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Zehn Preise- 3700 Einsendungen 
Da\ ts-Kunstpreis-Ausstellung 

Im .Haue; dE'r Kuoc;tpadag~ qtk• Ln....n wald· 
'"-traBe l, hanaen zur Ze1t d1e 175 Bilder, dte 
e:nc Jury """ deutschen und ausland1schen 
E"pertcn aus 1700 Emsendungen ausgesondert 
hat, um schheßlich zehn Arbeiten zu prd· 
mu:•ren. Die Bewerber durften das vierzigste 
Lebt;>DSJahr nicht uberscbntten haben, sonst 
waren keine BedingungeD gestellt. 

3700 Einsendungen, das sind etwa 1600 \.falcr 
und Graphiker. \V1e groß muß die Not unter 
den Sdtaffenden sein, wenn sidt so viele an 
emem solchen .Lottenespiel• beteiligen, denn 
etne wttklicbe Konkurrenz war es nur fur ~0 

ls 30 Kunstler. Alle über vierzig Jahre 
alten fielen ""eq. das ist die Generation der 

cute Arrivierten. Es ist bezeichnend, daß die 
eiden ersten Preistedger 38 und 40 Jahre alt 
ind und nur zwei unter 30. Schon Maler wie 
ritz \Vinter oder Berke oder Jaenisch kamen 
icht mehr in Frage, ganz zu schweigen von 
tlles. Kuhn u. a. Das war eine ziemliche 

'orbelastung, um so mehr, als die meisten 
nserer Mater vtele Jahre durch den Krieq 
nd ebenso viele durch dif' Nazizeit verloren 
aben. \\'enn man die Grenze auf fünfzig 

trieben. Ein Sdnger und Darsteller, der das 
eitere Sp1el bei seinem Lebensnerv qepackt 
at. Seine beiden Diener Giselle Vesco und 
einz Poll traqen die betonte Bedeutung 

einer Fiqur tdn1eriscb weiter. Bei Kurt Rehm 
elcore) vermißte man allerdtnas den aus
e~prochenen italienischen Stimmklanq und 
ic strahlende ~ühelosiqkei!, die für 6cine 
artie notwendiq qewese~ waren. Am Rande 
t auch Ruth Keplinger (Gianetta) erwd.hnt 
Im aanzen bahnte sich hier wirklich .. Ge
nq, Gesanq und abermals Gesanq an" Frei-

eh fehlte der Leituna Verve und Tempera
ent, denn nicht Loewe, Eiondem Hans Lchv
in stand am Pult. Da merkte man die 

·· cken dieses Ordfi.sters leider ziemlich 
utlich. Auch die von Gerhard Hüttig ein-

udierten Chöre hatten nkht die qe
hlossene Kraft. Vielleicht laq das zum Teil 
ran, daß der Chor zeitweiliq unqünstig 
!einanderqezoqen war. Sonst war die ln· 

enieruna \Verner Kelchs mit der Gesamt
;stattunq Herta Bohms hübsch auf· 
lockert. ~atürlich expenmentierte man, 

ollte den unrealistischen puppenspiel
tiaen Rahmen betonen. Geschickt wurde 
rch den von zwei ~faskierten getraqenen 
·ischenvorhanq der Df"korationswechsel 
erbruckt, das Zerschneiden des Handlunqs
laufs umqanqen. Doch vom italienischen 
rf war nichts zu bemerken. Man blieb im 
lisierten Garten, den die DrehbUhne ver· 
derte. Sachlichkeit stand wieder einmal 
qen Romantik. Das ist aber bei dte6en 
erken unwesentlich. Auch beruhrte es 
mq. H1er war eine Sommerpremiere, der 
frichtiqer Beifall dankte, qelunQen. 

T.homas-M. Lanqner 

'urze Kulturnachrichten 
ar/ Jaspers wird vom 18. b1s 20. Juli an 
Umversitat Heidelberg Gastvorlesungen 

er das Thema .Philosophie m unserer 
it" halten. (OPA) 

..... dann kam der Orkan", ein F1lm mit 
rotby Lamour. der nach dem Roman 
urncane· von Nordhoff und Hall qedreht 
nie. lauft am 7. Juli tn der Film-Buhne 

ten an. (OPA) 

n bnluche Pianist Noel Mewton-Waod 
.clt am 4 Juh Im Bnt~;h Centre um 20 Uhr 
rke von Weber, Htndemith, Oebussy und 
kofieff !OPA) 

Die Galerie SpringPr in der Maison de 

hc.raulgerudt hatte, "'aren bemahe a1_-o dabf'i 
gewesen. Aber man hatte ursprunqhch ~nqa 
an eine Grenze von dre1ßtg Jahren gedacht' 

