
Kunstpolitik und Kunstpflege 
Es wird für die Künstler mehr qetan als 

fllr die. Kunst. Die letzte Ausstellunqsrund
fah.rt hihrte vom Funkturm über Tierqarten 
nach Kreuzbem und Schöneberg, das Re
~ultat war maqer. So erfreulich es ist, daß 
Bezirke und Orqamsationen etwas für die 
notleidenden Kün.o;;tJer tun. der qute Wille 
hat Grenzen, nämlich dort, wo die Offent
liehkeil nicht qemeint sein kann. Das Amt 
für Kunst in Kreuzberq stellt im Vorraum 
einer Volksbticherei vier Kreuzberqer Maler 
au!' , efn Dutzend kleiner Bilder, und man ver
!'teht nicht recht, warum Berlin eingeladen 
Wird, sie zur Kenntnis zu nehmen. 

Im Kunstamt Tierqarten macht der • Verein 
Berliner Künstler• seine Herbstausstellunq. 
11-fan trifft ein paar Bekannte von dazumal, 

P apps chn e e 
• WEISSE SCHATTEN" (deutsch) Capitol 

DaB 1n deutschen Filmen des ernsten 
Gemes 1mmer so klug aus dem Munde ge
redet werden muB. Die Sd!uld-und-Sühne
Philosophie, um die es hier geht, wäre doch 
m1t den Mitteln des Bildes und der Aktion 
Welt überzeugender dan.ustellen gewesen. So 
aber mü56en Hilde Krah/ (sehr theatralisch 
und a•elf photograph1ert) und Hans Söhnker, 
5t>nst angenehm spar!'l;am und eindringlich 
1m a.cbwarzen Lockenhaar, ttefe Gesprache 
f .,.,rf!n~ der Film kommt schwer voran, die 
K.uncra oplP.lt au• VerlegenhP.it in Berghütten 
herum, um die liegt aber Pappschnee, 
ke n g"f:.ilirlger Firn Die Bergwelt hat ihre 
Re.ze, lndenen, "e werden nicht genügend 
genu!% Helmut Kautner hat dM Eifersuchts
drama, be dem H>lde Krahl an der blonden 
Claude FareTI Tur Zufallsmörderin ohne Schuld 
wml dngench•et. Elnlqes Erh e Ist Ihm mit 
den Randfiguren gelunqen, mll Hermann Fhr
hardt. Franz Muxeneder und Otto Br>leoch. 
Schade, e. hätte etwa• werden konncn. 
Thea!ral.srhe Steifhell und lan~ames T~>mpo 

>esmal die Hauptuuacben lur uberwiegendcs 
~vergnügen. S.•F. 

die man schon verqessen hatte, und in der 
Sondergruppe 1951 auch Jünqere, d1e den 
Anschluß an die Moderne suchen. Vor hun· 
dert Jahren aehörte A. von Menzel zum Ver .. 
ein, heute ist A. W. Dreßler der beste: es 
sind im Ganzen ~iebenundrünfziq Maler! Nun 
gibt es sicherlich Menschen, die Bilder wie 
die hier qezeiqten kaufen und bei sich auf· 
h3nqen wollen. Niemand hat etwas dagegen. 
Aber ist dazu ein solcher Apparat nötiq? Wo 
geschähe ein Gleidles in der Musik? 

