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durchblattE'H. wird UberrudJt uln ru t~ehen, lne Btld. Sie mallen nidlt die ,S!raße", &on- ha.ben ubrigeru .o.tchc vlel mit den großan 
in wie hohem M"ß6 dle ungegenstlndlidlen dern dio U!ere der Straße {Heldt), nJd:lt d1e AoJdngen zu tun, dle .Monturl"-St~rle von 
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Hofer, der Vorslbende. d• Kfinsllerbund<e8, d!e .Eitelkeit" (Goller}. Di- Ar-t der Sym- go.oz &Dderes 4lla dle SympbDnien KandUuky• 
die AU6Sfellung e.la .Dilrdl6dlll.ltt durch da• boU.k: bat viele der Jüngeren beeindruckt. wle Oder die Sternbilder M1r6s.. 
Scb•tfen des J.ahres• betelehnet und dJe Jury DMn ln der Ausstellung eleht. Maler, die blßber wentqer erloiQJ.:eldl. w~ren, 
ta.t6dch.llcb du Wue.otllcbe aua;findfg nJ tUe tahrenden Abslrakten •Lnd mJt den wto Hubert Berke JoseJ' Paßbenden Path• 
mac::be.n versuc:bt h-at. mrJMeo Vorata.nd und !ymbolt.te.n etw-a gleichaltrig. Bau~lllter Winter, Hann Trle~ k.omm&n laDu-m, aber 
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Vergangenheit angehöTI. Wenn die .tltere 
Ge.ceraUon de.~: Kunstlerbund~, Karl Hol&r, 
Sdunldt·Rottlulf, E.rldl Hecke/, K.arl Caspar, 
H4ns Purrmann fbr noc:b anhengen. wAte dfe. 
ein Ingreden2 ~r A.lter.tkl.use1 wenn aber 
Jilnqere wie Ern9t Schumacher ,vor dem 
Mouv• bleiben, •o w&re dfu eine beute tchon 
• lnguUre Wahl der Poalt.Jon. Einen verlorenen 
P0111ten halten, klllln unter Umst.tnden nütz· 
Heber eeJn a.le mitzulaufen. 

Steht man die Bilder der Alteren genwer 
an, findet man auch beJ Ihnen wlrklldl.keltlJ
fremde Elemente. Auch diese Maler suchen 
das Elementare, d.u, wa& ,Kunst• 411 der 
){unst Ist Hofer m.\Jt eine .Schießbude", aber 
die Zlelldlelben sind Krelae, die Tont.aut,en 
kurvige Kreu.z!ormen, die Schle8buden
m.tdcben figurale Sdlemen ohne Ausdruck -
Zeichen, über letzte Erinnerungen qeleitct. 
Und der .Miltllq~ld" von Sdunldt-Roltluf! 
Ist ein Fanal farblqer Indfreklheften, die An 
Stelle der Sache treten, nldtt realer <'lb mancha 
Spätbilder ehem.,.l.s ab6trdhlerender FNn
zo.o~,.n. Wu abf'r sollte 411 Max Beck.manns 
~Perseus• real seJn1 Sdfon dJ~ Legende ent· 
rOckt das Bild der Wlrk.Jidlkelt, und die 
Perseussaqe lost so vlelf.tch umgedeutet wie 
das Naturbild, Im Grunde werden Bezüge, 
n!dJt Tatsachen qell161t. Auch hier der Grund, 
die Zeidten. Die Zelt hat mJtqearbeltet, aber 
eben:w arbeiteten die Maler mit an der Zelt. 

D<'l~ gilt indessen nldlt fOr alle. Oskar 
Xokoschkas Lithos von 1952 sind etwas dünn, 
Crodels ,Proze.'l~lon• fst schwo!id:ter als t"telne Arbeiten der zwanziger Jahre. Von den Schü
lern ist Hans Meybode-n weitergekommen. 
seine Aquarelle sind Jnlere<W~anter als die 
spiitPn seines Lehrers Kokoschka. Und wollte 
man Rolf Ne!Jch zu Kirchner in Be-ziehung 
setzen, müßte man zugeben, daß er etwas 
~~:~1 h~;tuelles aus den Anregungen ge-

FUr die mJttlere Generation, hlr Wemer 
Gflfe~. Alexander Camaro, Werner Hefdt, Kurt 
Sohns UJld Bruno Geiler Mh die Welt anders 
aus, als -sie begannen. lhnen lag die Symbolik 
der Gegensland~welt näher als die Natur, sie 

