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Kunst und Kunstpflege 
Zm Ausstellung der Berliner Preisträger im ,.Haus am Waldsee" 

nrr Berliner Magistrat hat sld1 fraqlos ein 
verdienst erworben, indem er emcn Prols für 
J{ünstlcr jeder Gattunq stiftete. Und da er oll
ohriidl \'ertmlt WJrd, kann der Konkurrcnz

lähiQC die Hoffnung nilhren, einmal der Aus
erw~hlte zu sein. Das madlt Mut. Beim ersten-

al war es fllr die Preisridller nldlt sd1 wer, 
~e Ridltigen zu finden. Sio drängten sldl 
bC'incthc auf, später. wud ~s schwieriger sein, 
drnn sobald ein gewisse~ Niveau untc:rsdlfitten 
11

.1rd. stellt s1d1 m der hunst das Behebige ein. 
zor ersten Klasse qehoren immer nur wenige. 
\l'as soll dann gesd1chen? Idl würde vor
schlagen, Malerei und Graphik zusammen
zutecien und die Werkkunst einzubeziehen. Es 
gibt a uOer Pica_sso und Miro nodl redlt viele 
P'cJ5wurdige 1 opfer, und 1st es heute nid1t ein 
ebenso großes Verd1enst, eine anständige Tee
kanne oder eine Lampe zu machen wie ein 
Bild zu malen? Wer heute einen sogenannten 
Gebrauchsgegenstand braucht und auf die 
suche geht, ist verraten und verkauft. Die 
Werkkunst brauchte dringend einen Auftrieb. 
Eine Sache materialgerecht, zweckmäßig und 
schön machen, und <el es ein Löffel, Ist des 
Schweißes der Edlen wert - und gar nicht 
einfach. 

Jm .Haus am Waldsee' ist diese Art Kunst 
lediglich durch Warenzeidlen vertreten, sehr 
wuchtige sogar. Das berühmte Reemtsma
leichen, der Wid<ingersdlnabel, ist dabei und 
nodl mancherlei Getier wie Löwe und Adler, 
die ~uch die Gabraumsgraphik als Könige 
unter den Tieren anerkennt. Wilhelm Defike 
versteht sein Handwerk, trotzdem, wir sollten 
vielleicht audl in diesen Dingen bescheidener 
sein. Wenn jemand Tabak verkauft oder 
Stahlfedern, braucht nidlt gleich ein Löwe 
hodlzuklettern oder ein sasanidischer Adler 
die Flügel zu spreizen. Die graphischen Zei
dlen könnten viel eindrucksvoller sein, wenn 
sie die Möglichkeiten des ridltig verstande
nen Ornaments erschöpften. Die freie Kunst 
gibt unendlich viele Anregungen dafür. 

Damit wären wir bei der Kunst und den 
vielgesdlmähten Preisträgern, denn der Ma
gistrat hat den Vortrupp ausgezeichnet, und 
das hat man ihm verdacht. Man hätte lieber 
eine Mischung gesehen, wie man überhaupt 
denkt, das Neue würde erträglicher, wenn 
man es mit Vertrauterem koppelt, auch in 
Ausstellungen. Da ist es angebracht; bei 
Preisen aber soll man ruhig für das Neue ein
treten, denn das Neue hat es am schwersten. 
Du Eingefahrene findet leichter Anklang und 
Kiufer und verdankt das zum Teil den A~ant
gardisten. Jede Kunst wird erfahrungsgemäß 
erst dann verstanden, wenn sie aus der vor
dersten Linie in die zweite rüd<t. Es brauchten 
also keine Feindschaft und kein Neid zu be
liehen. Wie gern wäre mancher der Moder
nen ,eingängiger•, aber es geht nicht, er kann 
lieh keinen anderen Kopf aufsetzen, ja Kopf, 
denn ,das Herz wird innerhalb der Domäne 
de1 Kopfes liegen •, prophezeite schon Flaubert. 

