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• DIE NEUE ZEITUNG 

D1e Dubliner und d1· K k . .k 
D&& bestf! an d~r Taqull.IJ war enhchleden 

::~io~1:n.K~~~~=~~~~4in h:~~~~~~:t~~hk~n~~~~~: 
Jr;rnen und uher dtn i'robll!me zu 15 prech"'n 
du" m jedem Land aktuell ~;md, m der Turkei 
nJcht ander!t. <tls 10 Dcutsdlldnd, m BrcsUien 
gerade &o WU! m Ttdllen und Frankreich. Das 
Verhaltnls der Kunst zum k.ullurellcn Leben 
und zur Wl&sP.nSdHJit, Mac Rolle von G(·q~·n
stand und ThPßld _1m geq,-.nw<~rtlqcn Kun6l· 
sdHillen u~d sdlla·ßiidl die Moqlichkeilt>n 
de.!t Kun5thlms - das warl'n Themf:n die 
hundut Fur.hleute nod1_ ldnq{•r <II& eine Wod1 e 
hatten. beschtlfllqen k.onnen, zumal Kritiker. 
ZwfHNI~i wur crstaun!Jc:h~ d118 Niveau des 

J(ongn•sses und Uie qf!nd\11' Kenntnis, die ,,j 0 

Land vom •lntle~en lH1t Im lllnblidt duf den 
SJ.1nd 6elfler was!WnSdlc'lflllthen und künst
Jerl6(.he~ Arbeit. Mr~~nür wae SduödHiger 
oder FnedrJ<.h von We1zsddu·r s1nd eint·m Pe .. 
drosa in SJ.o Pi!Oio ()l•nllu .so belo;.o~nnt wie 
uns. und w1r m Dcu\schldnd wissen l:blmtalls 
recht ~ut uber .. dte >"ltsldnduiche \"'issenschutt 
B_esc:h_e1d und ~her d1e Kunstllteratur, zumal 
sie sah se1t Ptn p<ldr Jdhr~n clUdt mil der 
Entwtddung m Oeutschlan~ besthciftigen. Ube· 
den dcutsdlf·n Exprcss.iomsmus wird zur Zeal 
m verscht!"denen Lctndern qe.arbeltel und das 
grundlegende Budt uber • Walter Gr~pius und 
~~orf~~~~~; hllt soeben Carlo Argan (Roml 

. . e unst nt1 
Faztt emer internationalen T 

Mlr6 Im Kopfe Vora\ agung 
P~enurn -wurden Auß~~~'l1e;e Ansp1elunqen un Ce ~,:~" 5~~ <;~r~: wd~:~·~eP4:te01~ugua~t~!~. du~2;':,ee ~~~:~~:~e~n!;:nq~~ von Raltae\ 
auß(!rte-n sldl tm prtvateH~UJ.e zuruckhle\ten, ~~u~~:lbare, sondern dt& SDrad\~u\~~~~ Pa~ 
~7:r b·l·n• d~~~~ .. n _lle'n"'p"",~'e~t: Uubm,,~•,.•,nt~u.- El.n ema<Mhobenes Ges ... ,,~ '·I d Q,n "' ., ... '·"" '"' ·· Kunstfilm fuhrte zu ntdl.l.& '' o\' ;:,1 >t:>r en •e~~ 
!~kiloa~~~~ e7~r;d::"~;;n '" .. ~.~~~~~~er~eu~~>\~ ~=~ h:t~~s~~~~:;;~ .::~~!m ~~i~tve:~::~~~~~. :ul 

~~:~n~;eh~~nß~~~ ~:~~t~:t~1~n~~:~~~:;kd r:~~ zu kotJPe1n w&r0 In Deutsdlla~ V:tt> be,de'l ;;f 
Sie gehoren nadlt 11 o.user 'lmd du• Ausnahme du:; nuten Kunsthlm" nur l.n Sonder tnd euch p 
haben ihren Bt~t~z p, d~n Iren Die Eru:JIII.nder tunqcn qelauf~>n, dir> bt\d("Tide Yunstv~~G~~t- U(Jn 

geneben zumal dl Sau der ln5(\ nu:ht 4u!- ~~~~~~:~~~~~~~~\~::I~~!.., 1m .... Olferomrn:~ '" 
erlraglic.hcr atnd ~ te~(•rn in hland sehr v1e<l 1 ... .,, q..,nnqere: Re\\ b 
lll diPS('Il kunstlleb/~" r>lnd&chi'lft merkt roan 1111 in ßplc;l!·n, Prenkreldl oder Am!!n\ce e uu 
Stlflunyen bliebe ?~n Kreasen nl<hts, sogar Das Scblußb11nkett war troh sHn~ ofl"l-
wm St Patrldc w" ec: lilllen Du· alten Ktrdu~n ~~:;'"';rä~rda;;~.~"~!t~•ar ... ",n'"'•n' H'','_.•,·,','.',~; .. ,f,·,•,e~o"l~. er 
der Delu•Jllnc bu ur en d~ Pro~~·stantcn n<~.d\ " " ..... " bein-ah~ au,o;s~hhe1~1~~nk o~wohl dif' Republik al'S er .Je VO\IS r('mert:n~." auf cldlisrh wied .. ~: h 
Nc\son-Sdule Uh ctt ohsdl lsl Und die ~o;~~ ~:~s~:~~:mbl\••oh md':'!.,''nv~~.·,·,· nw ... ds.,ndi~- : 
der Hduptslraßp cg:(jtm~\e Fretlwti!IH Iden 8•11 di~ Iren. '"" ""' ..... I -r B 

