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P.lll G1Pich dr'f'i Au~~tellutHTen Jn Brrlln, die w1r 
las amc:<rikl\nadlt!r In1tlai1Vfl: VNddl\ken Jm 
ne Amenka Haua am Nollendorfplatz dit! .Intf'f· 
nd nationalf' Graphik ttl.Sr. am Lutzowplatz das 

.. Internationale farblitho"', zusamm<'nqestcllt 
or vom CincinMti Art ~useum, im Sdtloß Char
cn lottenburq dds .Misalsalppi Panor.1ma·, Land~ 
1n schalt. l..Pben und Kunst im Flußtal des 
k- Mis.sü>s1ppl und Mtssouri. 
sr Da.• .MiS.SIMippt Pltnoram.,• drs Hl. Jahr
e, hundert, ist dle amenkl'lnischste der drei Ver
.rl anstaltunqen. Ein 4U!IgezC'IchnC!ter Gedcmke, 
st f'lne Lt~ndschaft illn<'rhalb eines hf'qrenzt<!n 

,0 ~~%:~m:~d i~h~~~a;~~:uh~1~~n~~~n~~~e~~ 
d FlußtdlN erfreuten l.'lld1 auch in dN deutschen 

Litt>ratur f'inN ~ltgenhaftl!n BNUhmthrlt, d1e 
Rei.!lcbcsdneihunrr de.s Prinzen Maxim•lian 

r von Wied und die SUd1c des Schweizers Karl 

gte Hcitnat 
keine Rede sein, dit" Farben aind einfach 
schJechl 

Das G"-nZt> ~p1elt in und um DinkelsbühL Die 
sdlone junqe Gaslwirtin, Sonja Zicmann, ver· 
dreht die Köpfe aller M4nner, und das zu 
einem Zeitpunkt, an drm sie qezwunqcn ist -
pardonl - Umstandskleider zu tragen. Eino 
ärqere Be-leidiqunq de5 heiliqen Gefühls na· 
ht"nder Mutterschart ist kaum dr.nkbar. Audl 
das soll qe!'aqt sein, Dann ist da der junqE
enqlisdle FlieqN, drr seinC'n deutschen 
Lebensret:er trifft, i~t dPr manische Bilder
'!liammler, der zum Dieb wird, sind die ac-h 
so lustiqen Handwerksburschen, die in Villen 
einsteiqen und doch von so honoriqem 
Meqqendorfer-Biätter-Humor flind, 6ind die 
Militärmärscht>, qespielt von kleinen Junqens 
in histori~cben Kostümen, der Lord und Familie 
nicht zu VE rqes'lcon, 

Die trauriqe Erfiridunq der .Heimatfilme· -
hier ist sie ad absurdum qeführt worden. Die 
HoHnunq bleibt, daß da!\ Publikum endlich 
me-rkt, mit Wl"lcher Verachtunq es von den 
Filmleuten B. E. Lüthge, der das Drehbuch 
~chrieb, Kurt Ulrlch, der die Herstellunqs
leitunq hat, und Hans Woll!, der Reqie führt, 
behandelt wird Daren ändert der qrotcske 
A·ufwand an KapeHen und Slnql"rn auch nichts. 
Fine Fraqe noch· wo bleibt in solchen FeHlen 
die Selbstkontrolle, und wer gibt das Geld für 
soldie Filme! S.-F. 

Bemerkungen zu einigen Ausstellungen 

Bodmrr d~zu wurdPn vor hunderl Jahren viPl 
bt'!'achtf't. E.s waren einl" ganz~ Anzahl deut
sdwr, abor auch schwelzf'rhtber \md rran ... n. 
Sischrr Maler unlf'r den Enthust~:~~tf'n ~er 
landsch~lt!lchen ~lhönhcltf"n des Mluiutppl. 
ftOdt•rersrJts atudl .. rten vl,.lo emenkenlsd!e 
Maler des l'l. J~hrh11ndt>rts an deutschen 
Kunstsd\ulen, hesonrten an drr Düs'leldorfer 
Ak~tdC'mie. J)ahPr di("o COI"Ji' VerwandtsdHift 
ihre-r Bildrr mit denen der deutschen Romant'k. 
Henry l.(>wls bliC'b damals als einziger qanz 
in Dt"'utschland und st~~.rb 190>1 1n Dusseldr>rf. 
Df'r UbNblirt< witm volht~ndiger, wrmn nld"lt 
gleldlzelt!rr P.inP. Aus!!.lf'llunq .Hundert Jahre 
emeriki.\nische Malf'!rt"'i• in Deut~dlland liefe, 
die voraussichtlich auc-h nach Berlin kommt 

Eine Reihe PhotographiPn d<'s ausgczeidtnr· 
ten C. J. lauqhlin grben roin(' gutP Ansd1au· 
unq df's Plantn:grnhauses in Louislana. Man 
si~ht, wie sehr du~ modNnf': Architektur drr 
StAaten auf drm Kolonialstil twlsctlt>n 1750 
und 1851 heruht und wie boden5töndlg selbst 
ein Architekt wi~ F l Wright ist. 

