
FEUILLETON ttND KYNSTB-El[ACE 

Die Kunstpreise der Stadt 
Feierliche Ubergabe im Rathaus Schöneberg 

Kuno!l'reile der Jubllluml· dem Krieg kurze Zelt an der Dusseldorier 
JerHft~~a 1111d verqeben. Gettern vor. Oper, hat atch zu einem der vaelseitig&tPn 
t8dsenator Tlburt•ua ln einer Peter· Tenöre der denliehen Bühne entwickelt. Als 

•···· --·-·"•••• det Rathalllei Schöne~ .Evangelist der Bachpalitonen Sl'l ausgezeichnet 
t-inem geladenen Pubh· wfe als Davld ln den .Meisteninqern'", ein 

Ausqezeichnelen konnten unverglelc.fllJd1er Oedlpus ln Strawlnskys 
Ea Ieien Opern-Oratorium, dazu ein Liedgestalter von 

angeJegt wtnden, aagte Rang, hat er bereits europatschen Ruf. 
Rede: es se1en Berliner 

solche drückten oio baupt• 
•• u,.ttlewuu!:oe•n aus Die Schwie

Arbt.lt WUide von 
man aolle auch als Au.Sen· 

oich um heundlichel Vent•hen be
Der Senator Q'inCJ dann auf K~nstler 
ln Berlin • wohnen und wirken . Max 

habe sc1non 70. Gcburtslaq in dieser 
Furtwlnqlero dre1ßigjlhrfges 

;...,1ntoblll.,um habe hier qPfcaert werden 
rtnqen wir um Be1ahunq und 
Benna•, und man werde nh:bt 

Gen6ra1Jnu!lkdlrcklor Prof. Arlhur Rother 
gehört seit vielen Jahren an leitender Stelle 
der SIOidllo<hen Oper en. Musiker des untrl.lg
llmen Ohre1, in allen Stilen e1lahrcn, ein 
harter ArbeHer uud meisteriteher Ordlnler .. 
erz/eher, hat er bei den Festwochen 1351 an 
QuantilcH und QualltAt Au6erordentlkhes •/C· 
leastet. Seme Verdienste um lebcndtga zclt· 
gan611l1<he Mualk lind so bedeutend wie 
aelne ForUübrung bester Traditionen. ll. H. S. 

Bildende Kunst 

Berlin 
daß man an groBe Vorbilder gemabnt wurde. 
In Ne1troya .Namtwandlern• beltätigte er 
dle1e jugendll<ho Melltet5<halt mit einer 
Darstellung, die ebenao heiter wie bedrohlich. 
ebenso naivlach wie veradlmitzt war. Keinen 
Würdigeren konnte der dle1ji!hrlge Smau
apie1erprela treffen. Denn Meisel kann. wird 
er die notwendige künsllerlsdle Okonomle 
walten lallen, durchaua eine bedeuleade 
Tradition fortfChren, die. gerade in seinem 
fadl, 1ange abgerluen war. 

Mit Mary Wlgmua ehrt man du Lebens
werk einer bedeutenden Tlnzertn. Die 
Impulse, die von ihr und ihrer Arbeit aus
geqan~en alnd. wirken telt einer Generation 
Und sind fest tn dea Bewußttein der Tinzer 
tn der A tten und Neuen Welt eingegangen. 
Dle101 Werk und die 1tlndlge Arbeit, die 
Mary Wigmann am Tanz und am Ausdruck 
unter Ihren Sd101em heute noch leistet, auc:h 
tn diesem Zusammenhan~e zu ehren. Ist eine 

Unter den Malern, Plastikern und Graph!· 
kern dae Wurdigsten heraustuflnden, war 
dtcsmal nicht einfach. Das Reaervoit der 
S<h•lfenden Ist groß, wenn man nach dem 
Adreßbud! geht. aber klein, wenn man an die 
wirklichen Akteure denlr.t wie bel Theater 
und Musik. 