vo~mA\~~~~I]"C~i.twngstag wurdl! der Kongreß Den A\7\dlltd Nlr·\<htr-tle du Ven.orcd\E:n cl. 

{1\U\g ein~r .Li1~r~:;~. B;1~t~~la7:ern Vd~~~~1düt- ~~\~~:~!~~ ~e;:,s:~~"~.a~~~ n~~~~n~~i 
~~hJa~n E~N Welt l6l und .in V1e'nehn ~~7~2~ kunstlen~dle_n BeZ\ehunQt·tl z-wc&d\(·F\ Asien 
5a 

1 
genturn d~ Staates ubergeht eine .md E~rop~ ;n VNqanQ"nhr~it ,~-m GeqP:nwa;rt 

te:~ng der kostbtlrsten Mm14turh.an&:.dlnf- D1e T_urkPl h-:t den KonareB einqela.dP .. " er 
. . Aben<i1andes,_d~ ialam 1sctwn und Otit- hilt d1e Emladunn mit Dank. a.nqenolt'rtll'!\.. 

~·nat~chen KulturkretsPs. Vier-zig Jahre lang WJ/1 Gr,, lt"la"n 
at h_ester Beutty P.inen Te1l 6~mrs Reich.~ 

t~~!l fur dt"'"l Erwerb dH!MH Unica auSgegeb<:n 
Cln:!qe fruhmilt<'ll'lller1Ktw hatlP er flir di~ 
D.:~.I_JCr des Kongres~ doeom Trinity College 

~~:s<'t:i 1t!a:~~- n~ben dt'm Book o{ Keils 
Ein sa mk e i 

Hörspiele im · 

_Journali_stisctt• waren die Re:lt•rate und Dis
kussionen 10 keln_er Weise Der Kongreß war 
eher kunst....,JS&t'näthafllich, und die weiteren 
Tagungen werden verrnutlidl noch fund.iert('r 
sein. Es taud::lte .sogar die Fraqo auf. ob man 
n1cht nach einem nC>uc:n Namen suchen müßte. 
Si~. wu.rde nicht weiter crdrlert, da ,.Art 
Cnllc• 1m Ausl.and anders auJgefaßt wird ;llos 
bei uns. Gele~rtf' wie L. Venturi (Rom), L. v.!.n 
Puyvctde (Brusse1}, Mac Gwevy (DublinJ. H. 
Read (York) und J. L~ymaric (Grenoble) sind 
atl('S andere als Tao,.skriliker, und die mei· 
atf"'n df)r Mitql1edC>r sind international aner
kannt un<:J. bekannt. 

Das Niveau der Konferenz war ho<:b, höher 
aber und in der 1A1irkung stärker das der 
Priva.tgcsprddle bei den Eintadunqen und Ex
kursionen. Hier kam nun wirklich elwas heraus, 
denn jeder suchtP. 1>idl die Partner. die er 
brauchte. Der krillsehe Geist der Iren (.Bernard 
Shdw lSl in der Dubliner Porträtgalerie gleidt 
%We1mal ver!rr•ten) sorqtc für d1e nötiqe Klar
heit, und wenn e.s auch an anschaulichem Be
""·eis.matellal fehlte, wenigstens für die Mo
dNne - jeder halte seinl"n Klee oder seinen 

Aus seinem Roman ~Und seqt~ ke\n cinziqe 
Wort• _ha.l Heinrich ßöll ein€n Vor9ang he 
ausgelost, der den Wendepunkt der etgre1!e 
den ~abPI darstellt. Dl~ monolOSJische B 
sdlre1bunq emet an unserer Leben'iolorm. 
sozialen Not und dem seelenlosen Belr 
unserer Zeit zerbrechenden Ehe hat der A 
in d.ie~em Hörspi.f'l ~ldl. begegnE metn(:I Fr 
auf dle Grundsubf.t.anz reduzi.Nt: wie n 
J;dl die durch quälende Ccw'Jbnhe.J.t verbar 
Sdlale der Gleichgültigb:ei'. 1n der Ehe 
kielneo Be.amten Paul Sdmeider allem 
r\en Ausbruch aus dem Schema zerbro 
wird; "Wle er -:- zufä\Hq einen Vorouttag I 
von dem erstlekenden BaH~s\ c.e~ncr Eiul 

