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"JuryfreieH präsent iert 700 Künstler 
Großer Andrang be. der Eröftnung am Funkturm 

\\"a bab~n t lmt!r beda ert daft Au•· \\'e1 Kunst aurh• Unn 11~ fl:n!l rtlveau.los 
.. 'elluca~n so sc 11e '\1 bNucbt 1md lur Jury· :n dl(:~ Schdu nl~ J ~D(f'Wf' 1 "h m1 freien' dtAnQt sli+ die ~fule'l wie tur Aber d~s P• lbl :n • 1 n cht bet d !DI;ltll 
.Grünen \\ocbe• llnd wenn aud\ tl.. TeU Rl"lhe d ' schon ! nt rh Olsku•!erl - :1

8 der Besucher auf die 700. fale· Bildbauer und .Juryfreie• ht liebt !Ur die l\' 1men d.: 100• 
Graphiker mit tb.cem Anhana kam der andert' d_em filr dte Namenlosen, Und h r v 

1 
agert 

Tell war Immer noch ,;.) qro8, daß diea 1u s1th der Schwerpunkt Mcb ~ ner aott •ren 
denken albt. E.a besteht also doch ein Inte,... Seite. Die Frage helftt hier· Was hAlt die 9 ~08 es<;e tor Bildende Kunst außerhalb de.s engen ~f.!uc d..r .Schaff~rulen !Ur Kunor;t und wie 
Zl;k~:s \•on Kenneml G4n: qewiß, UD<i v~ele &!eh! d1e brrfl_~ Menge zu dl('4('1tn Pl:l!oomen 
kamen auch auf lbre Kosren. wie rnan uh Ad einJ! D:o eu)entllthen Jur}'freJen neh· 

te Dabei Qab es allerlei Schwerhekömmlidl.e.s z.u m-o:n lkh genau ao ern.H wie dla qroßen Be· 
verdauen, denn da1 Problemat.iche macht uch gabungen. Einer von Ihnen vNs.lc:hert Iein 
in diesem Jahr recht brejl. dle Au.utellunq \s.t klemt~s Bild privat mit 1000 D~t. weil er .., 
viel be&ler ah die vor!!ht ,qe.. h.lr unersf.'t:zlkh h!lt1 ein an 1 er u!t 1pät 

vi~~e h~~o:: i:rn~:~~~~~~S:r:nndu~n A~:~ •---...---
Jßnqeren dle Auss.cht.a.relchsten. D1e Liste der 
Bekannteren füllt ·:rn Kata.loq der 1600 Num-
mern eine ansehDllc:b.e Za.hl von S l.ten. 195:! 
war Sdun.idt·Rottlllff die rß.h.ml.tche Ausnahme; 
oftenba.r bat er den 4ndenm Mu1 Qemadl.t. 

t Wh" uhen Mu: Pechstein. Ernst Frlhdt, Wc!f 
Hofhn4nn. Heinr:th Luckner uad. Frtt"z Kuhr 
neben Aroo. Otta Eqfau. S•eqmund lvmpas1k. 
und den Sdnlletn Scbmldt·RotUuffs, die eine 
aanut Phalanx bilden und \'"On dem sp!ten 
Pic.asso nldlt weniQer beelndrudq er5dleinen 
als von !hrt"m Lehrer- Rudoll ~1!ulte, Helmut 
Verdl. Paran G sdl.rev, H~rbert Helme:t Von 
den Bildbauern s.tnd. Rtchard Scheibe, Paul 
Dierk:es. E. F. Reuter und Gerh-1td Sch!eiter 
dabei, von Eio.telqi.nqetn au.s Berlin der 
Wdndbtldmaler Eridl. Waske und der .,ue 
.. Sh."Tm·~vete-ran \V1lham \\'auer, von den 
\Vestdeutscben der etw~~.& verqessen~ Otto 
Di.x und der HolzsUchmeister Kar! Rössing. 

Mr. Wakefield 

demtker ~14n will hoch hlnau•. spricht von 
~~ 1 ewald und Goetb~. aber stu4J~r1 tte nlctll 

U'!ld kann dan.:m dl'"' Weg tuz Besl"":tetdenbe t 
nicht finr;Wn 

Ad "'}· Der Vergleldl mn den Mettlern 
der Lt>ge-nwar1 f~bll. Barton bt •rm und. b&~ 
ke1n Ge:Jd fOr e!ne gro8zilf11ge Auutellungt· 
pol!ltk, wir aeb~n tmmer w!eder dautlbe und 
nldlt. was nott&te, \'Vo Vorbildlidlei ln de.t 
Auutellunq ank!lllgt, 1~41l1ßl\ es au• Zelo 
1cbrirten 

