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Kunstsensationen d S . an er etne 
OberrasdlUngen einer rasUlen Reise V 

ct~nul ~t man n•. u.m etne BI•H11 tragen. Di• ob I on Will Crohmann 
... ~·ntn ~~~fl. tinckt lndß eucb heute 1300 E.in.~dun~~~ r~~'!td:er :t llllt den gesehen ballen. hiblten "ct\ nachtrlglldl be-. 

"udJ ~ wer ellle Allftchu&ltz.ung de. :~~b~,:W•'IIung brt.nocn. M:n ~:::n~-~rch atat1gt. die ai1et11n atmet• auf, da8 Ihre 
~~~·tjDDI&IeD KwulkrltlkerYerban<M.s der wlejer-zqkor!: d1e FuB. und gelobt •nie Gter~ &Uon nodl aidlt paash l•t. 
~ 10 elßt't P,adaer RoiM1 da. Progr.en;a.m aicb dut .-parti! Nur •n einer SieHe lt~~uan De~t':dl.t~:'dde:ek~~~~~~:~~nfau~cht!,.111:!! e~en~a:~~n a/~=1~':!'~ ::h~n~r~n ":r 1 Po=er:~ ~~~':::

11'R~a::: gegenwArUq eine Auswahl telDer bettu 

aMr ke1n Stre1t. 1m r-.hUe!- letdlgunq·d~,.~~~~~~e ~ 1VII..s<.~tlon· und .Ver. ~~~~~~ ~~~o;;::~ou:.e::::~ !:!,F;r~~!:':n~~~~i; .fr! 
~f't ,tJIOn!n und ::.~~~~·:,r::ax~~~~~=:~ ~:!r:l~nt:t~~ "!~~~~ 4~114~~~~ra:=:~~'!':e~~!~: Wie in HJ.mbUTfJ. ßerJin Wird II. VOr&UM!cht· r~·(\1 
J:D tJI7"f ct.u 11teiila der Kun.,terz_tcftung aoll die Oataonalcn m N Kommuntat Ist, aelbll lld::l ln einigen Monoton zu eehen belr.ommen 
~ ~r fibeQe• beb4ndelt werden. neben Kolponagehaltl ~n Unkultur IJcr Malerei und In der Splegol-Galene &m Dom hingen die 
• ...-~ tdJwfengen Fra.gen wie .Kunst und hetzun 1 ~1 . SI Ult dur Themen. Völlr.urver· lehr gegensatzliehen letzten Bilder von Max 
~tMmatJk". f• werdrn nhht nur Kuru1t. Gellun:abodu:r~:111dtr Autdrudi. hlr dieses ~!::!'n d~~~~rA~~~~~m~~~s~iu~;·~':!~d BU~ 
,riftpcbai!Hr tu dlt~~~en J>roblem(•n •rrechen, Paneirnilglied~ n e n~s malendun kleinen der neuen KOini!r Sdlule ht. Nadl. Deutachland 

ndcin audl Verlrtotrr dflr al'f<kren Fell:ui· tlonf Fougero. is r~ 18 m<ln einfl Atllak. turudltommen wird er wob\ nldlt, aber nadJ 
~en.. Obwohl fn d~r Parl.set Konferenz vielfl der li.nlentrt.>U n ~ ~ a. Insofern er ulgt, wie Frank.rcu:h. Arttone lat doch zu weit von 
~ 1tlcnen und t'C'dl! gog~nall~ltcho Mental\- die Kunu in ~ '" ~~~Hrrne Koauuunlamus semer Veterat&dt entlernt, er aieht 0ern gute 
~ren;:=~n .::r•;; ~~;111~1~ ~~:r~~~~~ nu;~~~nd•,oldicn
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ns!nn ;,: :.eC~~~=~I Dank Bildl'r, und wo kOnnte er du bollcr als in 

~ dle Zeltungsv•rU.ul•r draußen gute cO.: Kunst, nl:;:~d olfllzic~hm WaanMusem der Pa~~9enbliritlich i't daa Muaeum von sao 
,dr.l.'lt !Dichten, well dJe Pti"'ldcnt.schaftt.. und klf'int"ren; 1 °t ~n .zahllosen grODeren Paulo zu Gastin dcrfTanzOabchf'nHauptstadl. 

