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0 Atempaust \, r .~. f', ~~ .... r. , :.1 .m 
-\u stt!ll n 1betu I) fuhl '•U r -.1:.. 1ru 1 he"te 
und Ko. •., ('n :nm rb 'Q 11 :1 '"" 1 
\rer~n t<11tunge:1 bemerken w. r1 Im K.t::>st· 
anttqu.snat \Vum-t•1 i.ll.-t.rden~-9Sir.s~· 9";1 
lt Qt d 1 orwooer n A n.t-Evr berg •. ::~ 
0 b ld und l.iouacllen, m der C.t.l r :e Bremer 
s ebt man nr.l c~ GI~ v n bc•Cl!i (Jt.l 

I '.SI, a W~Hlden Ze.chnungen dPr dre~ l~h
r ndell Berl n B•ldh.sue• Ha~-s thJmann. 
K,u! Horrung lltld Bernhard ltdlJgt"r 

Anna-Eva Be:gm.sn bat öul thren Re sen 
dte t'uropducbr Kunst kennf'n.gelernt .tb• 1 

s t 1939 oh:1.e l'nt tbred'!·lnQ liJ Oslo ge
leb \\ds m dPn lt"lzt •·1 ZW('J Jahr •. , dort 
ent tanden 1 t t llensowt'"l:f'ig r1orw o:sch 
~Je d41i Wt:rk F Want Ts deuts{_h, d1e JUng 
Ceneu.t:on bed ent SICh heute einn •nh ,. 
Ddt.~ nill n Spr.tcbe rwt le dn regto"lalen An· 
klanq ·, WPnn man w:ll kann CDdn 111 t ;mgc:t 
hr.~r B'atter dt(' F11tsen .utd FJord~ ,h,, s L.sn· 

dl:'s Wiedererkennen. vordnngl:cht·t abe, ·st 
dds Spiel der fre•en Kratte auf den hero s P

r ende~ Scb.".·.uz.\'v'elfi·Tafeln und dLc Peer 
Gyntscbe Roman1 :k der farbtg versponnenen 
Szener .en mU den spukh.d!tcn KoOI<iktcn der 
Dr5.bte Gcometnen und Klabautermänner 
Das Blut spnchl fraglOs mtt. wtonn aut.h :n 
lockeren Ansp'eltl!lqcn dae wcn·grr toa Cr:
WKht fdlJen sls dte Erfahrunqe• .,:ner dllge· 
metngülhqen kllnStlf'tldchen \lcnldl1tät 

D1e fin!l:scheo Gläser tn der Galene Br• mt"r 
''nd kleme ~Mtteh d"att und von der ubhcben 
Werkform weat entfernt Man bewundert sie 
in ihrer zulalhgen Scbonbeit, ohne an den 
Gebrauch zu denken obwohl Sie alle filr 
etwas da sind. Dte Gläser sind gegenwArlJg 
ohne Konkunenz und werden ihre Liebhaber 
hnden w1e andere bijoux. D1e Zeichnungen 
der drei B1ldhauer SLnd bemahe. "·on dN· 
aelhen Durcbsicbtigketl Wie dte Gltltöer; mehr 
DO<h als io der endgulhgcn Skulptur durch
dnngen steh tm. ze-tcbneriscben Entwurf Raum 
und Volumen, Kraft und B~wegunq und kom
menheren den S1DD dPs gegenw.trhgen pla
stischen Denkens. 

Das Brtttsh Centre zeiqt eine Auswahl au~ 
der Stehenten Jahresausstellunq der .National 
Book League• in london, hundert Bücher aus 
•Uen Gehtelen, Kunst, Roman, WtssensdJ.afl, 
Technik. usw .• die 10 Einband, SdiutzumKhlaq, 
Typoqrapbie Illustration und Patner von den 
cDqlischen Experten als hetsplelbaft empfun
den werde.n Ihr Urtetl deckt sich mit dem 
u.nsnqen, die enqllsche Buchtradition l$l wet· 

terhm vorbildlich, allerdings tollte man sidl 
ntcht nur die S<D.utzumsdll.iqe ansehen, d1e 
qeleqentllcb zu aneltdot1sdl für unseren Ge· 
sdlmadt smd. Der k!eme hes<hrctbende Kdta· 