Trottdem, die .Juryfreie• muß uln, ('\nroal 
Im J.e.hre rnu8 hl'taUI, was tldl in qua!volltn 
Tagen und N.'khlen engeu.trunelt hat. Nie· 
"n11nd soll ugen k.OnMn, er habe keine Ge· 

lN;~enh.elt gehabt, vor 
die Olfentlld!kelt zu 
trf!ten. Hlt!:f iat dJe Ge· 
legenhell und Ollent• 
llchkelt., Jeder kann 
dlts große Lo1 gewl.o· 
nen. er braudl.t nur l.\1 
ubeneugen Zumindest 
findet gleich zu qlelch. 
welch eto Cllldt !Ur 
beld~ 

Sind keine Gewinne 
ln der Tombola:? Gebt 
derKunstllebhaber le~n 
aud Keinl!"swegs .. Un~ 
t~r den Jungen Mal
!chülem, die nur hier 1 
au"iatellenkbnnen,alnd r 
wirktlebe Talente, •le t 
kennenz.ulemen, wirö 
r-ür viele, die nicht in 
dle Ateliers geben 
können, elnao Fnmde 
sein. Unter den Äite. 

'1J~IIt:11D ren sind sympathische 1 
ReaUsten von ge5tern 
und Abstrakte der 
dekorativen Art, die 

gewohnten Spaziergang :zu dem Haus. da$ er Ia nicht erst von uns 
noch das sellle naonte. Es ist e!n s!ümllscber erfunden zu werden 
Herlutabend mit bäuflg~ RegengU.ssen. Er brauchte. Ein Akt dE't 
ble1bt in der N6he des Hauses stehen, sieht Koll~latltät: in der 
i.n den Fenstern des ersten Stoda den roten Eingangshalle begrQ. 
Sd!.eill eines behaglichen Feuers. An der Ben die Arbeiten der 
Decke des Zl:nmers erschei.nt der Schatten Kunstpreistraget von 
seiner Frau. Haube, Nase und KJDn bilden 195J den Besucher. 
e:.ne groteske: Silhouette. dle ll:lit den flak- Die Mühe, dJe &ich 
kernden Flammen fast 111 lU6tlg ~u.f und ab Walter Wellerateln, 
tanzt. der verdie.nstlid:te Lei-

Da ge.ht wiedu ein Regen nieder, den der ter du .Berufsverban· 
W!nd Wakefield Ins GE's;cbt treibl Die Kälte des der Bildenden 
schüttelt ihn. Soll er h.iN naß und frierend Künstler", und seice 
stehen, wenn in Jei.nem eigenen Kamin ein __ ....____ Heller wie Gory von 

fe'Uer brennt? Er steigt d!e Treppe h1n!!.uf, Heinrich HellSen .Das Mansardenzimmer". Aus der Juryfteien Kunst· Stryk gegeben haben, 
1e.nq:sa.m, sd:twerfdlhg. Er klinkt die Tür auf, auutelfung BerlJn 1953 a.m Messedamm ist nicht umsonst, die 
und w.\h.rend er hineingebt, sehen wir zum .Juryfreie• trigt viel 
letztenma.l &~in Gesiebt mit dem li"itigen abends beim Kritiker an und erkundigt sich, zur Gesundung der künstlerlsdlen Situation 
Ucbeln - dem Vorboten jenes kleinen ob Ihm jene drei kleinen Aquarelle von X Berlins bei. Es gibt keine Unterdrückten mebr, 
Streiches, den er -z-.,.•a.n.zjg Jahre lang auf in Koje Y aufgefallen wdren, dle wahre Mei· jeder belegt den Platz, der ihm tukommL 
Kosten seiner Frau gespielt h4ne. &terwerk.e ~len. D.a gibt e11 nichts Iu lad:len, Wi/1 Gtoh.mannJa 

In der sd:leinbaren Verworrenhell d.Juer der Fall ist ernst, d.eno. der Dilettantismus in 
· Welt 1st das Individuum so 17enau in ein der Kunst kann ebenso geltihrlieb y,·erden w1e 

~ ;~~OlG~dene:n;;;~~e;s~n~:~eei:~ln~ ~~/~:~~~teE~O:~!~~on hat er d1e Ladler 

•~ er nur einen A.utJenblldc: berau~ und Ad rweJ: Oie Namenlosen denken so wie 
rar Seite tritt. sidl der Ce!.ahr auot_o::et"l:t, seinen viele der Gebildeten, tn KUJcbees von ge• 
Platz für immer zu vert;~ren. Er kann ein s1em. Diese KH.sdlees werden verstallden und 
Aus.qe.stoße::~.er des Universums werden - als nationale Tradition geach4t:z:t. Die Linie 
Wie Wa.k~eld beißt Dürer - F1du.J - N. :-t.l953. Ein SUd 

Aw drm Mrrllar.o-'<1trn VOll G1u/a .v.eo~n.'"!'ln • Wahrheit und Wirkllcbk.eJt- gibt n.·e.t Ce· 

Abschied der kleinen Sänger 
Fast eine Woche la:oo weilten die .Petlts 

Chanteurs A la Croii Potenct!e• in Berlin. Sie 
.sa.n.qen vor FlücbtlinQen und vor Juqendlichen 
in verschiedenen Lagern, 11ie absolvierten zwei 
Volksliederprogramme Im Hebbeltheater und 

