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Deu-tscher Bundes-Hausputz 
im DiiAeldorfer Korn(rrt)&ldaen "Unter oller Kanone" ••• 

.'!Inter ,dE-r Kanone" dieses neuen Pro- schönen· Bild ,.Bleibe jung, lebe gefährlich!" 
IJ'UIIIIIS blitzt und donnert es im .. Kom!m)öd- in die Zange, da wurden über 80jährige 
ci;len". So kräftig wie noch nie. Wie noch nie? Greise "mit 10 Kubik Nebenniere auf Sturm 
Weil es inzwischen - kaum daß wir uns nicht und Drang" gespritzt, weU sie die beste Er
mehr nach der Unterkunftsdecke des Not- fahrung in Zusammenbrüchen hätten und 
stands zu strecken haben - nun unterm ande- insofern dem Vatel'land unabkömmlich seien. 
ren. Extrem, dem Hochdruck vollfetten Wirt- Dem gleichen .Vaterland, dein das Schwabenc 
sdtwft5wunders, schon wieder ,;im Karton land (eine Trachtenmaid in schwäbischem 
bl'tUilmt". Wobei Engheit, Leichtsinn und un- Sonntagsstaat besang das) ,.die Präsidentles" 
211ter Konformismus weidlich tenügenden liefert; von der höchsten Spitze über den 
Zündstoff versammelt haben ... Diese Blitze Gerstenmaler bis zum nordrheinfälisc:hen Ar
allerdings des neuen Programms und ihren die nöldle. ,.Und 's. Carle ham wer Ins Opposi
deutsche, Durchschnittsgemütlichkeit -...:eit tiönle beordert, dal!)it wir auch dabei ver
überbordenden Esprit hier zu reproduzieren, trete sind", wullte die Vertreterin der 
überstiege beim besten Willen die Kraft eines .,Spätzlerepublik" zu '\neldeh: bei uns, wo 
einzelnen Referenten und liefe auf den Ver- Hölderlin und Reinho)d.Maier in leistige Um
such hinaus, das Schnakenheer einer gewittri- nachtung gefallen sind ... 
gen Sommernacht in eine durchlöcherte Tüte Genügt's? Fürwahr ein sch.anfer Wind, in 
zu sperren. · welchem dann auch Horst Butschkes Solo-

So sei der Bericht daraut beschränkt, einige nummer "Ausgestoßen" prächtig einher
Donnerschläge zu notieren, nach denen sich segelte. Da handelt sich's um das Schid<sal 
der bewölkte Himmel unserer Blindheit und eines MdB, der an der falschen Stelle•"Pifui" 
unseres Mangels an bürgerlich. kluger Zivil- gerufen hat und nun sein abgrundtiefes Pech 
eourage .,... zumindest für den kostbaren Mo- in ein Chanson faßt auf den Kehrreim "Der 
ment eines erkennenden und wahrhaft be- Kanzler schaut mich nicht mehr an - Was 
freienden Lachens - aufzuheitern und gar zu solJ ich noch in Bonn?" . 
"reinigen" schien. · Denn schon die Nennung Womit dann das Stichwort für eine Glanz-
vermag manchmal zu reinigen - die Nennung nummer .,Bonner Parkett" ~'!fallen war - . 
a!l der Mängel; Eitelkeiten und Krihwinke- BaJolgesprächt', die um zwei neue Ordensarün
leien, deren Häufung nachgerade auch dem dungen kulminieren, a) den Verdienststern 
(braven) Staatsbürger auf die Nerven geht, ,.Pour 'le Petite" und b)· das ,.Bundeshohl
der- mangels besserer Greifbarkelten- ,.für kreuz am Fließband". 
:Sonn• als für das kleinere Uebel optiert . . . ..Memento Morjen" hieß es in einer ber-

FEUILLETON 

So konnte man denn dieses Programm von linernden Feier des wiedererstehenden Stahl
li! Nummern, deren .17 mitten ins Politische hehtts; und ein Werbebüro für J)Ublic -re
oder moralisch Existentielle und also auch lation, genannt "Die Volksseele AG" und ge
Politische zielen, geradezu als einen wüt!sch- managt von zwei unbeschreiblich agiien Edel
ba·r geistreichen Abendkurs praktischen Witzes gangstem, vermochte gleichzeitig für Wehr
und kritischer Staatsbürgerkunde begrüßen freudigt<eit Propaganda zu treiben ("mit Hall
und aucb da noch (ich ·.rersetze mich in einen stein? nein, keine Werbekraft") wie für 
der anwesenden Minis·ter) für die "Nennung" Wehrdienstverweigerung ("Jaja, natihilich. 
eines oUenbar grotesken Befundes dankbar 