Balinesischer Bilderbogen 
Bali - daa ißt die lnee! mit der IOOiscben, 

ec;tQn eJn wenfn brüchigen Dämonenwelt, das 
Ezla.nd der grausa~en HahnenkAmpfe und der 
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Jeldlt. Denn alles liegt ausgebreitet am Wege. und _Ack~rmn_nn smd 65. Nay, Winter fühlbar weiter. Otto Ritschl läßt trot-z. ern6ten 
Der ~11m, den Victor von Ple!Jsen und um die F_ilnfzzg, Mcisterman~ wird als der Könnens elwas kühl, Curt Lohs wächst immer 
Dr. Fnedrlch Dahl!Jhelm schon vor dem Kriege Jungsie dzeser Gruppe 43. Die meisten sind Qiilt_iqer in die WE>It seiner Metaphern hinein. 
dort gemadlt haben, mit einer kleinen impro- durch Akademie und ;Re~lismus durchgeg~- Eme An.zahl von Malero, die wir von früher 
visierten HandJung und einigen ed::lten Ur· gen und waren auch m ihren Anfängen bc- her kennen, haben sich, vom Geerenstand kom
lauten, Ist ein brav gefOgter, sauber gesdmlt- achte~swert. Heute wirft man ihnen vor, daß mend, dem Reich des Absoluten oendhert, 
tener Bilderb?gen aus dem Alltag der 8In.sel &Je, Vlen:lg Jahre nadl dem .Blauen Reiter•, MaJler-Landau z. B., Paul Ohnsorge, 06-wald 
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Heln:r ... 

Pt!lt!rsen. Wieder andere bleiben "betW'Ußt und dur 
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BrOcke• bewundern.wert nachkllncrt. Ut. es win 
bet Gettllnqer d.!e Mua!lc Klees. GelU!.nqen fe.h 
Bilder e:lnd tn diesem Jahr von qroßcr Relle Hel 
und gewinnendem Gbarm.e. Doch wobin wl!re a 
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malt beute Bilder, dle von der ra.rbtQen Sub· vo 
stanz %Um Thema kommen. real und rern in 
einem stnd. 

Von d~ Jilngeten, den nach 192.0 Gebore-
nen. h4lten sieb d.Je Natumlberen und die 
Ungegenst6.ndllcben etwa die Waage. Das Ist 
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Ihrer Lehrer, a1ao gegenstAndllcb.. nur wenige 
entwidleln s<:hon in der Studienzelt eigene 
Blldge4&nk.en.. In belden t..v:Jern gibt e1 Be-
gabungen. Johann-Georq Geygf'"t (.Sdlwane 
Karaffe") 1teht bei dem ap.!iteo Matlsse und 
.ist durm konstruktive Venrudte hindurch· 
ge-gangen, ln Lultgard MOlJeu ,Stilleben mit 
Katze• misdll szdl ap&ter K\lbtsmus mit Liebe 
:rum Kleinsten. E• gibt nom einige, die udl 
in dieser nalurneheb Rlcbtung mit Erfolg r 
bewähren. 

Im anderen Lager {lberrascht lmmer wieder 
der 28jb.hrlge Manfred BJuth dureil seine er• 
stounliche Frühreife. Seine Bilder beweisen 
emen verblUffenden Instinkt für Bau und 
Au.ctrudt der Form. Selu überzeugend die 
farbenfrohen Lllhos von Cbristian Krud<, dle 
automatbtlschen lmprompiua Fred Thielers 
und die kuhnen E:xperimente Buja B/ngcme-r•. 
Die Bilanz der JUngslen kann sidl durchaus 
Iehen lassen. Daß eltuge fehlen, ka.nn Zu
fallsgründe haben, wir verminen u. a. Cer• 
hal'd Flet:z:, K. 0, Goet.z, Bemhard Sd:!.ulte., 
Otto Greis. 

Schwänke, Reiße 
.DER RAUB DER SABINERINNEN• 

(deutsdl) KiKJ 

Der Sdlwank P. und P. von Sdlönthans wird 
noch zu Gelächter und heimlich zerdruckter 
Trd.ne bewegen, wenn das Zelluloid dJCser 
V~rf1!mung längst zu Staub zerfallen ist. Die 
.. fllmtsche• Zerbröselung des fe<.tgelüqtecn 
StUckes wa.r nutzlos. Heiterkeit, Rührunq tra
t~.n dod:t nur auf, wo der Origina.ltCJ:t zu 
horen war. Deutlidlet Mangel soleilen ver
filmten The~lers: auf der Bühne wird de 
Lacherfolg ruhig abgewartEt. ehP die neu 
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den Spaß gefubllos ab. Kurt Hoffmann bat! 
selten das rid:ttige Fingers.pit2engefübl fur a. 
gemessene Tempi: hastige Bilder, mit Kom. 
sd:tem überfüllt, zwisdten die, ehe man s: 
recht belustigen konnte, ein harter Sdmi 
fuhr, (lindere& wieder unt.iemlich ausgewal:z. 
Man hatte sich den Votwurf. der d~tsdJ 
Film erstarre in Sdla.blonebesetzun1en. 'l 

Herzen gt=>nommen. Ergebnis: ek.lataniE> Fehl 
bPsetzungen. So Hörbigf!'r und lony Heu~~ 
alo; Herr und Frau Professor, Fit4 Benkho 
als Frau Direktor, Willy Ro~P als BUrqermf':' 
ster. Respektable SchauspieleT rot K-lrika. 
v~rkant. Und Bully Buhfan als ju~ndlich 
Liebhaber, nun, quod licel Sinetra. Anneli 


