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Die erste "Juryfreie H seit zwanzig Jahren 
•• :h W!r hl'lbf'n uns immer wieder d«Hir ein· 
>:t gesetzt, dl!lß den Hunderteo von Berliner 
~r Künstlern, dfe kt'!lne Möglichkelt haben, e~us
!r zustellen, einmal im Jahr die Gelegenheit 
!, dazu gegeben wird. N1<:ht so sehr, weil wir 
tf hofften, Genies zu entdecken oder weil uns 

an ausgedehnten Ausstellungen gelegen wdre. 
n sondern weil es so etwas wie eine •ozla1e 
J Verpflichtunq gegenüber den vielen, sicher 
• allzu vielen Malern, Bildhauern und Grt'Ephi· 
1 kern gibt, die In eine immer gefährlichere 
~ Venwelflung geraten, wenn sie nie zu Wort 

kommen. Der Senat hat dieser Not Redmuncr 
~ gelregen und gestern wurde die er.!lle .Jur)'· 
· frei.c• nach zwan-z:Jgjähngf!r Unterbrechung er

öffnet. 1911 war die "Juryfreie• in BerUn ge· 
gründet worden, alljährlich fand sie am Lehr. 
ter Bahnhof statt, wurde durch den Krieg 
unterbroche11, 1920 wieder aufgenommen und 

, 1932 zu Grabe getragen. 
I , Die .Juryfreien• w·urdan ~edes Jahr mit 
i SpannunQ erwartet und waren ere1gnlsse, 

denn die PromlnentPn sdlldcten au• Kolle
gialität mit eln, obwohl sie damals mehr als 

Heiterkeit 
zuummengetriebenen Weibchen, Idyllen und 
Dramen - ein ungeheuer interessanter Ein· 
blidc. in die Natur. Nicht versäumen! Ch. St. 

• VIER SCHRITTS IN DIE WOLKEN" 
(HaJieniBch) Studio 

Um wieviel richtiger die Welt wäre, glibe 
es e.in bißeben mehr GUte, zeigt diese rüh
cnde Story des Drehbuch-Maestros Zarattlnl 
nd des Regisseurs Alessandro Blasetti. Sie 
eht in ihrer wundervollen Schlichtheit direkt 

'ns Herz. Das Mitleid wohnt in einem kleinen 
andelsreisenden, einem geplagten Familien· 
ater im zerknitterten Anzuq und bill1ger 
rawatte. Ihm begegnet ein Mädchen: ver· 
veifelt, tödlich verängstigt vor dem stren~ 
en Elternhaus, in das es mit der Schtmde 
ines zu erwartenden unehelichen Kindes zu. 
ückkehren muß. Er, der fremde Mitreisende, 
t-eht ihr bei, gibt sich als ihr Mann a~. Alle 
ituationen der gängigen Filmkomödie -
Ironie! - erscheinen hier: wie sie das Paar 

euchein müssen, das Schlafengehenspiel im 
ufR"ezwungenen Einbettzimmer, die Kette von 
üqen, aber wie richtiq steht hier alles bei
nd zueinaDder. Ein Film, der keinen Augen .. 
lick vom Echten abgleitet, ein Plädoyer für 
enschlichen Anstand und Beistand. Croß· 

rtlg Glno Cervl In allen Sltu·auonen seiner 
chwierigen Hllfelelatunq, überzeugend das 
aurige Mädchen der Adriana Beneltl und 
llo anderen scharf profilierten Geetalten, 

Ch.SI. 

