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Zehn Extreme haben sich zusammen· 
gefunden und leiern bei Springer. Der 
Laie wird es für einen nachträglichen 

' Fasching halten, und der Kenner wird ein 
paar Runden mittanzen. Ganz verloren ist er 
nicht, denn er kennt Antonio Matta und 
Henry Goetz und den einzigen Deut.schen, 
der mitmacht, Heinz Trökes. Er hat also bei 
den Surrealisten Ansdlluß g~funden, von da 
kommt er ja, und vielleicht bleibt er dabei. 
Für Begabte, und begabt ist Trökes, ist der 
Surrealismus "ein weites Feld", wie der alte 
Fontane dann zu sagen pflegte, wenn er sich 
nicht auskannte. Und wer soll sich da aus· 
kennen? 

Die Abgründe des Menschen sind uner
schöpflich, wir wissen das von Freud und 

Kurze Kulturnachrichten 
Eine gesamtdeutsche Architekturausstel/ung, 

veranstaltet vom Senat und dem Bund deut· 
scher Architekten, soll vom 1. bis 31. Mai im 
Charlottenburger Schloß veranstaltet werden. 
Gleichzeitig findet eine Gedächtnisausstellung 
für Heinrich Tessenow statt. (DPA) 

Der Erlch-Kästner-Abend mit Blandine 
Ebinger, Wallher Suessenguth, Lore Braun, 
Kurt Bücheler, Dr. Müller-Pfalz und Michael 
Günther wird am Sonntag, 11. März, 11 Uhr, 
im Kammermusiksaal, Hallesche Straße 24, 
wiederholt. (NZ) 

Die durch den Rücktritt von Gustaf Gründ
gens ausgelöste Düsseldorfer Theaterkrise 
wird dadurch beende! werden, daß eine 
G. m. b. H. gegründet werden soll, deren Ge
sellschafter das Land Nordrhein-Westfalen, 
die Stadt Düsseldorf, der Deutsche Gewerk
schaftsbund und die Gemeinschaft der Freunde 
des DüsseJ.dorfer Schauspielhauses sein sollen. 
Geschäftsführer der Gesellschaft soll der Inten
dant werden. Unter diesen Umständen Ist 
damit zu rechnen, daß Gründgens denn Düssel
dorfer Theater erhalten bleibt. (NZ) 

Der Verband der deutschen Kritiker, Berlin, 
hat beschlossen, jedes Jahr die beste Berliner 
künstlerische Leistung auf dem Gebiet des 
Theaters, der Musik und des Tanzes und die 
beste Leistunq auf dem Gebiet der Bildenden 
Kunst, der Literatur, des Films und des Funks 
mit je einem Preis auszuzeic:men. (DPA] 

John D. Rockefe/Jcr hat fünf Millionen 
Dollar zur Förderung von 32 Neger-Colleges 
gl*itiftct. (NZ) 

Hans Hottor singt am 0. März. 20 Uhr, Im 
Titanfa-Palast "Die Winterreise" von SdJUborl. 
Am Flügel: MldH!Ol Raud1clscn. (NZ) 

ßruno Koßub~k. nicht ll~rald GerRlnPr, wie 
Im Programm vermerkt und in unsNM gc~tri· 
rJ"n Br;sprrchungen übernommen, ~anq in eiN 
Mrlllh~us-Paftslon die Baß-Partie. (NZ) 

Jung. Und wenn gleich zehn junge LMte 
aus der ganzen We>lt zusammenkommen -
Malta ist Chilene, Goetz Franzose, Trökes 
Deutscher, Kujawski wahrscheinlich Pole, Ich 
weiß es nicht, Zanartu und Nieva wohl auch 
nicht an der Seine geboren - dann geht e!< 
bunt zu. Es klop[t und rumpelt und schießt, 
einmal lern und ein andermal ganz nah, 
schreckhaft darf man nicht sein. Es Ist die 
Kunst der kleinen Ga.ssen zwischen Seine und 
Montparnasse, hinter dem Cafe de Flore, 5 

wo ln den kle·inen Läden die Exzentriker von 
morgen kreiert werden. Boogie-Woogie ist 
längst vorbei und schon beinahe Biedermeier. 

Natürlich ist das Ganze ernst gemeint. a 
Jeder dieser Avantgardisten hofft auf eine e 
Zukunft und beruft sich auf Fälle, die ebenso e 
chaotisch anfingen und dann ins Licht der s 
Geschichte traten. Für diese Leute ist die 
Welt erstens ernst zu nehmen und zweitens 
gar nicht ernst. Sie nennen das Ganze p 
"Contre-Espace", das klingt so, als stünde 
das Raumproblem in der Mitte, und der Raum 
Ist "Gott", wie sich der sonst recht nüchterne 
Max Beckmann ausdrückte. Raum ist leider 
für jeden etwa.s anderes, seitdem wir ihn als 
Kategorie gestrichen haben, und da fängt der 
Jammer an. Was Physiker heute darunter 
verstehen, erscheint uns nicht weniger phan· E 
tastisch. Der frühere Kosmos, schreibe Ord
nung, verzieht sich zur Grimasse. Wo sind " 
die trigonometrischen Funkte geblieben? Was 1< 
fangen wir mit "Phasenraum" an? Also, " 
werden die Maler sagen, du weißt es auch d 
nicht, wer soll uns hindern, einen eigenen r 
Entwurf anzubieten? i; 

Aber 'es gibt glücklicherweise nicht nur 
Philosophen, es kichert auch, und zwar laut c 
vernehmbar, in den Farben, den Erfindungen, il 
den apodiktischen Behauptungen über den 
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Äther und alles, was da kreucht und !I euch t. C 
Man ist ja jung und lebt auf dem Parnaß, hat 
vielleicht kein Geld, aber die Welt in der 
Tasche. Wenn nicht heute, dann morgen. 
Jeder hat auch schon ein bis zwei Käufer. r 
So fängt es immer an, und dann wird es mehr r 
- oder man spricht nicht mehr davon. 

Um sicher zu gehen, müßte man die Rio
pelle und Scrpan und Gauvrcau und wie sie 
alle heißen, erst mal sehen und sprechen, ins 
Atelier gehen und mehr Material ln die FingN 
kriegen. Auf diese Visitenkarte hin kann man 
nicht mehr sagen. • 

Auf alle Fälle sind wir recht artig in BNlin, 
und Frechheiten suchen wir vergeblich. W1r 
haben Unbegabte und Schwindler wie ühE'Tall, 
die- slnci leicht herauszufinden, abor wir habt-n 
keine so ungozog!"non Jungen, die uns mil 
Schnc!'h!illen W<'rfcn, weil sie mein<."n, C'S 
!Jll1CJO uns zu gut und wir langweilten uns. 
Wli workn nicht wieder, und wir reiß n nicht 
aus, wir hahon 11uch unoert-n SpAß und WArten, 
wie es wolter qcht. \\' G 