Die Bildhauer machen die meisten Sorgen. 
Bei Heiliger mag es noch gehen, so etwas 
Ähnliches hat jeder schon mal in den archa
ischen Abteilunqen eines Antikenmuseums 
genhen, nicht wirklich, aber doch im Grund
riß. Es sind Gestalten, die Köpfe und Glie
der haben und sogar Gewandandeutungen, 
elnP.n bestimmten Ausdruck, wenn auch etwas 
Undefinierbares dabei ist, das aus unserer 
Welt atammt. Und dieses Unsagbare lebt nun 
allein und isoliert in den Figuren von Hartung. 
In der eindrucksvollen großen Figur z. B., 
emer neuen Arbeit, die von Phidias höchstens 
den Gedanken einer plastischen Gebärde, 
eines menschenähnlichen architektmalen Baus 
1lbetnlmmt. Wenn auch diese Assoziation weq
flllt, lind die meisten ratlos. In diese Situation 
bringt Uhlmann die Ausstellungsbesucher mit 
seiner ,.Sphärischen Plastik", überhaupt seinen 
Drahtplastiken, die viele an die erstaunlich 
schönen Modelle erinnern werden, die ,.Life" 
einmal brachte aus den ,.Scripta mathematlca". 
Und der Vergleich wäre durchaus berechtigt, 
es gibt heute eine, Kunst, die auf dem Stil der 
mathematischen Denkformen aufbaut, ohne 
daß sie an Intuition und Phantasie verlöre. 

Dlo Maler werden die Kunstfreunde für das 
was Ihnen die Bildhauer vorenthalten ent: 
~ch<ldiqen. Werner /leldt ist in seinen frühen 

traßenblldern der Berliner Utrillo, nur ln 
dem Stillebon von 1947 geht er über den 
Fran~oscn hinaus und versperrt mit einem 
err~hschen Block, der sonstwas sein kann, 
memetwegen ein Radioapparat, den Ausblick 
durch das Fenster. Wolf Hol/mann ist länd-

der Faktur sehr oft mit einem houchdünnen 
Ton, einem Rosa bei der .,Europa", daß man 
aufatmet. Thematisch Ist er Lyriker, das 
zeigen die Vogelbllder, und er sucht aus der 
Lyrik einen Weg zum Symbol, das Ist nicht 
einfach. Auch Mac Zimmermann probiert es, 
der Zeichner; da er aber mehr von der Mytho
logie kommt, wird alles unter seinen Händen 
von selbst zur sinnbildlichen Metamorphose, 

Nat 
Weil 

--~-,",....-~~-~- ganz gleich ob er 

vor 
etwas 
sich 
lrgen 
verri 
klein 
unan 
still, 
Leu 
steig 
flieg 
mon 
lhne 
ter. 

Ovld kommentiert oder 
eine Gitarrcspielerin 
hinschreibt. 

Ganz außerhalb Fern 
steht der 25jähriqe das 
Kllemann mit seinen Zeit 
farbigen Holzschnit- stt 
ten. Das Ist beste 
.,Brücke" - Tradition. 
Wir haben sie ;mmer 
vermißt, denn auch 
diese Anregungen sind 
noch lange nicht auf
gebNlucht. Man denkt, 
besonders bei · den 
Farben, fast mehr an 
Kirdlner als an seinen 
Lehrer Sdlmidt-Rolt
luff. 

