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Sonderlob für den Unbekannten, der die 

Einh'kschau 1m Kunstamt S~öneberq zu~ 
Grap 

1 
gestellt hat (Rathaus SdlOneberg). Die 

sa~c%c"g von Arrivierten und Unbekannten, 
Mlli ~~tualität und bester Tradition ist SP.hr 
vonabt, man könnte sagen, so et"":a si_clit das 
b~ tl n6cne Berlin aus. Der Witz Ist der, 
k1ln5 m!n sich von den Beteiligten nid:J.t einfadl 
daßi bis drei Blätter hat geben laS6en, son
zwe besonders gute ausgesucht bat, von 
der;' und Schmidi·Rotl/u/1, aber audl von 
Ho ~r ,.nust und Arno. Dieser l~t wohl der 
Y~fin ~ von allen und mit der Beste, seine 
<W:,qr; e Lithographien ( "Trajanisdles Pferd") 
far ;::n ein hohes Ponnniveau. Maler wie 
err~f Hoffmann zeidmen sich d1esmal dur~ 
W~fektc Arbcilen aus, kurz, es lohnt, d1e 
rll66tellunq zu sehen. 

Charlottenburger Kunstamt [Platanen-
Im 16} hänqen vierziq qroße ClaJr·obscur

aJIHee er von Kar I Rössing, der soeben zum 
Bl•::or der Staatlieben Akademie Stuttgart er
Rennt wurde. Rössing ist durch scme Illustra-

1 ~~nen für große deutsche . VerJagsa~staHen 1 ~ kannt geworden, und 6em Inse~bandchen 
ef d t sich in aller Hand. Clalr-obscur-

1 ~fa1t~ere sind ToD:holzschnit~e, die von zwe~ 
I Platten. einer Stnch- und. emer T~nplatte ge 
I druckt werden und ln. thre: Wtrkur:q . der 

Sdlabkunst (St'dlen) stdl, nahem. Rossmgs 
Stärke liegt in der Verbtndunq farbtq er-

d' 
sche~nender Zwischentöne und charaktervoller g• 
Umrt66e, ang(.>Wendet auf klassische Themen 
wie .Anliker Schlachtenengel" oder .Kre- -
tisdtes Stilleben". Auch allgemeineren Sujets 
Wte dem .. Bösen• oder dem • Trauermar6dl .. 
stülpt Rö551nq die antlke Tra<ht über. Er l~bt 
Jn den künstlerisdien Vor&tellungen der spät. 

6 alexandrinischen Kunst von Pompeji, 60 als 
ob kein Unterschied zwis<hen heute und da~ c 
mals wäre, aber durch 6Urreale Daf'6tellungs~ 
und Inhaltselemente gelingt es ibm, die Ver~ 
bindunq mit der Gegenwart herzUGtel!en. 

Bedingt zur Graphik gehört aud:l die Aus
stollunq in der Galerie Lepiorz am lnru;brucker 
Platz. Zeichnunge-n, Aquare11e und Bilder, fOr 
die der Landesverband Berlin D-eutscher 
Kunsterzieher die Verantwortung übernom· 
men hat. H. Goetsch und J, A. Soika &md 
uns in guter Erlnnerung, Gerhard Neumonn, 
noch wenig hervorgetreten, rüd!t langsam in 
die Reihe der beachtenswerten Berliner Maler 
vor, Das Niveau der übriqen ist anständig, 
wenn auch nicht aufregend. Will Gtohmann 

Nominierungen für Cannes 
Für die Internationalen Filmfestspiele ln 

Cannes die am 15. April beginnen. haben 
28 Länder, darunter selbst Burma, F~!and. 
Guatemala, Indonesien, Marokko, Sudafrika 
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