1 
im Onema Paris und sie verabsdliede.len &id:l 
a:m Freil4gabend mit einem getsUtchen Kon~ 
te.rt in der St..Joseph·Kirche am Wedding. 
AbM (ß)rqes Rev dankte im :-.l;unen seiner 
kleineo Sänger für die GIISlfreundsdl.art der 
Berliner, rühmte el.nd.rinalicb die v6lketver· 
bindende Knft des <lari.steDI\11l'l.s und fand 
noth ei.nma) Gelegenheit. fie!ne Flbiqk.eit als 
e.qiler Chorenieher tu demone.triereo. Da.s Kon.. 
le.rt bestlUgte und ergäJUte die Eiodrüdc.e vom 
Vorteq. Die Unmitt~be.r.k.ert. mit der d&l5 En· 
•emhle ae.ine v1elfiltigl!:n Aufgaben angl!.bt. 
il.beneugte wiedl!:rum. und was zuvor acharf 
ge.k.lutJgen hatte, klang in der weiU!u.tnigen 
Kirche nur nod:t herb und drena H . K.o. 

stalten wieder, die w.e .Joban.nes auf Patmos
und .Johannes Evange!Uita • in einer deutschen 
Landschaft stehen - im Kopfe de. ~falen 
allerdings nur. Natürlich sUmmt nld!.ll, weder 
da"i Handwerk noch die Idee noch die Reali· 
sierung, aber _indem so etwas gemadlt w;rd, 
erweist s1d!. d1e gao;e Sdlwcre der ge.~allgen 
und sozJologi..sthen Struktur. Wo wäre die 
Brücke van diee:em zu jenem Ufed Es g1bl 
keine. 

Ad drei: Schle<hte MaiNef gibt e.~ aud1 ln 
Frankreich, aber 6ie sieht anders aus. Eine 
französisd:le Z~?it~chrifl veröffentlidlte kthzJidl 
ein Heft mit Abbildungen der staat!Jch an· 
ge.k.auften Werke, es könnte nicht furchtbarer 
sein. Der Untersdlled ~l•dlen hüben und 
drUben is.t der, daß der .Salon• eben dodt ein 
Salon ll!l Die Bilder gceile.n zwar an den Ster
nen vorbei, bei um d4gegan stehen d1e Vor· 
bilder nh;ht in der Kunstgesdücbte. •ondem 
in der Sd:mlfibeL Die Leistung ist bucbstib
Ucher und aie b~tört nldl' 

Ad vier: E.s gibt k.· 10~ .Pr!ml ren• unter 
den Juryfreli!n, dator v ... •lt verun~ J!kte Ak.a· 

Kurze Kultu 
Jakob Wassermanns Rol11lln .Der Fall Mau

rinu.s• wird von JuUen Du"\oi\·ier mit Da..niel 
Ge.Jin in der Hauptrolle \'erfllmt werden. tl'oLJ 

Von der christlidzen BUhne .Die Vaganten"" 
wlrd am 14. August Horst Beltrends Schau· 
spiel .Hauptmann Teu:er• Im Hodune.i~ !er. 
ual. Paulsbomer Str. 86, uraufgeführt. Be
ginn: 20 Uh.r. (f\<7.) 

In dE>r Stlidtlschen Op~r singt am 10. AUgUSt 
der oeu verpflld'lteote lyrisdJe und Cherakter
Bariton Ernst Krult.owski den Gra.Ieo Luna hn 
.. Troubadour• und a.m II. AuquH df'n Don 
Carlos in de.r .Macht des Sdllduals•. {NZ.) 

Das Hcbbel·Thetlter eröffnet am. 1. Sept~· 
ber mit Ib;;ens .Gespenster• die Beriiner Fest· 
wocben. In der RoUt! der Frau Alwl.ng: Her. 
m.Jne KOrner, Regie: HAn.s Bernct Mtlller. ( 12.) d 

Für 25 000 Dollar verkaufte. Kurt W. Ma.rr- k u 
fCeramJ d1e Verfil.munqsredlte seines: Buches 
.Götter. Gr!ber und Gelehrte • 11n die Me.tro
GoJdwyn·Mayer. D.!IVOD verbleibe.n Matek a u.I 
Ctund der Ooppe!best~uerunq du.rcb d.le deut· 
sehen und die ..unerl.ka.nbchen Betu5rd""n, des 
Man!qerantells und de'S AntP.Ill des Ro.,..·ohJt
Verl!lqes 8000 D~t .Ein kl~iner Strumpf. 
labrlka.nt". saQte Mare-k, .der Erfol q ha t. 
kann ohne weiteres eln qroB~r Strumpl· .,. 
fabrik.!lnt \\-erden, denn er bra.udl. t nur &ein 
C~Jd steuerfrei ln neue Ma.sdllne.n und neut~ 