Und so etwas hat 
der Magistrat also 
prämiiert. Die Kunst
experten sind sehr er- im 
freut Llber den Mut, ko 
er ist keineswegs die de 
Regel. Die Steuerzah-
ler dagegen protestie-
ren. sie möchten fllr 
ihr Geldandere Künst-
ler glücklich gemacht 
sehen. Was soll man 
da tun? Ich denke, 

,.Straße mit Baum", Holzschnitt von Kor/ Heinz Kliemann (geb. 1926) 

der Magistrat sollte 
ruhig beim Mut und 
beim Urteil der Kunst· 
experten bleiben, für 
die anderen tut er 
ohnehin mehr als ge
nuq, indem er ver· " 
hältnismäßig viel Geld 
für den sogenannten 
gesunden Menschen
und Kunstverstand 

licher, gar nicht berlinisch, fast sonntäglich, 
was ihn in die Nähe der ,.Sonntagsmaler" 
bringt. Auch seine Farben haben etwas Bäuer
liches, das versöhnt. Jaenlsch hat sich dafür 
noch mehr vom Gefälligen distanziert. Seine 
Bilder sind schon beinahe Reliefs geworden, 
so tief gräbt er die Formbilder in die plasti
sche Masse aus Farbe und Gips oder Leim 
ein. Aber er überzieht die Verwitterungen 

ausgibt, die Theater finanziert, die Orchester 
und Konzerte, die Kunsthochschulen, die kei
neswegs einseitig modern sind, und bei sei
nen Ankäufen für ein späteres Kunst-Museum 
so ziemlich jeder Kunsteinstellunq gerecht 
wird, der gestrigen, der qegenwärtigen und 
der von morgen, von der wir einen kleinen 
Ausschnitt im ,.Haus am Waldsee" sehen. 

Will Grohmann 

Kurze Kulturnachrichten 
Ein dcutsch-österreichischer Kulturbund, der 

sich die Förderung kulturellen Austausches 
zur Aufgabe stellt, wurde in Nürnberg ge
gründet. Nach Angaben des Präsidenten des 
Bundes, Peter Bleibtreu, haben ihre Unter
stützung bisher zugesagt: Erwin Guido Kol
benheyer, der unlängst als .,minderbelastet" 
von einer Münchener Spruchkammer denazifi
ziert wurde, und der mit dem NS-National
preis ausgezeichnete, jetzt in Osterreich 
lebende Schriftsteller Bruno Brehm. Pranz von 
Papen hat dem Bund zu seiner Gründung 
Glüd<wünsche übermittelt. (NZ) 

Die heutigen Filmpremieren bringen fol
gende Aufführungen: .,Filmverrückt", den 
neuen Harold-Lloyd-Film in der Bonbonniere; 
.,Rote Teufel um Kit Carson" im Studio, Leh
niner Platz; .,Der Mann mit der Narbe" im 
Prisma, Mehringdamm; ... Der Mann mit der 
Eisernen Maske" im Astor, Kurfürstendamm; 
die deutsche Fassunq des Olivia-de-1-lavilland
Films ,.Die Erbin" in der Neuen Scala. Der 
DEFA-Film, ,.Scmmclweis, Retter der Mütter" 

gleichzeitig im Cinema, Nürnberger Straße, 
und im Babylon. - ,.Ihr erster Mann" mit 
Robert Taylor und Vivion Leiqh zeigt das 
Marmorhaus am Sonnabend, 3. Juni, in einer 
Nachtvorstellung. Am Sonnabend und Sonntag 
(3. und 4. 6.) wird in der Filmbühne am Stein
platz in je zwei Nachmittags- und Spätvor
stellungen (14 und 22.30 Uhr) der berühmte 
Film .Das verlorene Wochenende" wieder
aufgeführt. (NZ) 

Leo Blech dirigiert das RIAS-Symphonie
Orchester am Sonntag, 4. Juni, um II Uhr und 
am Montag, 5. Juni, um 20 Uhr im Titania
Palast. Solist ist der Pianist Julian von Caroly. 
Auf dem Programm: Beethoven, Leonoren
Ouvertüre, Chopin, Klavierkonzert f-moll und 
Schuber!, 7. Sinfonie. (OPA) 

Borfes von Borresholm, der Berliner Ober
setzer, Dramaturg und frühere Herausgeber 
der Monatsschrift .,Das Journal", übernimm 
die Leitung der deutschen Abteilunq der .,Fox 
Tönenden Wochenschau" in München. (NZ) 