Die Aus.•tellun{!. I/ans Chimann m der Galerie Bremer in Berlin 

·--··--- - -----

sein, wo die eigene Ansicht des Sachverhaltes wird Grete Weiser eingesetzt"). Da war man 
erheblich von dem Bild der den Fall aufgrei- mitten in ·der trübsten Suppe, und WL'tner 
fenden Kom(m)ödchen-Streiter abweichen Vielhabers brillante Heftigkeit fand genij&end 

"W olkenhirt'' und "Stählerner Vogel'' 
A.umellun~en Han• Arp und Haru Vhlma.nn in Berlin 

Arbeit, aU die sich andrängenden Dämonen 
mochte. (in · der Nummer "Les extremes se touchent") Es dauert in Berlin oft lange, bis es wieder 

Daß das Programm in einem .si>ekulativen durch Namheftmachung gut abzukiller..! Es einmal etwas zu sehen gibt; und zwei gute 
Chor" mit einem gesungenen "Einheitslippen- ging um die "Meinungsft'eiheit llm fal3chen Ausstellungen gleichzeitig wie die der . Plasti
bekenntnis" (!) anhub, dann kUJ:z die Erlaub- Ort", d. h. die Herren Strasser & <:o. "Leben ker Hans Arp (Maison de France) und Han; 
nis. zur Herstellung mittelschwerer Waffen heißt Sterben" _ so hieß es im Text vo>n E. Uhlman·n (Galerie Bremer) sind ein Ereigni<. 
feierte und sich sogleich der babylonischen 1 h Nicht nur, daß beide etwas zu sagen haben, 
Sprachverwirrung zwischen West · und· Ost Hachteld - "das ist nicht Frei igrat • son- ihre Gfitensätzlichkeit gibt guten Gedanken 
zuwandte, das schuf von Anfang an Klarheit dem kompletter Blödsinn". Man· kam auf die R 
ilber die Richtung der Attacke. In der baby- Verhandlung mit dem Landwirtschaftsmi- aum: ' · , · . 
Ionischen Nummer trat die Verstitiedenhelt nister zu sprechen, um die Stellenbesetzung Arp und Uhlmann laufen unter der Flagge 
der Idiome mit grotesker und wahrhaft schla- iin NWDR (,.Kuhhandel"); und schließlich auf. der abstrakten· Kunst, und fü.r viele ist das 
gender Prägnanz heraus. Es war ein Besuch die Quintessenz "Elastisch, elastisch, dastlsch oin Sammelname für. etwas, was unkon trol
östlicher Verwandter hier im Land bei einem ist' das Grundgesetz". Letzteres auch als Herbar und unpersönlich Ist. Abe\- hier muß 
jungen Paar, dessen Wörterbuch sich zwischen Schlager im Marschrhythmus zu singen. . . auch der Widerwillige zugeben, daß die Per
den Termini Job, Gag, Slipper, Jam Session Ein Bild war angesiedelt drunten be( Vater sönlichkeit in der Kunst der Gegenwart eine 
und Prosperity glücklich fühlte - Worten, ge- Rhein, links eine deutsche, rechts eine franzö- ''enso aroße Rolle spielt wie in früheren Zei
gen die die Jungaktivisten von drüben mit sische Rheintochter; er überlegt, sein Bett zu ten. ·Das Gemeinsame der beiden· Bildhauer 
ihren Slogans verzweifeLt und doch auch hoch- verlagern, weil es so schwierig um. Karlsruhe ist die Allgemeinbildung von Mensch und 
mütig anzugehen suchten. Bei ihnen gebe es herumginge ... ,.Schäume nicht, Vater!" sucht Universum, aber \Vie sie sich realisiert, macht 
die großartige "Konswnstelle Kunst und kul- ihn die eine der Töchter Im beruhigen. Irr- die . Leistung .des einzelnen aus. Das Unglück 
tureUe Massenbetreuung", und in der ,.100000- sinnig komisch. Und im Schlußbild "Tünnes: ist, daß. in ·Zei:ten einer 'tiefgreifenden Muta
Wati-Kampagne" sei die agra.-ische Winter- Sokrates = ·3:0" kommen dann rasch noch in tion .auch die ·Unberufenen:·mittun, die ·Aus
furche mit 200,8 Prozent gezogen worden . . . einer abschließenden Synthese unsre si!ffit- drud<s?.eirhen der ursprünglichen Begabungen 

