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Im AmNikahaus am Nollendorfp!utz 61t•!!t'n 
junge am"rikaru.scbe Kunstl.('r aus, dte mn 
HdJt! dP.S Fulbnqht-SilpcndHUll5 in o~ntsth· 
l.and und tn anderf'n L.andc>rn Lu1opas 6llldte· 
ren und ku111.tlcnsch alf'h entwrcii.eln konnt>n. 
Man kann dresc- dDgt~.hf'nden Maler und Brld· 
hauer naturheb nur mrt unseren eigenen 
Kunst61udlert">ndcn vergleichen, und wl.r hatt(.rrt 
ja in )P.tzter Zeit Gelegcnhert, Ihre Letstungen 
zu 6C'hen, Emige von den dlteren SemCISlern 
5md hier w!('l dort echon redlt ~it. und man 
sraunt, ddß si(' noch an dt?r Akademie sind. 
Die Problematik tst auf beiden Seiten diNelbe, 
man laatf'l :zwrsdum gpstern und morgen, Vt:!f· 
5ucbt c.Jch in naturnahen und sinnbildlldl.en 
Bikthu und Plastiken und hat eine gewiue 
Sdleu. •ich aiJzu deutl1<:h an Vorbildeor zu 
halten. Dle alten Meister der jüngsten Ver~ 
g.tnqenheit spielen jedenfalle keine Rolle, man 
betrachtet sfe wohl sdaon als G~cbfdlte. 

Die funfzehn Studiere'llden kommen aus 
allen Gegenden Ihrer Heimat und von vier .. 
zehn amenkanit:cben Kun.tschulen. S1e arbei .. 
teD in Berlm wie in Paria, Am&terdam und 
anderen Stldten und vert!'rbeiten Clehr ver· 
edJ.iedene.Anregungen. Es kann nicht atJiblef .. 
beu, daß ma.D sie gelegenllidl apü.rt. Es lind 
.a ziemlich alle Ausdrucksformen vertreten, 
audl in der Plastik, insofern Ist die Auutelhmq 
eebr amerikanlscb. Der demokratische Geist 
ll8t die Bevorzugung eine-r Richtung auch lD 
den Kunstadlulen nicht zu. . 

Im Waamuth~Antiquariat (Hardenbergstr. 9a) 
•lqt Mari& Therese Rave Aquarelle und Cl· 

rer W us t 
unadwlc:Ug wegen anqeblidiPr Ermordung 
eine. enqUachen Soldaten im Gcfangnis sitzl. 
UDHr Eh:beDI.a.ubträger weiß es beuer: er 
war daiii&Js der Täter, aus Notwehr, sein 
Kaiaerad aitzt .zu Unrecht. Dessen Frau muß 
du Leben alt BanAngerin fri6ten, worüber sie 
aicb acbllmme Gedanken macht und ihn die 
Skrupel llberkommen. Er stellt sich d<= bri. 
tlacben Mllitlrgerlcbh da aber Notwehr be· 
wleten werden kann, ste-ht seinPm Glück zu 
Lande und ln dir Luft nichte mehr im Wege. 
lmaer odlneller ~er Propeller! 

Vlctor Tourfamlcy hat diesen Salat ange
rOhrt, unteretObt von der quten Kamera von 
Prlodl Behn-Grund. w .. ooll man schon bei 
aolcbem Drehbucb machen! Hano Slüwe mit 
tiefem BU<k und Larmoyanz der GutshPrr und 
•emallge Luftwollenoberst mit Eichenlaub, 
AlaMKler Kerst, der Lufthansaasplrant. weniq~ 
atena lteln Kllocheegesicht, Sonst -Eiisabeth 
Mallet, Carate L6d<, Josef SiriJor, der als ehe
malJger Feldwebel alles zusammenkne-ift, was 
zua&lllllleßgeltnlflen werden kann. - Es gab 
-tte Klatacber. S.·P. 

a.chrich ten 

bildn )hrt• LLI'bt• Qt llort ollt•n ;chtllch ckn 
musikallsdto.::n ungNft•nsl ndltdt n Tlu .. .,-uen. 
Ct>ht Sie nut Ihnen tturh nl1ht ncut:! WE>Qe 50 
alnd ihre Arhellt•n kultivtcrt, n1 e mals \dut und 
dLSkiC'fMDIJ auch du~ Aqtuuei!P., rlre IIth an 
dit~ Ertdleinun(J5We\t hrJ.Iten, slnd z.urück· 
haltend und auf M(11l 111 sl1..mmt. 