Ausstellung am Funkturm 

genug Aus!ltellungsmögtlchkelten hatten, unter 
den noch nicht AJrivlerten fanden sieh alljäht· 
lieh überraschende 89gabungen, und dlG 
große Menge wurde mit Jn Kauf genomm~n 
Wa.s Ist nicht alles durch den häßlichen Gla~· 
paltnl am Lehrter Bahnhot hlndurchg~gllngenl 
Aus jeder Ausstellung •lnd ein paer Dutzend 
Bilder in Erinnerung geblieben: der • Vor
überg~hende" von 0. Schlemmer, die ~Helrn· 
sucbung• von Max Bmst, du • Wlnter
m3rcben• von Wemer G!lles, die .Prau tm 
Walde" von Sdlmldt-RotHurt, die .Auf· 
~nstehung der Pflan"Zen• von Paul Klee, die 

~~~~~~1~~e:o;~~ ~~,~~~~;~·~yldh~~t:.11~:t~~: 
Geleitwort aller Drucluschen war: .Nicht Im 
Kampf gegen elnl! Kunstrlchtung, noch m 
ihrer eLnscltl{Jtm Förderung, nicht Jn dar 
Gleldlmllcherel oder Im CUq\tenwesP.n, son
dern Jm Trachten nach Gereehti9kt!1 liegt 
die 102lale Grundlage der juryfrtil!n Kun•t. 
schau BeriJnt• Per Anaturm war zunächtt oe· 
walt!g, ließ aber nach, als die gan"Z Hoff
nungslosen merkten, daß es zwecklos sei, eill
zuschicken, denn sie W\lrden einfach übet
sehen. 

\Vio sieht nun die .Jurvrreie• 1952 auel 
Zuniid\st die Zahlen, e& hlin41en 1752 Arboilen 
von etwa 700 KOn&tlem. Du ist viel, aber 
weniqcr 11.11 befUrchtet. Et ist oft davon ge· 
aprochen wordon, daß es etwa 3000 Maler, 
Bildhauer, Graphiker und KuMtQewerbler 10 
Berlin gebot davon kann keine Rede tein, ~~ 
werden a.rn Funkturm nur wenlQe rehlen, dafur 
aber mancho dabei sein, die von draußen ein~ 
gesickert sind. 

Eine kleine Retrospektiv& qedenkt dankb~tr 
der Gründer von t911 mit Bildern von Waske, 
Tappert, Jaeckol u. a., olne 1ympathtsche 
Geste. Die Prominenten von hf'!Ut& haben 1ich 
nldlt betoillqt mit Ausnahme von Sthmldt
Rottluff. aber eine qanzc Anzahl Anerkannter 
sind dabei: P. Dierke&, P. Kowalski, E. Wa.ke, 
H. Orlowsky, W. WeHensteln, F. Kuhr, E. F. 
Reuter, U. Knispe.l usw., sie bestimmen das 
Bild nicht, aber beleben es. Und von den 
Junqen fehlt kauen einer, 0. Eqlau, C. H, Klie· 
mann, W. Schutz, S. Lympasik, D. Lemke, 
H. \V aber, H. Kögler, Arno H. Verch, G. Berg
mann, alle sind da. Den Gesamteindrude aller· 
dings bestimmten die vielen, sagen wir die 
650, und hier fängt das Problern an. Wer 
sind 1le, was wollen sie? 

Einige, etwa ein Dutzend, könnten ver
langen, daß man sie nennt, denn sie sind nicht 
schlechter als mendle der Genannten, aber 
bringen sie eine neue Nu~mce in das Blld dar 
G.egenwartskunst? Kaum, alles wns gut Ist, Ist 
n~~t ne~, und was neu ist, nicht gut. Mlln 
konnle dte 650. mit Leichtigkeit nach Gruppen 
ordnen und würde dann bei den Dürernacb~ 
ahme~n anfangen und ·die ganze Kunst· 
gesdm:hte durchgehen müssen. Die deutseben 
Romantiker leben noch, die Impressionisten, 

fOr viele Ist t. Corlnth du Leitbild, für an· 
dere E. L. Kirchner oder P. Kle" oder Dix. Man 
fOhlt sich wie auf einem Maskenbell, nur die 
Heiterkeit will sich nicilt eln•te\IE'n. Man z.ieht M 
Sc:hlOua auf das L~ben, auf die Polttlk, und H 
fragt steh, ob •• da auch so 1st. Und man 
möchte hoffen, daß die Ma~kerade das au•~ 
schlteßllche Vorrecbt der .Kunst• Im brel- St 
testen Sinne sei, d 

Dem Kritiker wlrd oft vorgeworfeon, daß er B 
die Avantogardlttflln tlberschlHte und die Tradi
dlt!on, dloe Bildung von Schulen und die Kun•t 
ftlr den a111lgllchen Gebrauch tlbenehe. Er n 
tut es in der Tat, denn wea wlhe Tradition 
anderes al1 die IHnkehr in das Schöpferi•che, B 
das 7.U allen Zelten sich anders auswirkt W-e.$ 
wlre ~Schull"i•, wenn die EntWidtlung h~uttu
tage &o ra.seh voran geht, deB die Jungen die 
Maler der .Drücke•, Ihre Lehrer an der Ake~ 
demle, tc:hon al1 hlatorlt:ch empfinden Zu 
Ruben1' Zeiten war du nicht •o. Und Kunat 
!Or den Gebr-auch w.!lre wohl nichts anderes 
alt .. Sehmi.ldc:e dein Heim". eine reine Prlv111tp t 
sache. 

Keine künstlerische Tendenz des 20. Jahr~ 
hunde~tl hat wirklieb Schule geDU~.cht, w!e 
man Sieht. Mo.n ltann an der AuMlellung w!e 
an einem Barom&ter dao Wetter ahlue-n, dl!t 
wir hinter unt haben. 11be:r nicht das Wetter, 
du kommt. Nam dr.m Urteil dPr Experten 
wahrscheinlich e4ne alnnbtldllchtll Kun!lt, womit 
.aber noch nicht. über die Mittal dor Dar- s 
ltl!lllung geee.gt wAre, Dlft KunJt wird voreu~
sichtllch noch lange rw~glnl•tg weiterfahren . 

Nicht zu T!!den braucht man Ober das Dllet~ 
ta.nti.!che, dos sich selbstverst!ndlldt breit 

~~chifn~l~~~t~~~~e ~~r~:~s:C~~:!·n~~~·td~~g~~ 
solchen PIJiten unverm&ldlicbe Ednlkitscb, 
Gutgemeinte• ln grausiger Gealalt. Elne klelna 
Schreckenskammer in Halle 9 Ist Ihm vor· 
behalten. 

Also !lie wieder? Doch, und zwar jedes 
Joilir. Klarung muß sein, genau so wie ln der 
Pollt:lk. Die Künstler sollen sich der Offent
liehkelt stellen, vielletcht kommt der eme 
oder der a.ndl'!re doch auf nützlichere Ge
dank~n. Die Zahl der Einsendungen wird sidl 
ve~mm4ern, das Niveau durch die Jüngeren 
ste1gen, und wenn die Anerkannten wie 
früher a.us KollegielHät mittun, wer weiß, ob 
die .Juryfreie' dann nidll etwas von ihrem 
alten Glanz ~un.idcerhält, 

Als Sonderveranstaltung 1st In diesem Jahr 
eine k lefne, ab«!r sehenswerte lnternstionale 
PlakatauS6tellung angefügt. Für das nächste 
Jahr wäre als aktuelles Sonderthema :z:u 
empfehlen: Kun6t und Architektur. Die .Ci11m• 
!Congres internationaux d'arcbitecture mo
derne) haben sieb in Brjdgewater kün:lich mit 
dl€ser Praqe beschäftigt, warum sollte man 
1953 in Berlin nicht einen praktilichen Beltrag 
dazu liefern. WIJJ Grohmaxn ~ 