Man beflmd sich inmitten einer schlag- Iichen ,.Laster" zur Sprache, deren Kombina- übernehmen und aus ihnen eine !\cheidemünze 
kräftig überhöhten Wir!4ichkeit, und da tion erst die politischen AUSfallsersclj,einungen machen, noch ehe· die Zeitge(lossen. ihr Unter
konnte dann auch dem von Düsseldorf schei- möglich ·macht. Wobei sowohl der Sportfanac scheidungsvermögen der neuen Situation an
denden Intendanten eine Harnlet-Parodie von · tistnus (,.Turek"), wie der astrologische Unfug, gleichen können. Sie begegnen in den Aus
höchst bitterer Eleganz gewidmet werden, wie der Gesundheitsrummel ("Weizenkeime, stellungen und in ·den Zeitschriften vielen 
ohne als überschärfte ,.Sondernummer" aus beim Deutschen Entschlacker verschrothet"), .. Arps" und .. Uhlmanns", und es ist nicht zu 
dern Rahmen und der Tonart des Abends zu wie auch die Sensationsmythen ("id<e als Ma~ verlangen, daß sie die Originale von der 
taUen. ,.Seid so gut, und haltet die ver- garet Rose!") unter die Lupe genommen wer- Schule zu trennen verm~gen. Bei den Re:llisten 
träge ... " wandte sich dieser Harnlet mit gu- den. Und auch der neueste Gag, die meteoro- des 19. Jahrhunderts bheb den Schulmaßtgen 
ter Lehre (Akt III, Szene 2) an seine nicht Jogisehe Ueberempfindlichkeit: "Ich sage Ihnen I der Vorteil, daß ihre Darstellung für verschie
vorhandenen Schauspieler und erhielt vom - ein ganz kleines T1ef bei Island - un-d ich dene· Zwecke, und sei u für den einer sach
Haus her frenetischen Beüall. Dieter Stür- in Opladen werde auf einmal ·so ungezogen!" liehen Belehrung, verwendbar blieb; heute ist 
mer erwies sich als Meister-Kopist ... Aber Aber genug. Noch mehr wäre Pointenmord. das anders. Die Kunst ist anspruchsvoller ge
auch der entstaubte "Tell von Sellner" erhielt Dem dankbaren Referenten aber - dankbar, worden, sie. läßt nur noch die Meister gelten, 
kurz eine Breitseite zugesteckt, und die ganze daß es in Westdeutschland solches Programm sie setzt das Handwerkliche als selbstver-
Nummer endete mit dem so schönen wie wer- nun gibt- sei es gestattet, sich mit der Bitte ständlich voraus, . 
benden Fluch ,.Verstrouxt und zugenäht" . . ·I ,.Schäume nicht, Leser!" von diesem Bericht zu Das hohe Niveau, aber auch die Gegensätz-

lJnsere ,.Regeneration" kam mit einem sehr verabschieden. A.SV Iiehkelt Arps und Uhlmanns erregten bereits 

auf der letzten Biennale in Venedig die Ge
müter der Kunstfreunde. Arp war den mei
' ten schon vertraut und der grqlle Pr~is, den 
et" erhielt, nur eine Bestätigung des. Urteils 
der Urteilsfähigen. Uhlmann war ein homo 
novus, dazu ein Deutscher;· und man erwartet 
oei internationalen Meetings wohl etwas von 
Pa'ris, aber nicht von Berlin. Dazu kam, daß 
Arps · Plastiken alle mehr oder weniger von 
'iner Infiltration mit dem Dichterischen ge
tragen werden. seine ~,Traumeu.le" wie sein 
"Blumentumier<~; Arp ist wahrhaftig auch ein 
.,rc-3er Dichter, und für viele dürfte Bolis 

.Blachers Oratorium auf sein Gedicht .,Vom 
Tod und vom Leben" musikalisch und dich
t:risch eine Offenbarung werden. Uhimann 
da~egen war viel schw~rer ei·nzureihen mit 
seinen .Stahlgerüsten, d ie .mit ingenieurhar
ter Exaktheit gebaut sinc (er ist von . Haus aus 
D.iplomingenieur) und die zugleich glaubhafte 
Wirklichkeiten s\lggerieren. 

Die beiden Berliner Ausstellungen sind 
dicht beieinander, und der Kunstfreund geht 
von einer zur anderen, kopfschütteln!i, daß die 
Vorstöße zu neuen Gestaltbildungen so ver
schieden si:rid und trotzdem so sicher, als wür
den sie von dem klaren Bewußtsein zweier 
fest umgrenzter Epochen getragen. Es ist aber 
dieselbe Epoche, die sie trägt, . und die Ver-

. schiedenhe;t ist ein Beweis für die weite Pola
rität ihrer Struktur. Arps Gestalten sind wie 
geträumte Natur, sind so, als ob er dem 
Demiurgen Vorschläge für neue Schöpfungs
prozesse machte, für ein "Traumtier•· oder 
einen ,.Wolkenhirten" (die größere Fassung 
steht vor der Universität in Caracas), für ein 
"Musc:l'relkristall" oder ein "Kra:llen-Alu". Es 
sind Möglict>.keiten des Schöpferischen, d ie der 
Natur nicht widersprechen, aber auf anderen 
Wegen zu anderen Endformen kommen. Uhl
manns .Konstruktionen erreichen vom Tech
nischen her das Gestalthafte, und es scheint, 