Die .,lnternfttion<'li('J Gr~~ophik 1952• fi.J1lt alle 
Rdume und Gangn des Amenka J-l"'uses, abe-r 
!rotz der Fulle des Materials (last 300 Blättr'r) 
bleibt d1e Ausstellung ilbersichtlidl. Die Glie· 
derunqist locker, wfthrt jedoch die Zusammen· 
hdnge. Die Raumgcstftltung könnte filr den 
Zweck nicht bE·weglicher und emladE'nder S("in 

\Vas man sonst auf vielen Reisen zusammen· 
tra9en muß, ist hlf"r bequem zuganglich ge
macht. Unter den ArbE>iten der anerkannten 
Meister aller Länder hängen die Jungen, von 
denen die meisten noch nicht einmal dem 
Namen nach bekannt sind. Neben Matisse, 
Breque und Picasso sieht man Manessier und 
Sinqier, eher auch Bott und Deyrolle, neben 
Moore unrl Sutherland auch John Tunnard 
Von den Deutsdien tritt Rupert Geiger zum 
ersten Male in Berlin an die Offentlichkcit, 
von den Italienern die ausgezeichnete Mai
liinder Gruppe Afro, Birolli,· Vedova. Es ist 
verschwindend wenig Unbegabtes dabei, die 
Auswi\hl, die zuerst für &llzbur9 gemacht 
wurde, ist 5ehr großzügig und dabei kritisd:l. 
So muß man Ausstellungen machen, wenn man 
das Publikum gewinnen will. 

lm 

Surrealiste-n-Auuteltunq macht~n. Es riedlt ~e 
weder nlH:h Klauizismus noch nach Rt"alis.mu~. ht 
wenn auch noch nicht nach der viel qcruhm- dl 
t~n Synthese1 d1e wird eines Tages da iem, u 
weno wir gar nicht an sie denken. Daß d~e u 
Erfdhrun(p:•n der f'TSlf":n fü.n.lzig Jahte des Jahr- k 
hundNl6 e~ewertet e.ind. h.t ein Gewinn V 
und ke1n Gtund zur Schadenfreude. Die 
Amerikaner 5rhnetden qeradPJ des.halb gut ab, 
Wf>il sie vorurtel1.slo5 -olles verwenden, was in 
r.ur(')pa gefunden wurdl!, und lU!: machen e 
c~was daraus, was sehr uneuropäi-sch aus· 
r-1eht. W1e die Ausatellung, i-st auch der 
Katalog ein Labsal. 

Ein paar ltduat"r weHer , am Lül2:owp1a•z, 
hänqt die Au!wahl der zwe1ten Utho-Biennale r 
von Cincmnati. Man kann sie sehr wohl als 1 
frganzung flpr Graphik lm Amerika Hau!> auf- G 
fusrn . 74 Blätter, zum Tell von denselben d 
Kün,tlf':rn (Mar1no Marlol, Hl"nrt Laurensl, 
zum Tell von QM'It anderen, wie Andre Manon, 
N. de Sta.el, G. MeiStermann. R. Colquboun. 
Ein gu!P.s Nlveau, fUr das Ph1l1p Adams, d r 
Direktor dr s Museums tn CmcmD.efi, "Veranl· 
wortli(h zeichncl Htru;Je die .. Internationale 
Graphik 195r nidlt ql~ldn.e1Ug. wäre d•ese 
.. Biennale• Cln Ereu:pus. Dodl hat man be.· 
le ibe k'"tn('n Grund. undankbar zu &ein, wenn 
Berlln e1·1mal etwas 1m Cberfluß bietet 

\-VUJ Grohman.n 

Kurze Kultu 
Käthe Dor!lch und 0. E Hot<.~~ sptr·len dt• 

Hauptrollen J.;l C.c r itall~nlsdlen Komo:::e 
.. Philomena Marturano• von Edomardo de 
Filippo, die als nachste P1em1ere des Schloß· 
parktheeters hlr Deutsdlland erstaufQeführt 
wHd Regie fuhrt Boleslaw Bar!og. (OPAl 

Es beqibt sidt etwas in der Kunst. Die 
Jüngeren, die man meist etwas hd.Biich als 
Nadtwuchs bezeidlnet, sind zum W_oßen Teil 
recht selb6tänd1q geworden. Es ware falsch, 
sie auf die Anreger festzul('gen. Su• sind zum 
Unterschied von Malern wie Baumeister nicht 
mehr durch den Kubismus gegangf>n, und die 
surrealistischen unter ihnen haben wenig zu 
tun mit denen, die 1925 in Paris die ersto 

.SymphoniutJ~ V/erke de-s 20. Jahihund~rJ.a' 
helßt d(':- zweite Vortr~g m1t Schallplatten· 
bf'lspielen und ansrltheßende: D1skuss1on von 
Dr. Everett Heim in dem Zyklus • \Veqe ru 
neuer Mustk.• am D1enstag, 10. Mirz 19 Uhr, 
1m Amerika Haus am NoUendorfp)aU.. t!"--'2) 

.The English Thealre• ln Be.rlm wlrd a..m 
16. Marz unter se-1nem frubc.ren DireltJr 
Edward P. Melotte na<h "\1erz~hoja.hnger 
Pause wiedererof1net. Als erstC'S \Verk wtrd 
Shaws Sdlauspiel .Mrs. \\'arrens Profe.sston• 
im Hebbel-Theater Sn englischer Sprache Ul 

einer Be5-etz.ung von engltschen und deugdu•n 
Schausplelem an VH'r Abenden aufgeführt. 
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George Braque: .Der Vogel', farbige Lithographie. Aus der Ausstellung .Internationale 
Graphik" im Amerika-Haus. (Bericht s. S. 13) 


