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~ \Veihnad1tsausstellungen im großen und kleinen StH 

Att d<Jr Spitte d•-r d11111jahrigen \\'eihn4dlt~· m<ln die Idee. gttr nicht mehr kurlo~. sotuJcro 1m Rslh4us Schöneberg z1 lgt das x:un11 taml , , 
4USSti.'!Jh.:ngen m.u 'lffi!Nl d1e dc; Berliner .s')gar recht nüt:Zlith, sie bringt d1e Kunst der Sd1öncber(J elne Ausstellunq von Gebrauchs. 
KüMtler l:n Ch~JO,,!Ienburqcr Sdl!oß. S1e ba' Gegenwart in wel(e Kreu;e. NdtO.rUch auch ortikeln, die der .D,•ulsdle Werkbund" liUS· 
N!VNU, tSt Vlt>lscltlg und. gedgnet, die Kaul· d:e harmlosere Modcrna, abt:r da• lst ii..ein gc~·Oblt hat. Sie beißt .au."lit!t und Form• 
bst aoch we."'l±ger Mogutertt!'r Kreise an.zu~cn. S.i!.aden. vocnn Grenzen ctnqehdtc.n ,,·erden. und der Ndllle Ist kclne lrrefuhrunq. EI VI'~ C 
De~ Kulturll!e!s 1m • Bundesverband der Deut· Ganz U~HJ Q.U zum Einkaulen sieht es ln fo.nh::q Kunsl:bandwerUr, Golcbduniede, Kera- ( 
sdlen lndu<rie• lla1 s.:~e groB~giq untentUtlt doH G.llene Bre_mer (Meinekeslr. -4) aus. Du ml.ker, Budtbtnder u. a. bieten ihre Warun an, 
und 6ed1s ~be von Je 2500 DM <wsttftel, tinn.tsche Glas bl wcLter stark begehrt, die und es i.st keln .schlcchte5 Shldt dabei. NLcht 
all."!rdlng< für alle neun von ihm ~efbtderten sdtwedJ.schc 1\(.>ramlk daqegen l"nlsprld.\t n!cbt ctlles ist käuflldl, einlqe Leihgaben ".·eisen auf 
WeLhnach~u~ste!lungen !n Deutsdtland. Hol· ganz unserem Celi.lhl ru, Ger<tt. D1e Scha_ls LUckeo, die e_s auszulUI\en 911t1 es i.st nocb 
ten w1r. d 1.B d1e ~rhner nicht le-er ausgehen. voa lrene Thonkl' st.nd ebenso solld w1e d1e nicht alles w1eder da, ober dl!a Guten Ist 

r.s, sind n1mt alle wes.mtllchen Maler und T\lcher von Heide Luft wltdg, und es glbl b.ler genug, es gibt fUr Kinder wie für Globc· 
Bildheuer dabei, wir "\·crmissen Sdu:nidt·ROU· ts()9ar Lampen. die keine Zahnschmerzen beim ln~UN, fiir Bescheidene wle Verwöhnte 
.:.UfT und. Thl'odor Werner, Hans Ub.lm.an.n und Anblid:. verursachen. Diese bemerkenswerten reichiJd:L zu kaufen, Stofftiere und Gästeb\ld:Ler 
F!:tns Jacntscb. und das tst sch.,de, Sle b~t'en Sel~enhelten sl.arn~n von ~Ieier Sdlu/z. .. Allehenbecher und kostbare Vosen, Rel~e: 
CL,4ocen geh~bt, einen der ausgesetzten PJ:e-1•_ Zw1sdlen alt ~.em h8.~ge.n dte B1lder der Haus- tii.Schen und WeLBnähWcher. Für Einqcw("lhte 
l'tll BerlJn ru "gewinnen. Srmst ist" aber alles maler. der Kug/t'r ,U..."'d Lemke Ufo!d Wlnler- Bildwirkereien von Wot:y Werner, Graphihn 
da, von Ka.rl" Hole-r bls zu den Jüngsten, und Rtul, aber auch Blat:er von H~tllgE(T und und Bilder von fWemann bis Sintcn/s. Eino 
llbcr zwanz1q Arhf>llen wurden aud"l $d'Jon Hartung. G/lks und Kau!! .. Das Nüttl!Che mit sdlone Weihnachlsmcsst'. die die Ubrlgen 
ve. k.!luft. 10 Prozent also, denn die Gesamt· dem Angenehmen. zu verbmden, sollte bei so Ausstellungen hilfreich ergilmt 
zah.t beträgt 235. guter Au.sw&hl retzen, Wlll Grohmann 

E"tthU ct.unqen gibt es rulb! zu madlen. dazu 
i • c -\u.sstellung auch nicht da. Wlr frPlJen 
Jl"l-< l':m guten Durchsdln1tt. an den Jungen 
unc. m eJmqen besonder3 gelungenen Arbeiten 
!er Je.kannteo. Sie Mben nicht if9"eDd etw<'ls 
~esdlldct, sondern ihr Bestes. Karl Holet wie 
Ernst SdiullLadter. \Vemer Heldt :wie H. W. 