Titus und die Hunde I vonH.G.Adler 

als ob Heidegger mit seiner Auffassung von 
Seelengröße aufbrachte, seinen Mithunden nicht Technik recht hätte. denn wie sollte:t somt 
wegen ihres Mangels an guten Eigenschaften aus geschnittenen, gebogenen und gelöteten 
zu grollen, denn die psychische Rückständig- Eisenblechen. Stahlbändern und -röhren in 
keit, die soziale Beschränktheit und auch die · kompositionellen und faktischen Zusam

habe auf seine alten Tage die Tollwut bekom- geistige Stumpfheit des gesamten Hundege- . menschweißung ein .,Concerto" oder ein .,Vo
men, obwohl daran kein wahres Wort war. schlemtes erkannte er als· eine naturgegebene gel" oder ein "Insel<tenwesen" entstehen, We
Dle Folge ·davon war, daß sich der damals Sch1;anke an, mit der man besser rechnen als sen, die mehr Ueberzeugungskraft haben, als 
schon schwer leidende und fast erblindete Se- rechten soilte .. Wohl war. kein Grund zu einem die nachahmende DarstellUllg zu geben ver-

Der Hund Titus empfand es nicht als grau
sam, oich durch den Wald an einer Leine 
führen zu lassen, weil er als kluges Tier die 
entschuldigenden Wort• seines Herrn verstand, 
der ihn auf d"en Inhalt der an versclüedenen 
Stellen angebrachten Warnungen aufmerksam 
genlacht hatte, daß frei herumlaufende Hunde 
ohne weiteres erschossen würden. Titus zeigte 
eine viel zu vornehme Denkungsart, als dall er 
siel1 wegen dieser Anordnung gekränkt hätte, 
die er mit gutem Recht als nicht persönlich 
gegen sich gerichtet auff.ißte, da er aeine In
stinkte wohl im Zaume hielt und nie des Wil
deros sich schuldig · gemacht hatte, doch über
dies einen treffend·~n Einblick in das Wesen der 
überwältigenden Mehrheit aller Mithunde be
saß, die ihren Raubgelüsten, selbst wenn es 
siel1 um sonst folgsame Exemplare handelte, 
gewöbnlich hemmungslos unterlagen, sobald 
man sie in die freie'Natur oder gar in die aus
gedehnten Wälder ichweifen lieS, wo sldl 
alle erlernte Gellittune nur ali oberfliic:hllcbe · 
a-ohnheit, doch nlcln als J!lit Herz und Ver
stand erworbene TIJ&Inld etwtes. 

Der einzige Grund ZUl' Trauer für Tltus 
~••:.::- ... ."...,_ "'r-L.-1.&.- .. -:--- ,..1~-n,...;.ta ..._.,....,.,..~ 

neca sogar ein Attest des zuständigen Tier- Stolz geboten, aber immerhin mußte man auch möchte, 
arztes über · seinen Gesundheitszustand be- nicht verzaren, wenn man es oich durch den Archaisch sind die Formen Uhlmanns auf 
schaffen mußte, um keinen vorzeitl1en Gna- Kopf gehen ließ, wie weit es doch nur durch alle Fälle nicht, eher deuten sie in eine Zu
dentod zu erdulden. das Wirken vieler · ehrlicher Hunde mit der kunft, die Berechnung mit Intuition zu ver-

-Solche Hoffnungen wie seneca ha·t Titus Hundheil gekommen &el, woran ·auch Pluto binden weiil, Bei Arp dagegen könnte man 
nie genährt, 80 dall ihm derartigeEnttäuschun- immer wieder erinnert hatte, wenn man ihre von Archaik und Mythos spreche:t, nennt er 
gen erspart geblieben stnd. Ohne aelne Mit- Leistungen mit denen Ihrer nächsten Verwand- doch selbst eine seiner Plastiken ,.Mythisch", 
hundezuverachten,zudenenersichnachMöi- ten: verglich, über die sie sich bei weitem er- eine andere ,.Idol". Während Uhlmann an 
Iiehkelt freundlich., fast sopr freundschatuldl hoben hatten, und weder Schakale noch Hyä- Architektur denkt und einen "Fries tänze
verhielt, nalun er doch Abstand von jeder mis- · nen, aber nicht einmal. Wölfe und ·.Füchse wä- rischer Figurationen m!t Spiegelllächen" als 
sionarlschen Tätigkeit und begnürte sich lie- ren würdig 1enua, , dem · niedrigsten Pinscher abschließende und sich zugleich öffnende 
ber' damit, allgemein kanltlire Grundsätze zu du ·Halsband zu lösen. Wand eines FestSaales .,.,twirft, ert.räumt Arp 
pflqen, wlhrend er kaum erwartete, daß sich. Gerade .dieser Ver1leich kllm Titus in den Gleich.ni!se und gießt ein Modall, das er 
trotz ilberl!-lindiach.er Opfer einzelner Idealisten Sin~. als ~r mit einem dankbaren Blid< und I .Meru;chlich, mondbaft, geisterhaft" nennt 
1n der ~twlddung der Hundheil in absehbaler fast · dem. ütlg zu seinem HeiTn aufttah, der sich 