D10 Ga!Prio Sprin<IN b('qnQqt eic-h diesm<'ll 
mn der "\V~nd• Im Qtldrllt'r Boheme (Kur• 
fUrtti4:'0di\mtn 71) und stellt Wilhf'lm Hdnutcd 
vor Selnt• Couactwn von ICJ.'i4 s1nd sr>hr ta~ 
lf'niJf'rl, so daß man ('iqPnllir:h bedaurrt, 
nicht ffi(•hr alt~~ dlet>I'S Out:zPJHI BldttN 1.u 
sf'h('n. Hf'lmsl('d ma.lt Stra.ßPn und ll,iu!il"r. die 
an Feininqr•r d~·nkf'n lussPn. denn die Ulwr .. 
krl'uwnqen drr Ri(htunqslinicn in der Luft. 
das KristallinlsrtuJ dN Raumvorstellunq, 
mandlmal eoqar di~ PMbrn, sind Geist von 
eeinem Gt'ist. TroztdPm bh•ibt viel, was H('lm· 
sted qehört. Er 1st erfreulich unbPkümmert 
und vital, hat Einfälle und Kunstverstand. 
Wenn nidat alles trüqt, wird er weiterkam· 
men. W. G. 

Gerhard Pletz tat, da die Galerien Schii1Pr und 
Springer achon auf ihn hinqewieaen haben, in 
Berlln nicht mehr ganz unbekannt. Aber erst 
die AUMtelluog, die Sdlüler jetzt arrangiert 
bat. v•rdeutltdlt, daß er unter den deutschf'n 
gegenstandlloaen Malern zwar nidtt zu den 
•e011atJonelUten, wohl aber zu den feinsten und 
elqenartlgtten Talenten zählt. Fietz wurde 
1910 geboren, •tudterte in Breslau, stieß 
aplter zum Baumeiaterkreis und IÖtile sich 
wieder von Ihm, um qanz er selber zu wer~ 
den. Das tat Ihm in seinen beeten Arbeiten 
zweifeltos qelungen. Er malt, ein Lyriker unter 
den Malern, Kompositionen, die ihre Ent· 
stehung wahrscbetnlidJ. ebensosehr dem Her· 
aufdringen unterbewußter Dinqe wie d .. 1 

korriqierenden und ordnenden Wirken des 
Verstandes verdanken. Dle Parben sind nobel, 
ja kostbar und qewinnen durdl das Tapeten· 
pi!pier, das Fietz mit Vorliebe verwendet, eine 
eiQenartiqe Leuchtkraft. Einiqe Blätter laseen 
allerdinqs gleichqültiq. und das tritt immer 
dann ein. wenn diC' psychoqraphische Mittl'i· 
lunq sich allzu sehr auf private Dinqe be· 
schränkt. Dessen unqeadttPt bleibt der Grund· 
klanq dieser Au56tellunq im Gedächtnis. 

Kupferstidae, HolUichnitlP und Radlerungen 
aus dem 15. bis 18. Jahrhundert zeigt das 
,.Berliner Kunstkabinctt• in der Schöneherger 
Hauptstraße, Es wdre, vor allem audl für 
Schulklasc;en, SC'hr lehrreich, an Hand die.,er 
BlitttN zu studieren, wie der Mensch allrn~ih· 
lieh beqitnn. aidl aus dPr hir.rardlischen Ord· 
nunq dt'S Mittf'laltPrs zu lösen, bis er, viel~ 
lPictit zu Sf"inf'm SchadC'n selbständig gewor~ 
den, sich Ende des achtzrhnten Jahrunderts 
ganz der VNherrlidiunq ecinN irdiBchen Um~ 
wett zuwandtP. Dieser WeCf führte in Deutsch· 
land von SchonqauN, A!tdorfer und Dürer bis 
zu Chodowicdd, in Frankrrich, jPdf•nfal1!5 was 
die in diest>r AuAAtrllunq qezl'igten Blättrr 
b~trifft, von dPn Phantnsmoqorif'n rinf'6 Callnt 
bis zu den Zdrtlic.h-hJstPrncn Sdüifrrs:r.Ptlen 
Pragonards. Em Emdnzlpation6prozeß, ahzu· 
leeen an vierhundert au&Qf':wldmetcn Faksl· 
miledrudten der alten Reldlsdrudterct. 
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Die Verelnlgllllll IQr die Wissenschall von Centre. Die Arbeiten sind zwar gut gehängt 
ller Po/IU/c bllt IIID 2. und 3. Oktober in Harn· und zuvorlössig kommentiert, geben aber 
burJI em. WIIHIIIChattltcbe Taqunq ab, aur keinen Begrifl von den Malern, die hier dodl 
der Prof. Slegfrled Land»hut, Hamburq, wtd offensichtltdl dem Publikum nahcgebr&cbl 
Dolf Ster'Dberger zum Thema .Formen und werden •ollen. Weder Gainsborough nocb 
P!lllktl- clc parlamentMischen Opposition' Turner noch Constable lind mit Ihren Haupt· 
~er.., werden. Ober .Die Rolle der Oppo· werken vertreten. H. K. 
.. llon lm Zwel-P ei • t' pricbt Mr -----------------


