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Die Kun.stpreise der Stadt Berlin für 

Bildende Kunst 
Es "'""U n1d1t g.an:- einfa~h, li.lr Mc'llerel, 

pta~tik und Graphik prnlswurdinf! Vertret~r 
~n Berhner Kun'lt :zu .finden, nm <~o mehr, ~rls 
t'tt an KuMtschulen Tcitlgt"n hors do concours 
J 1,ndea. \\'W haben in Bcrlin einen guten 
ourchscbnitt, aber nicht so viele Spllzonkandi
I!Jten. um 1n J•dem Jahr olne überzeugende 
:.,1 t.tn!1 tu finden. Im vorigen Jahr führten die 
SJ1dhauer. diPmHil dlo Mater. Thoodor Werner 
ne' Alrxander Camoro sind dio Gewinner. 
~ide Preise werden Zustimmung findP.n, 
de'"n aowohl \Verner wio Camaro stohC'n in 
"bf'rn Ansehen. nicht nur in Berlin , \Vemer 

gth6rt tu den fc&blgsten Darstellern einer 
transparenten Wlrklichk('it und tucht nach 
• ~dbaftE'n Gleichnluon fUr des heutig~ \Velt
" Jd Qlmaro ht eher f!ln romantisch VN• 

1:'\JagtE't Symbolist, der in crkennb.uen Der
stE'Uungcn den Vorgingen P.lne tiefere Brdeu

:ng verleiht. 

die wUrdlgaten h.Unatler a;u Hnden, dü,lte nicht lrlchl gew.-~en 
~elo, In a;weJ FIUt@n grill m•n Uber die Grent.en 8erlln1 hlnauJ. 
n lllnem ehrte m•n eine schon last blltoriJch •bgeJchlout~ne 

Leistung. Ober Elnt.elbelten wird mit Recbt dlskuUrrl werdf'n 
können. Dall 8t~rlln eine so ~;taUIIdlfl Reihe wtchtlg.-r Peraönllcb· 
kellen PhrPn konnte, und daß u auf eine so wttrdlgfll Wel1f' 
Qf!olt'hl!h, ehrt f'bt"MO die Stadt wlfl die Gt'f'hriPn. Drr Prl!h 
betrMql IUr Jede Sparte 3000,- DM. 

Qldnzendon Jnterpretrn. Aber auc:h Modetm.>s 
tut _zu zwölftön!ql'!n Werken von KrenP.k und 
~nJän~t dem KIIIVIPrkon:rPrr vnn EvttPit 

_f'lm h~tl Puch~Jt SU(JfTP!!hv zum ErfoiC"f f"lP• 
fuhrt, H H s 

Darscellende Kunst 

0. E. Hn~te m~tq man autQf'lekhnl!'t h11hen, 
weil du Nachkri~qllthl!l!ltl!'• fll!r\ins mit all 
t;p,(nen Etn~chrllnkunqf'n ohne ihn tchwer 7U 
denken lllt. Salne kün~tlerlsch n~~ctlhalli!T"lPn 
Erfolqa lat"Jen zu Bf'qlnn: IP.\n ,.Mf'ph\lllo'' hei 
Fehlinq, ee\n !IU!IC]P:rfl\chnct~?r Mr. Antrobus 
in Wilden .. Wir sind noc-h emmal davon
t"Jrkommen"" und •ein Dr. Jurl'l im .. Knnt.ert 
Du elqentlich dlfl kunatlPri4ch llichhaltiqon 
Erfo\qfl, denen lieh dann populiire wie l:; 
Zuckmayeu fr~tqwürdiqPm .. Gcntnat·· l'ln· 
sc-hlauen. H1!11116 hat Mm 8erltn~r 11HM.!er ln 
einer ZE>it, el!l ,., 1rhwtor :ru k"mplen hfttlt" 
d1e Treue qehallen. Und wPnn ml\n du ehnm 
wollt~. WM llf'lne Aus:relcbnunq durc::hl'l•l! 
angebracht. F L. 

Literatur 

Sd1Wit>ri!J wer es bc1 der Graphik Marcus 
f,rftmer, der Erneuerer rtP.r deutsd\cn Buch
tU.'~~t ut'ld Miterbalter an der ~ln•eJ• um die 
Jahrbundr:rtwende , erhielt dte Auszeichnung 
hlt ~ine Lebenserbclt. Der drelßigjä.hrlge 
c:egmund l.ympo•lk IUr &eine verheißungs
rollen Anf4.ngc als Zi~lchner. 