1 
und das recht deutlich zeigt, W'.>rauf es ibm 

Zeit bemerkeaswerte Umwälzunten erellnen ! noch. einmal mit rilhrendem Zat:tgefiibl für die anltommt, nämlich die Welt des Meoschen ins 
k&lnten. Daher ist es erkliirllch, dall Titus die Wamunlltafeln Im-Walde ·entsdluldil(e. Plane~rtsche zu erweitern, wie Tljornton Wil-

·Kulturelle Nachrichten deutscher Landsmannschaften zusammenge
sdllossenen achtzehn landsmannschaftliehen 
u .. """"a""• n•'I"C-"mmf!lt.P.n · sicil in Freiburtl zu 

der das nennt, und ·die Imagination von ge- . 
stem in die von m<Kgeri hinüberzuführen. 

Arp und Uhlmann Iebären zu einer Gene-
ration, der auch. Zweifler nicht Mangel an 

. Leistungen vorwerfen können, die Jüngsten 
dagegen betrachtet man gemeinhin als ver. 
spätete Nachhut. Da tauel1t in der Galerie 
Springer ein unbekannter junger Franzose 
auf, Christian d'Orgeix, ein Sed!suridzwanzig. 
jähri·ger; der . beinahe' alle Trümpfe in der 
Hand hat, Erflnd1Jn1Sgabe, Intensität, Sensi• 
bilität. Eine staunenswe~ce Begabung- glüd<
licherweise nicht die einzige -, unter deren 
Bildern · und Aqua:relleq keines ist, das nicht 
durch die _Beherrschun& der Mittel und die 
Art der Vorstellung Interesse erweckte.· Man 
denkt zunächst an·Max Ernst und andere Sur
realist_en, um bald einsehen zu müssen daß 
d'Orgeix den · Wagemut einer ganz anders
gearteten . Jugend hat als der der zwanziger 
.Jahre. Da ist kein Un1efähr, jedes Blatt ist 
mit Sorgfalt gearbeitet, und dennoch bleibt 

. eine malerische Lockerheit, die fasziniert t:.nd 
auf eine gute Eniwicklunt hoffen läßt. Viel
leicht sind ·hier · Anfänge, die in die Zukunft 
führen pnd die Scheinproblematik von Ab
strakt und Gegenständlich hinter sich lassen. 

Will Grobmann 

Ein Spiel der Erinnerung 
,.Die Gla•mefUIII!ierie" in Götti111fen 

Auch· ohne da• Tennessee Williams Die 
Glasmenagerie" im Untet'titP.l ausdrückudl 
,.Ein Spiel der Erinnerung" genannt hätte 
würde die Entdeckung, wer zu diesem Stück 
P~te gestanden hat, nicht schwertalleil. ·Man . 
denkt an Marcel Proust, der in seiner Roman~ . 
reihe "A Ia recherche du temps perdu", den 
geringen Höhenunterschied zwischen zwei 
Steinplatten in einer · venezianischen Kirche 
ertas~end, dem Geheimnis der Erinnerung auf 
die Spur kommt und damit den Untersel1ied 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die 
Chronologie, das Nach.einander der Zeit auf
gehoben sieht. Man· denkt an William Faulk
ner. für de11 da tt il'l;.:.t!:~ladene, unglückselige 
Geschick de~ Südstaaten zu einem · Trauma 
wurde, von dem er sein Leben lang nicht 
mehr loskam; es erklärt, warum in seinen 
Romanen die Vergangenheit nicht eigentlidl 
"vergangen" ist,. sondern wie ein riesiger Block. 
der alles unter sich erstickt, auf der Gegen· 
wart lastet. 