\\·as Wir m der Gtunewatdstraße sehen. i · 
eme normale _deutsche Kunstausstellung 
unter \Veglassung der mittleren und alterf'n 
Generation. Oberrasebungen bringt s1e n1c'J.t 
es gibt keine verkannten Genies. denn htcr 
tratten s~e auftauchen müssen. Man freut sich 
an Dingen, die Eingeweihteren schon bekannt 
waren, an Zeichnungen von Mac z,mmf't
mann, Farbholzschnitten von Karl-Hemz 
Klieman und .\.tüllcr-1\.rauB, Farbhthos "·0n 
P. Grieshaber, Pastellen von Serobord Hel'i
ger, Gouachen von Bcle Bachern, Gemaiden 
von Gerbard ,\.1oll. \\"olfgang Frankenstem, 
Katja Meirowsky, alle drei m Berlin wohl· 
bekannt, Bildern von Karl-Otto Goetz. \Vas 
an Unbekanntem aurfallt ist zum mmdesten 
mcbt aufregend. Horst \·\'underlidl ist offen
.:;ichtlich ein Schüler Gnmrns in Hamburq. 
.Martin Ander~ch hat wie Grote an Klee ge
lernt - man findet eine oanze Anzah 1 jun
qerer. die in Klee ihr Leitbild ~eben -
Schnure-r qehort zur .Brücke" • Tradit1on. 
Stelula zu den .,Sonntagsmalern' DPr nf'un
zehnJd.ht~ge Klaus Lindemann ist mit "~"tner 
ge-konnten ,,Bodensee-Promenade ein Kurio-
sum. 

Soll man als~) in Zukunft auf Prei,.ilUS· 
schreiben die~er A.rt verzichten? Kcinesweg.-. 
die gluddichen Gewinner brauchten das Geld 
dringend, und die Verlierer konnten sich 
monatelang an t!ine Hoffnung klammern, :hrf" 
Krdfte steigern, und heute rechnen sie auf 
das näch.,.te Mal. Nur würde idl vorschlaqeon 
die Bedingungen scharfer zu umgrenzen 1md 
Dtlettanten von vornherein auszuschalten. 
\\'er einmal eme Jury mitgemacht hat, weiß. 
wie die Juroren entscheidungsmilde werden. 
\~o·enn ~~e sidt erst durch einE'n Reisbera hin
durchessen müssen, ehe ste zur eigerttlichen 
Aurqabe kommen. 

\Varen die Entsdteidungen r!thtig' Es ü.t 
heute leicht. anderer ?\.feinunq zu sein, wenn 
man wochenlang Zeit gehabt hat. sich m1t den 
Ergebnissen zu besdlaftigen. Vielletdlt dPnken 
die Juroren nachtedglich auch anders Georg 
1\feistermann ,.Der neue Adam" (I. Preis} 
sttmmt. der zweite und dritte Preis dagl'gen 
smd volliq fehl am Platz. Der .,Almabtrieb" 
\'On Leonhardt Wue/1/ahrt 1st em schlechter 
Kachncr (erste Schweiz<'r Zeit), der .,Schmer
zensmann'' von ~1ax lmdahl ist unmöglich 
Solche ausqeschnittenP.n Figuren, ohne Spnr 
von gestalterischer odP.r sinnbildhcher Diffe. 
rt!nzierunq, sind allzu billig Es verlautet. 
daß die Zuteilung des 2. und 3. Preises auf 
Konto der ausld.ndischen Juroren gehe, d1e 
geltend machten. daß so etwas 1m Ausland 
nicht existiere und deutsch sei. Es ist viel
leicht deutsdt, aber bei um; ebenso schwach 
wie anderswo Auch bei Fauser, Neu/eld, 
Trier und Scharpl sieht man die Gründe der 
Anszeidtnung nicht ein dagegen bei dem 
realistischen Hermann Barhmann, der vor 
zwei Jahren in Halle auf einer Ausstellung 
Erfolq hatte, bei dem abstrakten Gerhard Fietz 
und bei dem surrealistischen Heinz TrOke~. 
Sie sind neben Meistermann die besten der 
Zehn. Kümtlernaturen mit Instinkt und 
Kraft. Rechnet man Meistermann zu den 
Symbolisten, so waren alle Typen unter den 
Preisträgern vertre'en. !\fan steht auch hter. 
daß es nidlts ist mit dem nc.uen .,RPalismus·· 
Die Jugend denkt an ganz anden• Dinqe und 
hat genug von dieser Wirklichkeit. D•<> Er· 
fahrungen der letzten beiden Jahrzehnte 
haben sie gründlich diskreditiert und hinter 
die Kulissen blicken lnssen. hinter die Zu
sammenhänge sogar, die alle< andere al< 
optisch und rational sind Die qroße !\fenae 
klammert sich an d1c \'erqanqenheit, als 
wäre sie eine qoldene Z~it · qewcsen. Das 
war sie nicht, S>e war der Anfanq der Kata· 
slrophe, aus der wir herauswollen. Da< w'rrl 
gelingen, aber nidtt, wcnr, wir zuruci<bhrl<en 

Von den Berlin~rn erhielt Heinz Troke< 
einen Preis, d~n viNten Er ist mit dem Geld 
nach Paris qefahren, um als 1\!aiN voriinlll· 
kommen 'Vte ~.<rh01l \~o·e.re f:"5. wünn olle Ge· 
wmner das Geld !ur thre \\'eitrrentwici<lunq 
ausgeben könnten . 11'1// Grohmann 