~~~~.~~ ~~v~e~~~~~b dt:f~::~~~ ~~:Z:e!u7'~er :u;a n~~=~~:g."~~~:~oß~~o":- In der Oranqerle bAngt daa Bto.te, wu die 

~ ßl(ht ao ernac genommen würd~ die IefJiert>n dler ~lv~ gaume1 J<-ntelll der Sefne ~::~;~:~s:,~~:t~~~~~~t~.d~~ 1~j~;::r J:f'u~e.~ 
h.,:cttem d:n";n w:;,~'~;,~er Unterltaltung.' und H!ndler mH ~~~en u~:f1~;:,_ u~dvfl-:;~:~': ~= war nidl.t mt>hr viel auf dem Markt. tau:ru:rhtn 

-~ ~uut' scbon Fougerons Blld~r im .S<llon ;;'!~ :t~~~~ ;!;\~d~UP &~ssehen und dodl ::~ :~?!~~~~~1M"'a~t~;;~~':t:rkve~~~~~ 
0.11tomDC" aufregender (Grand Palo.i&). Diesmal war ~he nse'n:!~ion Wu."U 1\an trat Rembrandts. \DD ein paar laiSpiele zu 
!lgentUcb 11eht men gar nicht m~r hin. dfe dtntky Jn der Gtllerie Moogbt z V 'I .l.s - nennen. Du 19. Jahrhundert aber enthalt eine 
,;ari:~en ~r Ktmll •lnd Ubera.ll Ode, ab~:- kam dht gcumta Elite vom o.l~:n ~~:Nsa~: FOlie von Perlfln, kostbare Stocke von Goya, 
1-fl/161 .s.alon Will der lunhtgste. Man haue zu den Jungsten, t•insdllleßlH:h Caldcr, dl"r von Delacrotx, Corot, Courbet, Ma.net, Renolr, 
.meo $e4l 1903 r('konatru1ert Dl.lt einem gerade bei einem Kunsthlm mltlut und aUe Toulouse-LautTec, vuGogb, Gaugu1n,Cbanne. E 
tJei~ Ct::.mne und B1kiern von van Gogh, waren 1uc:b d4rin elnlg, daß ntc:bl alb.uviel Von va.n Gogh die vierte Fa11ung der .Ar· die 
oallfWA Oe.Db, Rou.w.lt, mit efn1gen .bom- Neucs m der Malerei hinzagekommen Ist. Mslenne", nach einer Zelchnunq Gauqtns, von adJ 
....v-• ao die Meister. die toten und die aeitdem Kand!nsk.y 1944 in Paris starb. E.s Toulouse-Lautrec u. a. dlls Portrlt telner kei 
~en. lm SNgc.cJ:to8 a1eht ea Qf.nz ertr6g. hlnqen nld1t einmlll die letzten Arbeiten Mutter, von Renolr nh:bt wentger ala vlf'r der jed 
lldl•us. wenn auch nu:nt qi..nzvoll, denn auch sondern die der Bauh4 us-Jahre. Sie sa.he~ charmantesten Kinderbildnlsae, darunter eeln Ja.t 
~ gab oe \·Jcl :..httelgut,. und das ew wie gestern gemalt, die jOngcren Maler S6'hndien Claudo, von Cetannc der .Neger dr 

J~:d-K.mstgewerbe 1st schwer zu er- wie Bazalne und Hans Hartung, die sie nie ~~~':~af~~~usB~~~~uc~e~~e:st Psr~~n ~~8 ~~~ ~a 

Vom Unsinn der Verfolgung 
Arthur Adamovs "Alle gegen alle" in Pforzheim erstaufgeführt 

\\1hJ'Ud Sa..muel Bed ·.1 • Wir wuten auf 
Godot" dfe sdlon von Adamov (in .Dio tn
,_.t;:~~~") uDd Jonescu t.DleStiihle•j er~rbelle· 
za. Stflprln%lplen wtederholtr, ist Arthur 
,4.:!amfiY '"bE'r daJ symbol1sch·pantom.lmJ.scbe 
'fM..lb"e Nouveau• adlon 'Wiecior hin.sw. 
Ha~e Adamo'Y in de-r .Jnvulon4 d.1s itmer· 
~ Geschehen elner Fam!llentTAQ6d1e ln 
~t«D Ka.'ta.scbf!>r Pr gunq qeb.mnt. ~ 
r.t-4: er nan mH rea.!lstlscber UncrbiUltd:tkett = d&S poUtJ.sdle Geschehen unHter 'Zeit vor. 
.A~ hltt gibt es AOdl Alptrlume c!cr Angst 