Südstaatlet Wie Fa·ulkner. hat Tennessce. 
Williams in seiner "Glasmenagerie" eine Reihe 
von Figuren gezeichnet, die sich ei..,er Ver
gangenheit ausgeliefert fühlen, die unüber
windlich ist. Amanda Wingfield, eine Frau, 
die jeden Kontakt mit der Wirklichkeit ver
loren hat; Laura, ihre verkrüppelte Tochter 
so zart und zerbrechlich, daß sie einem Stück 
aus ihrer Glassammlung ähnlich sieht; Torn. 
ihr Sohn, der von einer Flucht; aus der Enge 
der · mütterlichen Wohn11ng· ins Abenteuer 
träumt, verlockt vom Beispiel seines leicht
lebigen Vaters, dessen überlebensgroße Photo
graphie mit einem Lächeln von süßlichem 
Charme von einer der transparenten · Wohn
zimmerwände (das die Atmosphäre des Stiil<
kes aufS Haar treffende Bühnenbild stammte 
von .Jan Schlubach) herabschaut: sie alle 
leben in einer Zeit, die län1st nicht rnehr 
existlert .. Die Zelt ist Ihnen abhanden gekom· 
men, wie sie der zeit abhanden gekommen 
sind. .Schem.en sind sie, trauervolle Gespenster. 
die den Wind bewohnen, der aus der Ver· 
..... ..,,...".,..".,..;.,. "a..,.., I"!.",...,"}" .. ,...., ~+an'h Mnrl•,. und 

rttANJtFUI!.TEI't. ALLGEMEINE ZEITUNO Wi 
. IIIIIIL··· ............. "...,..] Otto Sprinoorum llabe "... ..._ Mdlt autn.t die, tor etne ver-., .un.u.un. 111ft dem ander.a Tarifpartner zu 

w. Tb. Am Mittwoch findet ln. E&1en. die j wirken. Du war der Grund, warum er 1952 I 
Trauerfeier des Ruhrbergbaues für Dr.-Inl. den Vonltz ID dem gerade gegründeten Unter- I 
._ h. Otto Springorum statt, der am Xartreitag nehmensverband Ruhrbergbau übernahm. Otto 1 
einem Herzschlag _erlegen ist. Seitdem ~tto Sprlngorum hat seine Aufmerksamkelt be- I 
springorurn, der w1e fast ~Je leit<;nden Man~ wußt auch auf alle mit der Kohleveredelung 
ner der de,.tschen Montanmdustne 1945 von zusammenhängenden Fragen gerichtet, Ins-~ 
den Alliierten interniert worden war, erst besondere auf die Gas- und Stromerzeugung, 
nach jahrelanger Haft _das Lager Stau':"uhl aber auch auf die Wasserwirtschaft des Ruhr
wieder hatte vcrlasse_n d~rfen, htt er an_emem gebietes. Er war eine ln die Zukunft blid<ende j 
Herzleiden. Ohne Rucksicht . darauf Widmete Persönlichkeit, ein Vorbild an Energie und 
er jedoch wieder seme Arbeitskraft ganz der doch auch an Schllötheit. Man wird ihn an j 
Gelsen!mchener Bergwerks AG. Im Jahre der Ruhr vermissen. 
1936 war er nach_ fünfzehnjähriger J:3ewähru.ng 
als Zechenleiter m den Vorstand dieser groß
ten westdeutschen Bergbaugesellschaft be
rufen worden. Im Jahre 1942 hatte Otto 
Springorum dann den Vorsitz im Vorstand 
übernommen, Ulld an diesen Platz kehrte er 
nacb der Neuorilnung, während der er uner
müdlich um die Erhaltung dieses Unterneh
mens gekämpft hatte, wieder zurück. Zugleich 
übernahm er die Leitung des Unternehmens~ 
verbandes Ruhrbergbau. 

Strafwürdige Ausbildung? 
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Als Vorsitzender diese! Verbande• sprach 
er im vergangenen September auf d'!'Ifl Stein~ 
kohlenlag in Essen, also zu einer Zeit, da sich 
weiti• in Zweüel an der Zukunft der Stein~ 
kohle gezeigt hatten, richtWlgweisende Worte. 
Er hatte es abgelehnt, sein Referat, das Aus~ 
druck seines Vertrauens in die Zukunft der 
Steinkohle war, verlesen zu lassen. Seine 
Ueberzeugung woute er .selbst vortragen. 
Aber die Eingeweihten wußten, wie schlecht 
es bereits um Otto Springorums Gesundheit 
bestellt war, und sie hatten Vorsorge für den 
Fall getroffen, daß · den Redner während 
seL'ler Ansprache die Kräfte verlassen sollten. 
Im Januar 1955 jedoch zeigte sich Otto Sprin~ 
gorum dem Rate zugänglich, sich etwas ru 
schonen. Er legte den Vorsitz im Unterneh
mensverband Ruhrbergbau nieder, blieb aber 
weiterhin der aktive Generaldirektor der 
Gelsenkirebener Bergwerks AG. Jn der Sorge 
um dieses Unternehmen, in dem er in einem 
an Erfolgen reichen Berufsleben Entscheiden
des zur Mechanisierung des Kohlenabbaues 
geletotet hat, indem er seinen Mitarbeitern 
immer ein Vorbild an Nüchternheit, aber auch 
iD Entschlossenheit gewl!Sen ist und in dem 
er besonders auf eine vertrauensvolle Zu~ 
sammenarbeit mit der Belegschaft gesehen 
bat, - in dieser Sorge verzehrte er aeina 
Ietzt& Lebenskraft. Der Tod, der Ihn IChon 
lange umschattet hatte, überraschte ihn wäh
rend einer Mittagspause. Springorum wollte 
sich niH' zu einer k"Ul'Zen Rast hinlegen. Er 
stand nicht mehr auf. 