Wemer. deren BHdweberelen auch außerhalb 
BerHns, in Westdeutlebland und Paria, durch 
Ihre Bildbaltlgkolt und viellettige Temnik 
Bewundrrun~ londen. Von den 8lldhauern 
wurde llldtard Sdtelbe prämiiert, der anläß
lich sdnes 70. Geburtatages vor dret Jahren 
zum Ehrendoktor der Freien Untvenitlt pro· 
moviert wu1de. außer Ihm Gerbard Sdl.relter, 
denen Ausstellunq Im Antiquariat Wasmuth 
vor einem Monat gut ge(lel, und Lldy von 
Lüttwltz, deren Abstrakttonen vielleicht noch 
fitwas dekorativ, aber für eine Prau recht 
mutig sind. Unter den Graphikern Pretswür· 
diqA zu (Inden. wttr am achweuten, Graphik 
a.n sid1 gibt es kaum noth, sie fallt beim Malen 
und Bildhauern mit ab. AUSC"J{"!Zeichnct wurden 
Eva Schwimmer, der wir dic;;e E-rmunterung 
~onnen und die alc für lbro illuatratlven 
Zelchnunqen verdient; Gerda Rotermund, dio 
den meisten von uns unbekannt ist und die 
von dieser Auszeithnunq wohl &r'lhst am mei· 
aten überrascht r.ein dUrfte, und Georg Gresko 
für seine Llthos und Radierungen. Die Hi!llte 
der Prtimtlerten hat den Preis relchllch ver· 
dient. bel den anderen tat er mehr als ein 
Ansporn tur weiteren Entwicklung tu WPrten. 

~lücklidle Reverenz vor einer der bedeutend· .tauteapie7f'ndet Mc!ddlen Jm Feruter .,,.,.,.. 
atcn BUrgerinnen dieser Stadt. deu!adler Meialf'r um tno1 efnea der flt.f 

Frank Lotbar, der Leiter der • Tribüne•, ver· (Katalcg-Nr. 1329}, die bel Geld ...,_ -
dient die Auneldlnung wegen dea Mutes und 25. und 26 • .M4u verolelferl werclea 
der Bebarrllmkelt, mit der er du kleine, dem ·---------------
Neuen und Zeltbezüglichen · aufgeschlossene 

W.G. 

Da ln dieecm Jahr zum oralen Male aud! 
die .. Ba~oldeten·· in Frage lr.amen, erhielt 
von den .Malern Proluser Kerl Sd!mldt-Rott
lull einen Prela_ al1 allgemein anerkannter 
Vertreter der Allenon Generatton und Künstler 
von Internationalem Ruf, neben Ihm Woty 

Darstellende Kunst 
Kwt Metseis eminente Lelatung in Piran· 

dellos .. Sechs Personen suchen einen Autor• 
mamte ea den Prelarimtem leimt. Hier lag 
eine so geschlossene. auggestlve und glelc:h· 
zeitig geistig 10 klar geplante Darstellung vor, 

Theater nun zwei Jahre hindurch ge1eftet 
hat. Hoffentlich abor belißt man 01 ni<ht 
bei einer persönllchP.n Anerkennung, son
dern qlbt der smwer klmpfenden Bübne 
seihst bald den Rüdchalt, den 1ie braud!t, um 
Ihre Funktion Im Theaterleben Berllna er
füllen zu können. F. !.. 

Werner Egks "Pee.r GyntH 
M odellaufführung an der Bayerischen Staatsoper 

15 J&h dle starke Verwendung von Saxophonen, s~n· kann 
Seit der Berliner Uraufführung vor ren dern vor allem durm den, wie_ einsStatbzekzuw· nmlt·· aum war Werner Peer Ciynt• 1chon über eine 

" Zu wahr, um schön zu sein" 
Problaaalllcloer Sllaw .. • tw ......... 

n.atecdU 

Vor vteleD J- wurdD dla XOIDOdla Ia 
Smauspielhaus aufgeführt und berolta ~ 
mit "'d!t zwiuplltlga Cielühl& ..."_ 
men. Der Sbaw - Slllcl<el lll - 11111-
nentedlnlker, bler lat er auf reba ,-rlldla 
W~rkung erpld!L Er ldlrleb • ...,. : 
Krieg, gegeD dla Dummheit. ~ 
SmablonllleruJI9 du DuelDI - .".. Polp 
von Dialogen. angeluUt mit Boobelt. Satin 
und Juniteinden Gelllreldleleien. Soldlei Ullf 
au1 eigenem nadlscb6pfk~~"L~::=t 
erfordert mebr ai1 out ..... ~ .. -
" fordert Reife, wie 111 der tildlllgaa = 
Spieildler dea deutJ<h"""'lildl~-- z.u .. .. ........... 