Kurze Kulturnachrichten 
Dlt EvugtllM:be Akademie lhrlln halt vom 

1 ba 7. Dnem!:let 1m Helm der tnneJen 
'ss:.an at!! der Insel SdlwaceDwerder etne 
~!ertag".mg ab, d;• W'lh!r dem Motto 
,Wort de~ Dkhtel"' und GoUN Wott4 steht 
01t Lelt~:;g .U tn den H4.Dd n von Planer 

UJld qullendel Vlsl • .rn•n dcts Schreckens, zu 
bildk.rä.Itigen aymbolucben Form ln verdJdl· 
Iet, aber -zugleich ist es auc:h el.n Stüli aHtdg· 
licbsteT Wirkl1cb'11:01t, du J:Djtunter fast &.ls 
eine Art theatralischen Neoverismus· encheinL 

Ea ~IeU in einem dik.latorisch regierten 
Land. in dem eine MenldlenqTUppe, hier 
.. Sl4o.teniosc• genannt, unterdrückt und ver
folgt wird. lJncntwept warden Ober E'lt'len 
Lautsprecher llnooyme Befehle qegeben, durdl 
die da<i atles letmahlende Riderwerk dar 
Mo1cht ln Bewegung gerät. Was Adamov da· 
m1t aufzeigen wlll, ~~t let.zllidl cLle AbsurditAl 
der Verfolgunq. Immer gibt e• Henier und 
Opfer, auch wenn sich die politischen Vor· 
aUst<'tzUngen wandeln: am Ende 1nnd aua den 
Henkern selber die Opfer qeworden, und Ihre 
btshengen OpfN lind nun 1hre neuen Henker. 
Wenn das Slü:<i sdlließt, tst die Buhne IC"er 
tmd .Jle sind. tot1 nur du nroße Nidlt• bheb 
1Urück. Und d1e Froqe, ob denn wtrk.lidl 
,WDet allew m der Vernidrtunq und 1m Nicht• 
eoden muß. Adamov ist .. k in .nihillstitdl.!'r" 

stu119, so sldler auszuwählen, Paris staunt, S 
und Sao Paulo Ist in die Re1he der Museums- SI 
städto aufgerüdo.t. Das zw&JU1gste Jab1hun- m 
dert fehlt nadi, oder rlchllger, man will e.a le 
erst komplettieren, ehe man es zeigt. Alles fe 
wird man auch nicht roehr bekommen, die • 
besten kubistischen Bildet hängen im Museum h 
Basel, pestlftet von La RO<be. Keines von e 
Ihnen wird je wi~dcr m df'n Handel kommen. 
Vielleldlt aber kann S.o Paulo eine der noch I 
vorhandenen Chancen outzen. Wte baben alch 
die Zeiten gecindertl FrOher sc;hl<kte Europa 
gelegentlich eine kleine Au,,tellung nadl Sild· h 
amenka, jetzt scbilit Sildamerika gleich eln v 
ganzes Museum nach Europol 

Zu den kleineren Sensationen ln Paris ge· i 
bö:rt gegenw;:irtig die Ausstellung der geumten 
Graphik Braqut's bei H. Berggruen. Unter 
den kleinen Galerien hat die in der Rue de 
J"Universit6 den sichersten IMhnkt, die Aus· 
sielJungen sind klein, aber von hohem Niveau, 
d1e Plllkate, Kataloge und Einladungen heute 
schnn Sammelobjekte. Sooft jemand in Parts 
den Mut hat, die Zahl der Galerien um eine 
zu vermehren, sagt man 1hm den sicheren 
Ruin voraus, aber merkwürdigerweiee haben 
die neugegründeten mehr Erfolg als die alten 
PAIIs ist eben neurrungssilchtig, und es hat 
Sinn fUr Qualit!t. Da• Gute hat mehr E.rfolg 
als <!le bestbezahlte Reklame. • 