Das mei!le kopf'zerbrcchen machten die 
~:.!dbauerJ-fier h!tte man ln diesem Jahr viel
~lchl besser eine PrrlsvrrteUung au!lset:r:Pn 
JOllen. Denn Preis Ist l'rels, und das Ausland 
Mrt miL ~!.in einigte shh auf Hans Joadlim 
lhJE'. einen Sintenl5~Schüler. der noch viel zu 
,.ehr jn der E.otwlrklnn1J steht, auf den Kolbt-
smaler Max l.eubfo. dessen Koblezeict!nungl"n 
•·cbl roeb.r b~tndruckl'!n als die Plastiken, 
t:.:! auf Lubf'l Stomp'l, deren Ptdf'!nschwere 
A:be"en • nocb menchf'J .ftn G~st.,ltunq ver· 
n: ssen Jassen 

HPrmine l\6rnPr.• Lehtunq ln C<Hl Hein'Z 
Stroux' lnp.nieorunrr vnn Girl'lurinn ,: ,TrrPn 
von Chalilot"' w.!ire allein jr.dE'I f"lrf'is~s wPrt 
qewest'n. Eine Leistunrr. in rier drt:'le qr>ßc 
Traqodln wieder d1e qam.{'fl Moqlichkciten 
mensrhlichen Ausdru('ks aulblittnte. in der 
su:htbar wurdrc. Wf'lchr. ~Prl'lchkultur. Wf"lche 
Gtii71P der rii'!UtlkhPn GP~II?, welchf'! Schnn
hclt dPr ordnPnden Ge5tl'l!ltunrr wPiche ln
trn<rität im Au!'lhruch wie im Flü"'tern dem 
rt<~r<:IPilf'ndPn Mt-n~r-hrn qrt"JPhP~ •ein kann. 
hat Pr nur Tf'll an dPr wtrklkhf'n r.nadP d~r 
Qro.lh•n WiPdt-rqllhr DrP Knrner Ist lmmf'r 
herrl!chrr l"lf'Worl'lf'n. Sip rArtl hrri.lbpr au<~ 
r.inPt Ermcht. ln dPr da 'I Srhi'I!U'iplp\ tn 
Deutschl.'lnd AUf P.inPr hP!.ondPTen HOhi'J 
'i!I'Jnd. SiP, fAc;t 11\!J Pin:riqp nol"'h, df't Typ 
einPr qroßen Tr11qödin mit dPr leidenc;chtlft· 
IIchen VphPtnflnz. mit dPm rtPmP~!II"nen Pathos, 
mit der schönPn P"iillP, die wip IIU!'I bPSSNPn 
ZaitPn hNUben.uklinf'!E"n IchPint Kaum JP· 
mand witrP wiirdiqrr qPWP~~n eint>s Prei5f''i 
als !Oie. wtnn m~tn d!'n qroßPn Abqlanz einer 
Qroßt>n Enocbe C'hron wollte. 

LlteraturprPt~e alnd Glw k~ftch,. Schon die 
W~thl dtor Jury haf Ihre Schw,erigkeJten, 
mcht zu reden von der Suc~e naC"h dPm 
Preistrfi(lf'f. In Bt>rlin ho'lt fiirh dte Jury fUr 
zwei Autoren ent!H.t\iE>den. von denen je Ptn 
Roman vnrlient: Hans Werner Richtrr und 
Gerd GaisPr. Seide sind Plwa Mitte viet11g, 
gehören dC>m'la('h, drm h~dUqen Sprarh· 
gebrauch 'ZU folnen, dftr ,.junqPren S<"hrlft
fitellergenera!lon" an. Man wollte al~n an 
6cheinend HoffnungPn <'IUHP.ichnen, nicht 
Arrivierl('. Und, dtl es sich be!dP Malr um 
Romane handelt die aus dem Erlebn '" 
Jnserer Zeit heraus gP-schrleben stnd - der 

"''"~ d:~ -:k,.ptioo;chP RepMt&gl'! v!lm 5nlrtaten· 
und LagPrll"bf'n mit !lrmnloquchem EmA('h\aq. 
der aodPre e1ne optll'lllltllche He1m.kf'hrer 
qrschichtf> . ll~t:JI H nahe. daß man etne 
gt>wi~~~ Symbr lllc tn de:r Beziehunq zw lst en 
Sujet und Haltung sur~te und land. Andea 
wfire es schwer ventä.ndltdl, daß der fontatte-

"Aber nich bei En1ma!H 

!--:~ n.!duten Jahr wird man die PreJae w1e
dtr erhöben. c:lenn bei der •lc:her gut qemeln
tt:n T~llunq ko-mmt h1r dton eln-r,.lnen zu 
tr'!r'? tu~rau!l A.11ßt!rd~m wird man nlrht •Jm· 
J: :l ka.nnen die l"nt~uchr!ldunrr n.1!1rhPn bP
wldet.en und fte!P...n Künstlern <'l•Jfzuqcbrn und 
d;e aaarrne lchnen, d:r det Ptelsu wer• sind. 

w 0. 

