
malen- Bil~hauer zeichnen 
spricht v~n • wechselseitiger wohl daran daß . . . 

' em ausgezeichnetes setzun . ' s•e bet ihrer Auseinander-
Ausstellung (im Kunstamt einer :ei~~m~ sehr :verwickelten Problem 

man das Mate~ial dazu zwungen g d en Plastismen Gestaltung ge
Daß ein Maler geigt und Die Zelm:m • lll~ Konzept zu konzipieren. 

f:~cald1ne,t, ist keine Settenbeit, es tung sdlon ~~~t~r smd l~folgedessen bei Har
illß-••••"'"" im guten Sinne, als die notwendigen Mat::~•e Skulptur. '!l-r hat ~ie II 

Aber zum öffentlichen Auf- · sind sie zu teue ~nU no~ D1dlt, te.•ls 
mehr. Wenn Musiker malen (Plexiglas z B l Esr'w· de lts Dl t erhiltlldl .. 

S eh . • • · · 1I ommen und dann " 
emer a e wemgstens dem werden wir Dinge erleben, so ~ufgelod<ert 11 

sein, ~onst smd si': audl Wie moderne Malerei. Bisher war Sdl'ftre, 
g1bt Bilder von Schonberg das Schweben und Fliegen ist der n"dl t 
.Blauen ~eiter• und Zeich- Sdlritt. Hartung ist auf dem Wege. a 1 e 

d1e auf den ersten Wl/1 G h 
v ..... ,,..,, auch wenn sie in ro mann 

In Charlottenburg ist 
Klaus Bruy, em junger 

der sonst wohl einen anderen 
Be1 Ulm scheint das Musika-

Malensche aus der gleichen 
Natürlich ist er gegen
war der letzte, der 

übersetzte. 
drüdtt sich nur 

aus. Diese Tem
in jeder Ausstellung 

durch eine'Nuance auf-
W&fther kolDlilt Das einzige 
Malermusikers von Gottes 

Klee geblieben. Er war so 
so se.hr Maler, daß er 

lllUber trennen konnte. 

der soeben zum Professor an 
für Bildende Künste" er
zeigt in der Galerie Sprin

, lol:vJG-•u de France• Zeichnungen 
große Formate, die 
aussehen und ein 

dürften, die Hartung 
Verhältnissen nicht 

Bildbauer haben es noch 
Maler, selbst ein Guß in 
Notbehelf. Solche Figuren 

durchaus auf unseren 
GrÜillUllagt!D stehen. keine 

UDd auch keiDe 
sandem Male, die 

entsprichen. Maa wird 
.a gewöhnen, wie man 

im. Stedtbüd ge-

William Fau 
~i/liam Faulkner Wld BerlrtlJid Rua1el 
smd die Nobelpreisträger für lJteralur 
1949 und 1950, die die Schwedische Aka
demie für lJteralur in Ihrer geslrlgen 
Sitzunq ermlltelt hat 

Der ewige Rebell 

Man hat William Faulkner den 
bellen genannt - nicht qanz zu 
in der Tat, es fällt schwerer, .die 
nennen, an die dieser .,Gentleman 
Süden", Wie Jllllll Ibn in den 
!llaubt, zu deren Verteidi!IUD!I er 
als jene, die seinen ständigen Wlider&Jilllcbl 
herausfordern. 

Faulkner befindet sich mit seinem 
Hervortreten gegen fast alle 0blftl"lliel:er1m!~ 
seiner Umgebung Im Aufstlllnd: 
südliche Tradition, der er angehört 
reinste Verkörperun!l er trotz aller 
l&t - gegen die Ze", in die er hitleillge,belrf!Jt 
l&t - ja selbst gegen die 
Meister er ist. ihre f:orm 
tischen Regeln. Seine unael)ärdl~re 
acbaft sprengt alle Dämme. 
neue wird der episd\e F•ull 
dQrdl aufüander oeltim!llte 
ballUD!IeD und 
aufgeriuell. Man hat 
und " w~ töddlt llQ. 
An.-chwelfungen, diese 
ltontrolle ihn einen 


