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Zur Ausstellung im Rathaus Tempelhof 

Unsore Plftkatsiiulen sehen nicht viel 
bos~C'r aus als dio improvisierten Inseralen
an~ammlunqcn von Hausfrauen und Hand~ 

' werkern an Straßenbahnhaltestellen und 
Chausseeb!itrmen. Und auch was die gPOßen 
Firmen an Werbesachen und bemalten Haus
wänden von sich qeben, ist erschreckend 
und sehlochteste alte Zeit. Einst war es 
anders, man dankt daran, wenn man im Rat
halls Tempelhof dio internationalen Plakate 
sieht und voller Neid sich überzeuqen muß, 
was Kunst, in die Kanäle der praktischen An· 
Wendunq geleitet, kostenlos zu bewirken 
vermaq. 

Als Herbert Bayer, heute in USA, am Kur
fürstendamm sein Studio batte, stand die 

• deutsche Plakatkunst an der Spitze Bayer 
war nicht der einzige, es gab Moholy-Nagy, 
Tschichold, Burchartz, Petzold u. a. Heute 
sind Amerika und die Schweiz führend, man 
gibt viel Geld dafür aus, aber das Geld ist 
nicht verloren. Bei uns könnten sich einige 
Wirtschaftszweige wie Textil, Elektrotechnik, 

~ Proemdenindustrie diesen .,Luxus<~ schon 
wieder leisten, aber auch der Film, das 
Theater, das Konzert. Man wird warten, bis 
es zu spät ist. 

In Tempelhof dominiert die Schweiz. Es ist 
eben leichter, von dort Abzüge zu bekom· 
men als aus Amerika. Technisch moderner, 
psychologischer und berechnender •ind die 
Vereinigten Staaten. Davon ist zu wenig da, 
das könnte das Amerikahaus einmal nach
holen. Von den Schweizern bleibt Leupln der 
beste; ob Swiss Air oder Luftkurort oder 
Seife, es könnte nicht anders sein. Der Witz 
ist die Beweglichkeit, Maschinen- Sulz<Jr 
braucht anderes als Tonhalle Zürich; für 
diese machte Max Bill ein Plakat, so bewußt 
unplakathalt, daß es die Reklame-Säulen und 
-Wände beherrscht! Es geht immer auch 
anders, es geht sogar mit Photographie. Das 

Altershilfe-Plakat von E. Holz packt einen v 
wie mit Krallen, dann sd10n lieber zahlen! 

Das sind ein paar Beispiele nur. Die an· 
deren Länder sind knapper vertreten. Frank
reich siegt mit Gassandres Cook-Relscn, Hol· 
land m1t Philips-Radio, Italien mit dem .,Hei
ligen Jahr", England mit den Unfdli-Ver
hütungs-Posters. Die Luftlinien machen zur 
Zeit die beste Propaqanda, Indien nicht an
ders als die Tschechoslowakei. Von Deutsch· 
land sind ein paar Nachkriegsplakate da. die 
sich sehen lassen können, von Haacken, von 
Schwabe, von Vogenauer (Sartres .,Fliegen" 
im Hebhei-Theater). Von Vogenauer ist auch 
das Ausstellunqsplakat. 

Möchten nach Tempelhof alle pilgern, die 
es angeht, die Leute von Film Industrie, Han· 
del, aber auch die Behörden. Sich belehren 
lassen, ist in Deutschland gebührenfrei. 

Wi/J Grohmann 

Kurze Kulturnachrichten 1 
Julien Duvivier wird der deutschen Erst

aufführung seines Films .,Eine Heilige unte! l 
Sünderlnnen", die am Freitag in der Film
bühne Wien stattfindet, beiwohnen. (NZ) 

Dr. Hans car/Js zeigt heute um 12 Uhr Im 
Rahmen seines kunstwissenschaftlichet\ Kol
leqs an der Freien Universität die von ihm 
aufgenommenen neuen Filme "Allperuanische 
Kunst" und .,Aus der Werkstatt des Bild
hauers Scheibe" im Onkel-Tom-Kino (U-Bahn- u 
hof Onkel Toms Hütte). (NZ). lc 

Der Film ,.Herr/Jche Zelten" hat einen 
solchen Zulauf, daß der Deiphi-Filmpalast den 
Zustrom der Zuschauer nicht mehr alleln 
fassen kann. Der Film wird daher vom Freitag, 
23. Juni, an gleichzeitig m der Kurbel, Giese· 
brechtstraße. laufen. (NZ) 
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