•1 t r.,.P e1 e H· t· •• ,.,J~u111 ,\, r RU.d'let sehr 
n.Hzlu:h 

1.1 j Ot?' I dtr'l Spott• und Gf' undhelts
ou tf'llung , m Fu:'lklurm 91bt s rme kleine 
o\.hte nq Clt 1'1. K.~stfreund .ntere 1o1eren 

v. .. ,{ Spo1 · •m 8J1:J d r J4hrtauscndel an den 
'v : .n :1 "·'tU'"'Tt> s Plökellen usw, die sebr 
'- ' Al'lspr ·:hsv • l QeWMden s1nd n den 
I hn ·en ' 1 der ersten Oh·mpaade 1896 
,., t\th r~. W. G. 

01~ kleinen Ver\\'i1run"'cn 
.l"\TlR ~Wrl FL\CCE'\• (amenkalllsd'l) 

\letrapol am ="ollendo:tplat1: 
[me [oJSOdf' aus dem \llti.Q der Fremdf'n· 

I : 1:1 d1e am SJdt"n ''Qf'nt•ns um d1e Jahr· 
bund 1w1·nde t>lnen s hweren Stdnd hdt. Da· 
fur atl r qrh noch Romani~ k. Em IUnqer 
s~'<qt".~nt verdreht e nrr k.lelht>n Französm 
dPn 1\.opl. Das ast abt-r sö.on des Komman· 
dl'l.lts l;el:t>btl' Schlimm Ql:'r\UQ, doch t>lO~S 
TaQ€'6 entfl:1mm• steh des S"'Tqt>anten Herz fur 
d1e :S1rMe des enoltschen Gouvern('urs. Aber 
f'LRf>S TilQes muft der IUnQe Mann E"in Fort 
<J('Qt."n die A t<"bl"r vertetdiOPn. Dir deztmiert>n 
dds R<!gtment und Wdren fast Sieqer gewor
de-n. wenn die kle,ne Franrasm nidlt recht· 
:rrttlq r.n1 t f'mer llandvo\1 enqlischer Rci· 
t r 'l'l H1lf <lf>k.,mmen w ..... Sr,4ter wird ihr 
dafür ein Ehrenkreuz auf den Sarq qeleqt 
Der Setaf'ant ahel" hlnot die Uniform an de 
Naqt!l. um die NichtP zu hraraten. Frank Lloy 
hat den Ftlm locker tu ae"Dfleoten BildPro ae 
fuqt, etne qute: Unterhaltuno ist ihm qelun 
aen Rona!d Co/mon als trefflicher St>rqeant 
die nll"dlichr Fram:ösinc Claudette Colbf'rl. 

W.V. 

.DAS ~ADCHEN JUA!'IITA* (deutsthl 
Bonbonniere 

Dies ist em Verwechslunqc;spit>lchen, d.J 
steh erst nach mc\nch~rl~i GetOse zu all 
o;.cifiqer Zufriedenheit löst. Axel von Am 
beuer IAt der Held in der ZwickmUhh~. Char 
lolte Sch('/lhorn die qlutauqiqp Durchqänqe 
nn, Annf'1iese VliliQ nett die junqe Frau -
und H~innch Georqt> der wuchtiqe Onkel mit 
humoriqer BrPJte und hstiqem Auqenzwinkem 
Es war sein letzter Film, und darum woh 
wurde der 1945 von Wolfqanq Staudie 
drehte Streifen umqeforml uDd neu bearbeite 
Em paar AuqenbHcke 1anq wird auch etw 

~~~tde~tn:!lrb~~~::.~L ~ 
selbu aber bleibt deDDodl Jddtll all 
arob und schnell ZUM'IIIIIl~• 
wichtiqkelt otme 10Ddertlcta lbdlla. C 


