Trökes auf der anderen Seite gibt. 

Kurze Kulturnachrichten 

Du klingt nicht nach Komplimenten, soll aber nur an· 
deuten, wie wenig festgelegt Masson ist. Er war es nie, 
aber er war auch noch nie so locker wie heute. Das kann 
in seinem Alter nicht Experimentieren sein, vielleicht ist 
es Resignation, vielleicht auch Weisheit. Ein Blatt wie 
"Oradour•• ist ganz expressiv, ,,Le toreau" sehr spanisch 
(Masson hat lange in Spanien gelebt), die .,Baigneuse" 
picassesk. Trotzdem bleibt eine unverkennbare Hand
ochrift, die voll Esprit und Eigenwilligkeil ist, und es 
kommt immer wieder zu Höhepunkten, die ihn neben die 
GroBen unserer Zeit stellen. Was Masson bedeutet, kann 
man nach den wenigen graphischen Blättern der Ausstel· 
Jung aatürlich nicht ennessen. 

Im GrapfrUchen KabiMit Rosen hängt 0/to Goelz, der 
Rheinländer, der zu den Unentwegten gehört und seit 
seiner Rückkehr aus dem Krieg energisch an sich gearbei
tet hal Ganz hatte er nie unterbrochen, er benutzte jede 
freie Stumle dazu, sich :ru orientieren und zu e%perimen· 
tieren. Sein Dienst brachte ihn mit der Hochfrequenztech· 
aik in Berührung, und Goelz hat von seinen technischen 
Erfahrungen. auch von der Filmtechnik, mancherlei in 
Hine Kunst herübergeaommen. Am liebsten verzichtete er 
auf die Farbpigmente und arbeitete mit weißem und far· 
bigem Lichl Das geht nun nicht, dafür beschäftigt er sich 
uach wie vor mit den Fragen des abstrakten Farbfilms. 

Was wir diesmal hei Rosen sehen, sieht anders aus 
ab die Bilder vor zwei Jahren. Damals war er noch se.ir 
chaotisc:h. in den Farben zerfließend, in der Fonn meta· 
morphotisc:h. Heute setzt er kühl u.nd abwägend Zeichen. 
die dies mad jenes sein können, ein Vogel, ein Kopf, ein 
Siimbild. Die Farben beschränkt er klug berechnend, 
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Daa .,Experimentier-Theater" im Haus am Waldsee 
bringt als nä~~ste. Premiere Georg Kaisers .,Napole"on in 
Nc:;w Orleans • D1e Hauptrollen spielen Charlotte Rad· 
sp1eler und Werner Stock. Kostümentwürfe: Ita Maxi
mowna. (DP A) 

!JI!inrich Sull!rmeisll!r wird am Sonntag der Premiere 
seiner Werke ,,Die schwarze Spinne", "Die Füße im 
Feuer" und ,,Das Fingerhütchen•• in der Städtischen Oper 
beiwohnen. - Am Donnerstag bringt die Städtische Oper 
statt der ,.Zauberin", den ,,Tannhäuser". Beginn bereits 
um 18 Uhr 30. (DP A) 

Einen Heinrich·Heine-Abend veranstaltet die Jüdische 
Gemeinde Berlins am kommenden Sonntag, 17 Uhr, im 
Gemeindesaal, Joachimstaler Straße 13, (DPA) 

ProFessor Spiegel, um die Jahrhundertwende bekannter 
zeichnerischer Mitarbeiter der Zeitscbrüten .,Jugend" 
und "Simplizissimus", ist im Alter von 71 Jahren in 
Würzburg gestorben. Professor Spiegel war Senator der 
Berliner Akademie und Ehrenmitglied der Akademie in 
München, an der er studiert hatte. (DPA) 

Der als bester Kriminalli/rn 1949 in Locamo preis· 
gekrönte amerikaaisehe Film "Schritte in der Nacht'' ist 
vom Omnium-Verleih für Deutschland übernommen wor
den. (DPA) 

BergunAsarbeiten an einem vor zweilausend Jahren ge
annkenen Schill wurden jetzt in der Nähe der Küste von 

. h W · nd Olivenöl 
Genua begonnen. Das Sch1ff atte etzen d ß · h an 
geladen. Italienische Archäologen hoffend, a hs_cologi
Bord Dinge befinden, die von bedeuten em arc a 
scbem Wert sind. (DP Al 

Die Georg·Kolbe·Stiftung wurde auf Grund db Testak 
ments von Georg Kolbe errichtet, um das Le ~nsCher 
des Bildhauers in seinem Atelier~Gebäude, Berhn-d ;r; 
lottenburg, Sensburger Allee 25, zu erbaltenRJB ~ 
OffenUicbkeit zugänglich zu mache~ Um den er 
als Kunststadt zu fördern,_ ist ~eabsic:_htig,t, da& M.usch~ 
im Jahre 1950 der öflentlichke1t zugangheb zu j g•t 
Für die Verglasung des großen Ateliers ~ Ül' Dha 
wendige Reparaturen zur Erhaltung ~er BUdwerke 
der Magistrat daher den erforderhchen BetraiZ, vo 
2000 DM bewilligt. (NZ) 

.,Das neue musikalische Drama••, einen. Vo~trag -~ 
läßlich der Uraullührong von Heinrich Kam•!'sk•s ,f':öui 
Aphelius" in Göttingen hält der Komporust Rhle~ 
Schwarz-Schilling in der Volkshochschule Ze(NZ)en 
Beuckeslraße 27, am 10. Februar, 19 Uhr 30. 

Proleuor Georg Harlmann, der Gener":lintendant d 
Bayrischen Staatsoper, ist in Stockholm emgetr.?l!~-'" 
er Hindemiths ,,Mathis der Maler" an der _!{onlll,hcu 
Oper inszeniert. Für die Stockholmel" Aullü~g. 
Herbort Sandberg musikalisch leitet, werden d1e De(DkP 
tionen von der Münchener 5taatsoper übernommen. 

Das fragwürdige Son q 
(Fortsetzung von Seite 9) langen, die zu Krieg, Rassenhetze und eine~ Fasehis 
nicht tötet, sondern nur populär macht. Die bisherige "':elcher Couleur imme~, führen ":'ollen, ware ~\en 
Gesetzgebung genügt. Takt und Geschmack kann kein e•':'. Selbstschutz und eme Selbstüberwachti":'J.e ab 
Gesetz regulieren. Oder glauben die Herren, daß nach leihgten sehr am Platze. Wo das Äs~e k" 
einem Gesetz gegen Kitsch der Kitsch verschwinden Frage steht, ist ein Geschmacksdik~at lßlmer rea.~ 
würde? Hellmulh Krüger im Grunde billlos und sehr lächerbch gewFrl:dric 

Ein Pädm:}ol}e 
Ich glaube, daß die Frage, die hier aufgeworfen ist, 

vornehmlich und in erster Linie durch die Mächte der 
'· · her 

Eine Jugen.i(tirsorl}erin 
Die Paragraphen des Strafgesetzbuches reic_~':. 

aus, um Schmutz und Schund .,in die Sehr ...... 
· ·· ~~ -,-R..t-zilfer 3 stellt unter ~Strafe, wer "' 


