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es D1e Studenten haben ca leidlter, sie lassen 

einen VersuchsbalJon steiqen, ~;dlauen eine 
g Weil~ zu, und klappt es, dann improvisieren 

sie (>ine .Kulturtaqunq~ und verbinden sie mit 
5 einer Kunstausstellunq und einem Architektur. 5 Wettbewerb. Die Verantwortunq ist nidlt 40 

. qroß wie bei sNH'itlichen Enqa_uernents, das 
Ir Bracbnls kann aber trotzdem mtereasantere 

Aufschlt.lsse aebE'n als eine UNESCO·Veran-
6lcdtunq, 

Dle kleine KuMtausstellunq arn Steinplatz 
wurdo von Studierenden der fUhrenden Aka
demien Deutschlands, En1fl.a.nds, Frankreichs, 
Schweden6 -Und der Sdlwe-iz beschickt, die 
deutsche und d1e französi:;dle AbteUunq um 
emiQe 6chon reifere Jünqere erweitert. Die 
Auswahl ist qcmz und aar nidlt zufällia, man 
bat keine MUhe .Qe-5cheut, die richtiac.n In
stitute fSlade·Scbool London) und die rich· 
tiqen NJdlwudlsbeqabunqen ausfindiq zu 
madlen. Und siehe da., die Deutseilen 6chnei· 
den am besten ab, die Franzosen (Ecole des 
Beaux Arlsl am schlechtesten. Die Enqlttnder 
.;ind qerade dabei, Jn die Filhnmq einzurücken, 
die Sd1weden, die Nachhut zu übernehmen, die 
Sdlwelzer staqnieren und tiin.cl nur im 
Plakat aut. 

Daß von der Ecole des Beaux Arts nicht viel 
Gutes kommen kann, war jedem Orientierten 
qcnau so klar wie daß die Slade·Sdlool eine 
der besten Schulen ist. Und die iunqen Leute 
suchen sich die richticren Insbitute heute selber 
aus. Die deutschen und enqlisdlen Sdlulen 
lieqen Jn Europa an der Sp.ijze._ ... Sd1ad~. d:Oß 
die Amerikaner fe.Plen.. 6ie hätten dt:1s .Bild 
sehr wesentlich erodnzt. 

Die iunqen Berliner kennen wir, aber wir 
sind ic-desmal d0dl wieder überrascht, wie 

Ausstellung in der Akademie 

vlelseHia sle t!ilod, Arno, Klaus Gesdle, Rudolf Niveau. -Die ArdtltPktur hat h~ute fraQ1os 
Mauke. Char)Qtte Scbmidt. Wioter-Ruet, die. die FUhrunQ unter den KünslenW~}j~~=~~ 
Btldhaucr Ihlenfe-ld und Jendritzko und die 
Blldweberln Dana An-dreW'8. Von den Enq
lcindcrn 5ind beinahe alle bQifilerkenswerl. am 
,,,re--ilcsten Ist Bt>rndrd Cohen, der au.r jeder 
internatlonc.len Ausstellnnc; he6tehen würde. 
Von den Franzosen zahlen eiaentlidl nur die 
weniqeri, die ri()t Schule ld!lqst entwachsen 
sind und ale kleine Sondercm.1PPe steh an· 
Qeschlossen hal>en. 

Sieht die Kumj;t be1 den einzelnen Nation-en 
sclu -vE>rschieden aus~ Versdlieden woh.l, wenn 
auch n!cht crtundslHzllch anders. Es qibt über~ 
aU Schemlltlsch·lnternationale, die belnahe 
wörlllch UbQr&inst\mmen, daneben aber Etaen· 
williqe wie· Winte.r~Rust, dem m~o das 
Oeulsdle so anmerkt wie Ba.rry Danlel!'l dao; 
E!nqltsche. Dia Franzo-sen sind am mei.6len 
Akademie und exerzieren die Erfahrunqen 
von vor drelßiq Jahren durch, aber Tradition 
ist das auch nicht mehr. Hier ~teht die Schule 
abseits und ist beina-he Solbstzwedc aeworden 

Eidgenossen und Zeitgenossen 
Ein Konzert mit Werken z.eitqen06sisdler 

SchWP.iz-er Komponisten war deT Beitraq, den 
diP. Schweizer Deleqa.Uon zum E"UTTPäi&eben 
Studententreffen leislele. Da das Proqramm 
,.mo-deme• Werke venprod'len halt!!', war 
man qerüstet. noue Arbeiten etwa von Uebf'r~ 
mann oder Sdliebl~r zu hören. Statt des&e 
qab es Pau.l MiiJI(>rs "Präludium Aria und 
Fuqe filr noon Instrumente", ein .Quinte! 
für Oboe. Violine, zwei Brat6<:hen und Cello 
von Ernst He5S und eini~ Sdloe&·Lied~r 
die Th.ereße Weidmann mit durdlaus unxu 
länqlidlen Mitteln darbot Da• inlereHante-sl 
Werk des Abends war xweifelkl& FTan 
Tlschhawsera .K!!lssation für neun Instru 
mente• .. 

Der Archttektur·Wettbewerb für ein Kran· 
kenhaus, veranstaJtet von der Internationalen 
Architekten~Union, untellldteidet t~lcb. Im 
Grunde qar nicht von normalen und aus
qewachsenen Wettbewerben, die Leistunqen 
der anqehenden Architekten sind vollqültiq 
und Jieqen in der Linie einer intemalionalen 
neuen Bauweise, die die Eierschalen länqst 
abqestoßen hat. Die Entwürfe der elf Län<ier 
.;ind durchaus ebenbürtiq und von hohem 

Ein Kammerorchester der Zö:rldler Mus 
hoch.schule veno;tiirkt dun:h junqe Berlin 
Musike-r. ·vennittelte zuve.r\ä>SsiQ die A 
sidlten de-s ieweiliQen Komponisten. Unt 
den Sdlweizem fielen vor allem der ~iq 
Heiner Reiz und der Oboist Eqon Parola 
unter den Berlinern der Flötist Volker Sdta 
durch qualifizierte Leistunqen auf. Der Di 

~=~tH~~dl~~i~ür B~i~~~~~-e ~~s~:~!~~~t': 
Schweizer Gaste mit qyoßer Herz.hchk.eit H 1\ 

Kurze Kul 


