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Die Kunstpreisträger 1952 
Ausat.Uu.ag am LD.tzowplatz 

Das Kunstamt Tiergart.en helle d e nJCht 
adlledlte Idee, w&hrend der FMtwocben die 
Kunstpreisträger dl!s Jahres Jn exten~ au ... 
zu&lellen, um, wie Senator T1burtius bei der 
Eröffnung sagte, dei'O Publikum Gelegenheit 
zu geben, die Kunslpohllk. Berlh~s und das 
Urteil der Juroren seinerseits zu JUrieren 

In der Malerei waren Karl Sch.mJdi~Rolllull 
und Woly Wernc.>r ausgezeu:hnet worden, und 
hier dürften J:lic UrteilsfAb.lgen einer Meinung 
sein. Die drei Si:l.le xmt den frühen Bildern 
Schmidt·Ro!Uuffs aus der Sammlung Kruu, 
BerUn, und mit den BddwJrkere en Woty 
Werneu madlen einen uberwä.ltigendeu. Ein
drude. Die alte und die ju~e CeDefatioa. 
tun alth keinen Abbrutb, tm Gegentetl, 11e 

erg6n1:en sich in der vorteilhaftesten Welse, 
Die Dangaster Landadudt von 1910 steht den 
weniger hgurallven Cestallungen der Webe
rln von 1950 überraschend nahe, und eln Bild 
wie die .Brlefscbreiberin• hat m der grol'oert 
Distanz zum SuJet bereits etwas von det 
Perno der .ZwcJ Mensdtt!n• Wotys. Die 
Reihe ihrer gewirkten Bilder erstrectt sich 
über elf Jahre, und es smd ihre besten Ar• 
heilen dabei, der .Sonnenuntergang• und da& 
gro8formatige .. Kinderglück•. der erste wtrk· 
liehe Wandteppich. 

In der Plutik fUhrt Rid1ard Scheibe, der 
Hebenawürdigerwelse u. a. seine letzte Mar
morskulptur, eine .. Stehende•, den Vetanste.l
tem überlassen hat, obwohl gegenwärtig eme 
Retrospektive von ihm in Essen läuft. Der 
dremndvierzigjä.hrlge Gerhard SdtreHer ist 
sein Antipode, er begeht das Sakrileg, Hand~ 
lung und Genre in die Kleinplastik zu brin· 
gen, formt vorwiegend in Wt~dls und GlpJ 
und setzt sich kühn den größten Gefahren 
aus. Um so bemerkenswerter, daß seine Ar· 
beiten plastisch bleiben und ein hohes Niveau 
haben, die .Interessanthett• ril.dd ganz an 
den Rand. Lidy von Lüttwitz tendiert zu ganz 
freien Figurationen, aber zunä.dJ.st bleiben ,sie 
noch ein wenig dekorativ. 

In der Graphik erscheint uns die Auswahl 
etwas problematisch. Gresko ist jung uml 
ehrgeizig, hat in den letzten Jahren viel ge· 
lernt und dürfte auf dem richtigen Weg sein. 
Eva Schwimmer hat Qualitäten, wo ,;ie illu
striert und wo sie in freien Arbeiten mit 
Linien s~innt, bis Volumen und Assoziation 
sieb einstellen. Gerda. Rotermund ist ihren 
Lehrmeistern K. KoUwi.tz und E. Orlik treu 
geblieben, zu treu. um uns heute ~u erregen, 
und %1..1 nahe ,am Motiv, um die Literatur bild· 
nerisch aufzusagen. 

lm ganzen hatten die Preisrichter wohl 
recht, und die Ausstellunq Ist eine gute Vilti· 
lenkarte der Berliner Künstler. Sie wäre nodt 
großartiger, wenn man die Preisträger der 
letzten drei Jahre ausgestellt hätte, aber dazu 
fehlte der Raum. 

Wer im ersten Stodc. nidJt t~uf seine Kosten. 
kommt, kann Im Erdgestboß finden, was sein 

11 Herz begehrt. Dort bat der • Verein Berliner 
Künstler• ausgestellt, in sehr schönen Räu· 
men. Obwohl eine .Gruppe 1951"' einbe'logen 
1st, bleibt das Ganze so, wie es der Menge 

n gefällt, den Kritiker aber in Verlegenheit 
rt bringt, er weiß nidlts dazu zu sagen. W. G. 