Musik 

Kennt'n Sie Emrna1 Be.dimmt kf'nnf>n Sre 
Emmo. lind w~nn nicht die hiPr, dann ~'"~ 
onderf'. E! gibt tle 111 IOU$t"nd Vrulontl!'n· 
Dicke, dUnne, große, k/e/np, hlondt>, braune, 
graue, achwnrzt'. Drei Blqtnlchtllten aiJpr. 
ding, hoben a II e Emma• qtmelntam: 

a) Sie können ebtm..sogul dreißig wie Janf
zig sein, 

b) 1/e t>ind nie hubich (~hrrr häßlich), 

c} sie lflammf'n nu,. pntw,.der nu.• Senflen
berq od~r tll.l.• Bre!lau. (Eine Abart kommt 
no~h nu1 011Pnfckf'1 tJhf't di~ ~,./tPner.J 

ti•wl~~nhnfle Emmo·E»ptult~n._ hPhnup~tn. 
du• Fmmntt "''tmdPn rwl df':m Au•tlf'rbl!·flot. 
lrh g/auht> rln; nlrhl 

l"ttl'lletJ s,,. aelb~l ·- Jinnn ao \P."'III' nrd
•'•r-'Jen. 

Von \Xfolfdtetrich Schnurre 
aaren•, kopfschßttelte Ernma1 ~da s•re~.ft da 
det Jhldc., un· dP. mNkst Ja nisdtt von. • 

Beuhf!ld. 
.S1nd schon vielP Cent~ dll?• fr~L~gte d1e Bo\

ron;n v<'ln F., al~ sie vPnr.patet tu elnPr Soltte 
d~?r Gn.;d1qen kam .Nu •, taqte E.mma, 
.e:l t&ppetl lieh.• 

Cewi1Uo.nhall 
Der jung,. Htorr htttte dPn Tl\urh•if'cier 11"1 

lt"ln Warmwll!l'ioPri'UTUfllrlum qehÄngt und bl\l 
Emmll. rt!ft QPr.,d•• Sl~tuh Wi"'rh!,. 1m 7:Jmmf't, 
dnrb elwll! Arllzupassrn. -- E~ vPrrylng Pire 
2'-lt. d<1nn tdMIH~ fmmon Sttmmto o:lurrhs 
H"1"1 .sn!l dt n re.u !"1rhm Jlll"Jer H,.r-l lrt. 
J!obt", lf'l7: tn ~~ art 

Zur Au•wahl 
Emml'l hatl8 f'ln,.n Be~um..-r "' Mn ~lllon 

tlnqPl.llufLin , d8n d1f' Cnlldlqe 1111f qar hiMn 
Fall empll\ngen wo\ltfl - .Jut Jut•, be· 

-"'==="-'--"'"-""='-"=""'---""""'"-'-='-'""'"'-'"""'"-""""'""'""'""'.._.,..,_...,."!!..'"'..J.JI'"'-=>Ulll'" 1:P F: un' wat Jle..'ll.m· wa· 

Belohnung will tnt Ihn· rn~~.· 

uffdndtron• !l~t!J'P. Emm!!. 

01(' Nac\.ten und dut Gerupftfon 

E.mma hattP: e in h~l-, 'l1J rupiP:'I - '\ff"..:,r-.0· 
hf'lt. Menschh~it., atbhnte ~le nach e .tt 
Stunde, .als ob det Kroppteuch e pu. Eia 
ntr't ooch nerk cht t-lel:'!. könnte. 

lektll.r~ 
Dem gnb.digf'n Herrn wer t.m Wttler auf 

df'n F\;,li gthllleD, e: · am emen. Blu : JUB 1t. 
11nd mußte T"!'l.l Bett. - .Da flehsie ma· ..". 
de,•, a~r'e Emau. zum Stubenmadch~n.. • '\0; %• 

et jul ta, det\e lo8 Jr:-sch -~ l.e ~ 
d~bst.• 

J 