Im Schöneberqer Rathaus veranstalten die 
.Freunde der bildenden Kunst e. V. • eine 
• vorweihnachtliche Schau für ihre Mitqlieder 
und Freunde•. Man will den Künstlern den 
Absatz ihrer Werke ennöqlichen, heißt es im 
Programm, man hat einen Vorstand, einen 
Vorstandsrat und einen Künstleraus!'chuß, in 
dem u. a. M. Kaus und R. Sintenis sitzen. Die 
besten sind S. Lympasik, H. Laabs, R. Kügler, 
C. H. Kliemann. 0. Eqlau, E. F. Reuter, also 
junqe Akademiker, die wir kennen und auf 
die wir oft hinqcwiesen haben. Es qeht ihnen 
offensichtlich nicht qut, sonst wären sie nicht 
dabei. Daß hier VermilUunq nötiq ist, be
kümmert uns. Kauft denn niemand heute ein 
qutes Blatt für 30,- bis 50,- DM aus freien 
Stüdcen? Es sind ältere dabei, denen ein 
Verkauf ebenso zu qönnen wäre, H. Goetsch, 
H. Thiele, E. Stolterfoth, P. Ohnsorqe, und 
dann folqen die Uberzäh!iqen, denen wahr
scheinlid! nid!t zu helfen ist. Der Kunstmarkt 
versagt, es wird entweder die erste Klasse 
<Jekauft. aus Uberzeuqunq oder 0\16 Berech
nunq, oder aber .Plüsch•. Astern, Reitpferde, 
Waldweqe im Stil der alten Münchner. Die 
Mtttelkla<se qeht leer aus. 

Hier hat s1ch verdienstllcherweise ERP 
eingeschaltet und viennal 75 Berliner Künst
lern für jeweils zwei Monate ein Gehalt aus 
GARIOA-Mitteln ausgesetzt. Großartig! Eine 
andere Fraqe, ob es richtig war, sie dafür 
Kunst machen zu Jassen, b!ldltcho Darstellun
gen vom Wiederaufbau Berltns aus ERP
Geldern. Das Resultat Ist am Punkturm aus
gestellt. Abermals &taunt man, wie viele 
bekannte Namen dabei sind: der alte Morltz 
MP!zer, der nach 1918 eine große Rolle in 

Berlin spielte, Eva Sdlwimmer, G. Moll, 
P. Steinforth, H. Laabs. Sie haben 6ich sehr u 
anstrengen müssen, um bei der Sache zu 
bleiben. Eine Werft zu weben (G. Tbonke), 
ist keine einfache Sache, das Abbild einer s 
Fabrik zu schnitzen (F. Kiesler) noch weniger. 
Die Maler haben es da besser, aber auch be.i 
ihnen spürt man die Mühe, Fabrikgebäude, 
Sportplätze und Kontrollstationen zu über~ 
setzen. Wenn Gegenleistung sein muß, gäbe 
es keine nützlichere? Farbiger Anstrich, Tür
füllungen, dekorative Plastik und so weiter 
wären doch auch Aufgaben und sogar direk· 
tere. Fabriken oder Volksparks könnten 
Künstler recht gut gebrauchen. Dem Senator 
für Kreditwesen unseren Dank, aber zugleich 
die Anregung, künftig die Kunst in den 
Wiederaufbau selbst einzugliedern. 

Wir brauchen eine entschiedenere Kun'St .. 
politik. Je mehr die Kunstpflege in d!e Breite 
läuft, um so weniger bleibt für die Kunst. 

Will Grohmann 

Kurze Kult 
Wo!Jqana Hoffmann·Harnisch ins.:zenierte 

in der Komödie am Kurfürstendamm .Der 
Herr vom Ministerium•, ein pohtisch·sati· 
ri5ches Zeitstück von M. Binqham. Premiere: 
19. November. (NZ) 

Eine Ricarda-Huch-Gedenkstunde veran
staltet die Volkshochschule Tierqarten. Le
vetz.owstr. 3/4, am Sonnabend, 17. November, 
um 18 Uhr. (NZ) 

Der französische Film .Schenke zum Voll
mond• mit Sirnone Siqnorel und Bernard Blier 
wird am 20. November im Astor für Berlin 
erstaufgeführt. (NZ) 

Curt Goetz' Film .Das Haus ln Montevideo• 
wird am 20. November im Marmorhau~ an 
laufen. (NZl 

Da., Requiem von Brahms wad am Bußtag 
und am Totensonntaq vom Staats- und Dom 
clwr in der Stadtmisolonsklrche am Sudster 