u. Als vor einigen Monaten eine bedeu· 
tende und nicht gerade vor dem finanziellen 
Ruin stehende berufsständische Vereinigung 
die Ihr nahestehenden Unternehmer auffor
derte, dureil Spenden zur Ausstattung ihres 
neuen Hauses beizutragen, hatten die Finanz
ämter nichts dagegen einzuwenden, daß die 
Spender ihre dafür bestimmten Zuwendungen 
von der Steuer absetzten. Als aber am glei
chen Ort ein bedeutendes Werk der Schwer
industrie ebenso mit den freiwilligen Auf~ 
wendungen verfahren wollte, die sie als aus
kömmlich. bemessene Studienbeihilfen einer 
begrenzten Anzahl hochqualifizierter Nach
"'-uchskräfte zukommen läßt, 111!\zte sich der 
Amtsschimmel wiehernd ln Trab. Das Werk 
hatte nämlich bewußt davon abgesehen, seine 
Stipendiaten formgerecht nach Beendigung 
des Studiums zur Rückkehr in den Betrieb zu 
verpflichten. Man war in der Leitung des Un
ternehmens, das seinen Weltruf einem der
jenigen Industriepioniere des vorigen .Jahr
hunderts verdankt, die oich ,.von der Pieke 
auf" hochgearbeitet haben, der Meinung, die 
jungen Leuten würden um so lieber zurück
kehren, je weniger Zwang auf sie ausgeübt 
würde. Das Finanzamt aber wollte davon 
nichts wissen. Es argumentierte: die Steuer
freiheit für solche Aufwendungen kann nur 
anerkannt werden. wenn entweder die Stipen
diaten zur Rückkehr in den Betrieb verpflich
tet werden oder der Betrieb die dafür V"rge~ 
sehenen 1\fittel einer Stiftung zukommen läßt, 
die pnz allgemein der Förderung von Studen
ten oder von Studienobjekten gilt. Nicht 
weniger erstaunlich ist ein anderer FalL Hier 
ging ee um die Aufwendungen Berufstätiger 
für ein Abendstudium. Das Finanzamt hat die 
Abzugsfähigkeit dieser Aufwendungen bei der 
Steuer abgelehnt. Warum eigentlich diese 
finanzamtliche Engherzigkeit gerade in Fragen 
der Berufsausbildung? SoUten die Behörden 
nicht froh sein 1md nach Kräften unterstützen, 
wenn der eimelne und die Unternehmen sich 
die Ausbildung etwas kosten lassen? Das 
Verhalten der Finanzämter erweckt jedenfalls 
den Eindruck, als sel Weiterbildung etwas 
Strafwürdiges. 

_Dis! 

Otto Springorum war im ersten WeltkrlOI 
Rittmeister. Im zweiten Weltkrieg verlor er 
zwei Söhne. Menschliches Leid ist Ihm also 
nidlt erspart gel:lieben. Er hat es mit der 
Würde getragen, mit der er alle Schic!<sals
schläge und alle Widrigkeiten hingenommen 

Dumping 
Berechtigte und nnbered!tlgte Vorwürfe 

Kii. Je mehr sich der Welthandel nach 
dem Kriege normalisiert hat, um so öfter ist 
der Vorwurf des Dumpings im internation.a
len Sprachgebrauch aufgetaucht. Besonders 
von den Japanern wird in den letzten Mo
naten behauptet, daß sie ihren Export mit 
Dumpingpreisen zu forcieren versuchten. Aber 
audl in w ~s;te~opa 8!\schl,\ldi~. m!lll · ~\cb, v:or 
al!ell) im_ ;a!1f~!;li .. de~ .. Te,xiij~j;rie, deren . 
Kai.>azltät~n off~ic\ltliel1 !!J:(ißer ~ die Nach- ., 
fr~ge sind, nicht selten gegeno.oitig des Dum
'Plngs. 