L auter Filmfa m i li e n 
SdwJr, die Bildhauer Pa.u.l Dterhes wie Frtt1: .VATER BRAUCHT EINE FRAU• fdeutsdl) 
Reulet. Im Afilor 

Das Merk:wurd.J.ge ist, daß sich kein 8PSUcher 
6ber Extra\·agan.zen -zu irger:t braud:Lt, da» 
Abstrakte fehl~ ga!U. nur ~nlges sieht von 
ferne .so aus In dl~~r Hiraicht .spielt Berlin 
eine Sonderrolle, vielleicht Haqt das ein weniq 
•lA dem konservativen CharMtier der AU$bJI· 
dungss.t.itten. Man .sdl:dt-zt zwar aud:l hi~r 
\Veroer und Baumeister. Winter und Nay. 
Troll:es und Meistumann. aber leqt keinen 
Wtrt auf i.h.re u.a!errith!hcbe Aus .... ·irkwtg. Du 
ka.Jln einmal zu Spamlllnqen :wischen jung 
und alt fuluen. d.ie sich neqativ fUr Berl.!n 
au5wtrken. 

\\"e•hn4Chthch siebt C1 audt ln den Prwat· 
1 gt\lerien au.s, Jn der Calerle Schlilcr {Kur· 
' turstend.unm 51) z.. .ß..~ die Ihre ~Abonnenten • 
I (Kunden auf Raten) vor die schwere Wahl 
• :stellt. sich zwischen Sc:hmJdi-Rollluff und Bou-
1 mej!llr-r, Kowo:lskl und Wt'!rner ru entscheiden. 
! Die Idee des Abonn<.'ments ist VJel angefeindet 
' worden. aber wenn man Im Wanezimmer 
1 eines Nascnant'" in Steglil2 plötzlidl auf 

Der Vater iSt Dieter Bor.sche, Vier muntere 
Fi.lm..k.inder umspielen ihn so n1türllch, daß 
man ihnen die FiJm,1bstammunq kaum Qlauben 
m6dlte. Aber &ie setzen elne Heiratsannooce 
ios Blau und suchen .skh eine neue Mutter 
und Vatt Dit>ler eine neue Frau. Die Lust · 
spielmöqlid!keilcm. die sich daraus crqebC'n, 
sind von den belden Buchautoren ChrlsUan 
Bode und Herben Rctnet:Xer nett. a~r etwas 
f'te~tete ausqewa.lzt Gefunden wird am 
Ende Ruth Leuwecik ai& nl'tle Gattin, Haus· 
!rau und Mutter, eine <tqroable Neuccsdlei· 
nunq a.uf der Lelnewi'lnd, dte aOOr ein Re
oisseur noch etwas Jotkern und aus der sU\n• 
dioe-n Bltte-recht-rreundlich·Pose erlösen 
müßte. So v,ersteht man nidlt, warum V!tl 
Dieter nicht di~ viel muntt-re Bruni L6be1. die 
ihn a.ls Kinderpflegerin anhimmelt, freien darf. 

Spdß nn der Sache und besonders an den 
n~Uen Kindern, die den Haupterfolq, w1e zu 
erw&rten. absahnten.. -fl 

• WIRTIN VOM WORTHERSEE" 
(österreichisd"l) Bonbonniere 

Da i5t ~ie wieder, die fesche Filmwirtin im 
D!md!kiPid, die ihren f\f{lllO nlcht finden kann. 
Bis es einen bemltteltl'tl Geck. der aul5 der 
GP.qrnd stammt und in Am~rika mal eben sein 
Ghlc\ qemlllcht hat, wieder nach K!rntcn ver• 
schliiqt. N"!Urlich verhl·bt N sich in das Hot: 
M.sdl (Maria Ander(last ist es mdll meh 
Q<lnz), unterstützt von deren beiden ZwU\Inq&
töcbtem fl&a und Jutta. Güntht't, fast ebenso 
reizend wie im .Doppelten tottchcn•). A 
Rande funqieren noch ein pur derbe Kärntnet 
die im Sd1eneo n!dl.t müßtQ sind. Alle Point"' 
s:nd dr>m Hodlde-ut!idlen anaepaßt, d::~mlt de 
Slrtüfen "'Uch ln DeutJ:chland seln q1.lles Ge.\ 
brinqt'l. Es qeht .uq lustiq zu. ReqiE" lüh! t 
n<~ch l11:ucm Konrf'ktionsrezcpt: E.. v. Bor~nd\ 
Ihm sind auch die 50 Q<'lr nichl .aus elf' 
Leben Q!Xlriffcncn• Dialoqc zu danken. W \ 

~DER OBERSTEIGER- f6!.tt·rft'ichlsl'hl Cl]pil elnen Frltz Werner st6Bt und hört, daß er im 
.Abon.rwmcnt Schiller" erworbco ist, findet 

s.,nst in dem von Harald Braun sauber, 
~ichcr und etwa~ lanasam qehihrtPn Film der 
frt"undltc:hc Günther LOdera und dio vorzüq· 
Hd"u! Thf'm!<.e GJeh.o;e Da.s Publikum h&tte Carl Zellcrs frisd\·na!ve Opc-rcttt'OQl'~lh\d\t ------=================;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=-vom b4ver!sche-n Prinzen, der ~~;icb inkoonil 