Der öf~entlid1P Km\6\bt•.aitz Irlands ist nicht 
unrrhebhdl. Ganz abgc~hen v-on den irisdien 
!'-'!"anuskr!pten und von den män:henhaflen 
msd1en Goldfu.n.den und Goldsdunif'dearbei.
ten 1m Ndtion.;.il-Museum enlhalt die Gem.dlde· 
galerie. Hauptw_erkc der europäisdlcn Schu
len: ~1cht __ wemger als sechs der schönsten 
Poue.sms, funf Remb1an.dts, drei Bildnisse van 
Goya, neben bekannteren Meistern audl un· 
bekanntere. Die Iren h_aben keine großen 
M~ler hervorgebracht, w1e man in der Por
trat-Galene• _sieht, auch heute nid\t. J. B 
Yeats, d~r 82jährlge Bruder de5 frühversloi· 
b~nen DJch_ters, wird hodlgeschät'Zt und hat 
PJca.sso-PreJse, obwohl er nur in Irland en
erkan.nl ist. Es gibt eine ~Stddli6dle moderne 
Ga.lene"', aber 6ie ist unbedeutend; für die 
Kon.greßtaqe hallen Sammler ihren beschei
denen Besitz qeliehen, um wenig~tens einen 
Saal von Rang zu ermöglichen. Zwei m-oderne 
AuS&tellungen waren mehr psychologisch als 

Zum Gedenken A. Vierkandts künstlerisch von Belang Geqen Ende dr-r Taounq trat die FraQe nadl 

El11e Gedenlutunde der Kan t-Gesellschalt dpm Sinn der .abstrakten Kunst immer mehr 

befreit - vor dt>r Gerauschlru.ltsse d{ s G 
Stadtbetriebes seiner Frau beqegnet, und 
er sie nun. zum erstenmal seit vif'"\en Jl! 
des • 'ebeneinanc\er1ebcns. wirt.hch si 
kennt, begtelft. ln emem Auge:nbllck trif 
der Bhtzstrah.\ der Erk.E:nntms. ge\mg\ ..., 
Dedlilhierunq der Phvsioqnomie ihrer 
E.:ustenz, begreHl er das Sakrament d 
und - liebt s\e neu. Em g-roBer Wur 
lt:>khl um so kU.hnN. "'·el.\ soa den M 
Ski:z.zcnhaHigkell gehabt h~t.. die dem C 
~~ln belilünendcs Maß von Edltheil \"1 

Die Produktion-- qcnem~am mit dl:-m 
·chen Rundfunk vom NWDR übemom1 
.lif'b unter dP.l Regle von fpt7 Sdlrnd1 
tcm Stoff kaLlm ~~was s,rllu\di1. wenn i! 

Zum Gedenken des im Frühjahr verstor
benen Solioloqen und Sotidlphllosophen Pro
r~ssm Allred Vierkr1ndt hall{· dif" Kant-GesoU~ 
sdlaft zu e~nN f1•iecstunde in die Tedtnisc:he 
UniversHat qeladen. Dr. Gerl von Natzmcr 
'lf!ichn.ete au!l eiqener Erfahrunq ein lebendiges 
Bild des MN..M.twn und l.ehrets Vlerkandt, 
de!H>~"'n I!P.im ln Kohlhl'l!if~nbri.Jck bis in die 
le.tJ:I•rD Jahr~ lcinrt Lebf'l1.6 Tr('lfpunkt ji.l.n
gcrer Foneber 11nd Gelchrh;~ qcwesen w<'lr. 

in den Vorderonmd. und es schiP:den 5idl die 
Rationalisten von df.'n SvntheHkern. Oie 60-
zloloqi!~.Ch Orientierten stemoen zurn Gcq!?'n
stand, und sie ht>rühr\('n sich mit denen. die 
das NiciltqeQenstd.nd\idlr ,.dPkorahv• nann1en. 
Oie andewn hctontrn ftlintsl"!-hr den lndivid\la
lismus der Abstraktion, staU von der Kontroll• 
des UnterbL•wußlen zu "pre<+lcn. Venturt fanfi 
diSS erlösC'nde Wort, indem er als ltaHenP.! 
t1niN qroßf'm Reifall Ruf dM Kritl'ri.tun dr"> 
l\um.mcn vt'fWie-5. \VM Kunst an der Kunst 
i<~l. ('nudlcldr-t "!lirh, wif' dt""f Koncu~l\ br:wit>" 
nicht allein em Hf'utiqron. E' wu viel \'On 

Kuliss.:: c\wa-> ab-"~ akt wukte. Em be, 
T oh dN ~1a1ia von · •) \\ f'gt:.n€: und J1 
Sd'laurr df'"' in d , rea t:.t,sme.n. c::e s 
cheo dr~ \1anncs ·von anrUhtendr. 

dl-<'ll war Pmfe.nor Dr. Frit.ddrh IJiJJüw von df'r freien 
Umveosilä.t ß,•rJJn t•ntwatf in gcdrfi.ngtcr 
KUn.f..: ein Portrllt dd q~iStlgcn Entwicklung 
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