Ursprünglich besagte das aus NordamerikA I 
ltammende Wort Dumping, daß ein Ve1·käufer I 
mit HJfe außergewöhnlich niedriger Preise 
versuch~ In einen Marh1: mehr Waren hinein
zupumpen, als dieser aufnehmen kann. Im 
Laufe der Zeit siedelte eich dann diese Vo
kabel immer mehr im Außenhandel an. Ein 
Gutamten des Völkerbundes (.Memorandum 
&U!" .1e dumping" par Jacob Viner, Geneve, 
1926). definiert als Dumping den Export zu 
medngeren P .• :eisen, als sie auf dem Inlands
markt gelten. :E:benso gilt als Dumping, wenn 
d1e Ware auf einem ausiär.dischen 1\l!arkt bil
li~er als a~Ltf emem anderen angeboten Wird, 
DU! dem Ziel, den Markt zu erobern, um dort 
spater die Prei:>e willkürlich festsetzen zu 
können. Da derartige Praktiken dim Außen
handel und die internationalen Märkte emp
fmdhcher stören können, wird das Dumping 
von zahlreichen i..·llernationalen Organisatie>
nen s!ark verurteilt. 

Staatliche Methoden 

_:Man soi:te meinen, daß es in Ländern mit 
.freiem Wettbewerb kein Dumping geben 
konnte. De::moch ist dieses der FaU. So ex
portieren zurr: Beispiel die Vereinigten staa
ten Ihr~ eingelagerten Ueberschüsse an land
Wirtschaftlichen Produkten zu Preisen, die 
tief Unter dem des Binnenmarkte• liegen. 
Diese; arnerikanische Verhalten ist ein Schul
t:"P'."l Iür ein staatliches Dumping, bloß wird 
e, n,cnt so genannt. Auch die Schwetz expor~ 
tJerte 1m Vorjahr Schlachtvieh zu Preisen, 
die durch Subventionen künstlich niedrig ge
~alten ''.'aren ur.d unter den Inlandspreisen 
.ia~en. TJ1P';Pl" 1;'~11 Man ..... oho ... .f.,.11., .; ... nn"'-

Schweiz erhoben. Hier verlagert sich nu::~ der 
Streit darüber. was als Dumping anzusehen 
ist, auf ein sehr schwieriges Gebiet. Das Lohe
niveau eines Lalldes kann nämlich nicht ohne 
weiteres mit anderen Ländern verglichen wer
den. Die Lohnhöhe wird durch das in jedem 
einzelnen Land verschiedene Verhältnis von 
Angel>!>t und Nachfrage und zum anderen 
durch den ·Grad d~· allgemeinen Lebensstan
.<!-.rd8!1 t-estlmmt. In einer Studie der Euro
päischen. Wirtschaftskommission in Gent 
(ECE) wird ferner darauf hingewiE>sen, daß 
die Lohnhöhe a'lch r. •eh Klima und Gepflo
genheiten der Arbeiterschaft in cien ver:s2:e
denen Ländern unterschiedlich ist, <!aß YUm 
Beispiel in südlichen 'Ländern ;mm~ ... ,.,;"""'- • 
rlgere Löhne b<>:!ahit <->~<!~" . . -- I 
weil tn den w? ' ~;:u:,g 
und Nahnmt:z-: r-r.-r{- __ ...,u,_~-3.nG. 
erfordern. So ' ~c.. ... i:l ::.; ,iap -~ ~.~!" , 
Seite immer ""N.".__ - dara~ · . • Äa-0-.;eo-.vie:scr., daß 
das LohnniV<!au ill. Jap8!l. nicht et-.va dtll'('h 
staatliche !>'iaßnahmen niedrig ge.halten wir.._ 
Ed LänC.:!m mit einer cbronisr:hen :Teber
bevölkerung, ln denen selbst in einer günsti
gen Konjunktursituation noch ein Ueber
schuß an unbeschäftigten Arbeitskräften be
steht, muß immer ein ai1haltender Druck auf 
das Lohnniveau heiTschen. Dieser Drud< kann 
nach japanischer Ansicht nur dadurch besei
tigt werden, daß man de."'l Lande zusätzliche 
Ausfuhrchaner-n zur Beschäftigung der über
zähl!gen Arbeitskräfte gibt. Es ist jedenfa ~!~ 
außerordentlich schwierig, einwandfrei fes•
r:ustellen, wann von einem wirklichen sozia
len Dumping gesprochen werden kann. 

Strittige Fllle 
Vor kurzem wurde von schwedischer Seite 

~gen die süddeutsche Trikotagenindustrie 
der Vorwurf des Dumpir.go erhoben. Die deut
sche Industrie konnte aber nachweisen, daß 
die Exportpreise die Herstellungskosten sowie 
die Zuschläge für Verkaufskosten und den 
nortllalen Gewinn deckten. Die Ware wurde 
also nicht zu Verlustpreisen exportiert, ailer 
doch zu Preisen, die untt;r dem Inlands;>reis 
lagen. Hier taucht nun die grundsätzliche 
Fra•ro• auf. ob ein Industrieller jedem Kunden 
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