
!(rise des "Deutschen Künstlerbundes" ~ 
ben erfahren wir, daß Willi Baumeifiter 

soe NaY und Fritz Winter aus dem .Deut: 
J:. w. Künstlerbund' ~uagetre~en 6in.d. Der 
6(:benß für diesen Auatntt Ist etne Veröffent
Anla d!!6 Präsidenten Kar! Hofer in der 
!idlunqi!lustrierten .Constanze•, die folgen
frauWortiaut hat: .Als ich dahinter kam. wie 
~n eh es Ist, gegenstandslos zu malen, hat 
e~fa die6e Art Malerei nicht mehr inter
Jilldl 

e65iert. 'kann wohl vemtehen, daß Künstler 
,Ma;anq wie Baumeister, Nay und Winter 

von e Erklärunq als Affront empfinden, nach
dle5 eie als Kollegen Hofers jahrelanq an 
detll tand oder Jury beteiligt waren und daß 
~~r~egenseitige Anerkennung 'C!ie selbstver-

Ober den Wassern 
FLUSS OHNE WIEDERKEHR' (amerikani.sch) 

• Capitol . 
Bei dieser Art gehobener Wildwester 

k mmt man genau auf seine Kosten: tedmisch 
·s~ das völlig überlegen gebaut; das vor-
1 efaßte Handlungsschema wird immer neu 
~d prall g~füllt; die .spannungselemente sind 
50 vorzüglich kalkuh.ert, daß das gruselnde 
Spaßvergnügen so_ ~1dler. aufgeht. wie die 
Sonne über der Prane. H1er nun smd Farb
und Panoramaeffekte so souverän eingebaut 
worden, daß der Zuschauer schon durch die 
yrischen, wilden. romantiseilen Landschafts
reitbilder auf seine Kosten kommt. Die 
onroe braust auf dem Floß über alles Ge-

älle der Handlung; Robert Mltchum macht 
en störrisdlen Helden; ein entzückender, 
!einer Junge spielt mit. Und die Landsdlaft, 
ie Weite, der Strom. -ft. 

ständliche Voraussetzunq fu" . G 
eh ft · t . . r eme ernein-s . a JS • Wie s1e der • Deutseile K"nst! b • 

sem sollte. u er und 

Die Äußerung Kar! Hofcrs ist vermutlich 
der Anlaß, ni~t der Grund der plötzlichen 
Trennung. J36 1st kein Geheimnis, daß e6 6eit 
d~r Ne':'grundunq 1950 Spannungen Hab da 
d1e ~mn_ungen über die Zusammenset~ung 
der Mitfjllcderschaft und die Arbeit des Vor
standes und der Jury qeteilt waren. Die einen 
waren für einen Querschnitt durch das künst
lerische Schaffen Deutschlands die anderen 
für. eine Elite. Infolgedel56en m~ßte die Tätig
keit des Vorstandes und der Jury wiederholt 
a~f Widersl?ruch stoßen. Es fehlte die geistige 
Fuhrung, d1e durch Organisation niemals er
setzt werden kann. 

Manches war bereits gebC66ert worden als 
Hans Uhlmann und Theodor W erner nach der 
ersten AuS6tellunq in Berlm ihren Austritt 
erklärten. Aber der Gei.t;t, der den Kü!16tler
bund beherr6chte, war derselbe geblieben. 
Nad!dem nun auch Ba.umei6ter, Nay und 
Winter den Künstlerbund verlassen h.aben, 
ist er seiner stärk6ten Stützen beraubt, und 
ß6 erhebt sich di.e Frage, was werden soll: 
Auflösung und Neugrüxidunq oder dur~rei
fende Umorgani6ation, bei der die entschei
denden Künstler an die Spitze rücken müß
t-en. Die nächsten Wochen werden zeigen, 
weld!e Sdllußfolgerungen der Künstlerbund 
zieht und ob sie zu einer wirklidlen Er
neuerung führen. Eine Sezession wäre das 
näch6tlicqende, aber eine qrund.sätzlidle Er
neuerung dß6 Künstlerbundes vielleicht vor
zuziehen. Dazu bedürfte es allerdings anderer 
Maßnahmen als einer Mitglieder- oder Vor
standtisitzung. W. G. 


