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MEINE STARJ<STEN EINDRUC1<E 
Eine Weihnachtsumfrage der "Neuen Zeitung• 

Wie alle Jahre wieder, haben wir eine Reihe von Persönlichkeiten des öf!entllchen Lebens nach den stärk
sten künsllerlschen Eindrüd<en gefragt, die das Jalu 1954 für sie bereithielt- Schriftsteller, Wissenschaitler, 
darstellende, blldende Künstler, Musiker, Fllmdarsteller, Intendanten, Politiker. Die Antworten, die gegeben 
wurden, legen wir auf diesen Selten vor, Und wieder werden unsere Leser das Ergebnis auf doppelte Weise 
aufschlußreich finden: sie erfahren, welches künstlerische Ereignis llir drei Dutzend so profilierter Köpfe ln 
den vergangeneu zwöll Monaten wesentlich werden konnte. Es stellt sich dabei heraus, daß - nimmt man 
Thomas Manns .Krull"-Roman aus - kein Etndrud< diesmal prädominierend war. Ein Kunstwerk, das iast 
alle hätten nennen können, gab es heuer nicht. - Und aus der Umfrage ist auf eine reizvolle Welse fü.r den 
Leser erkenntlich, wie die einzelnen Gefragten auf die Zelt und Ihre künstlerischen Produkte reagiert haben. 
Die Befragten geben in ihrer Antwort auf eine interessante Weise einen Tell Ihrer Vorlieben kund und be
kunden sich selbst damit ein wenig. Das macht diese Zusammenstellungen persönlicher Äußerungen wieder 
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Die Umfraqe· der Neuen Zeitunq b-ietet a:nir 

wHlkommenen Anlaß, auf den Komponisten 
Eduard Steuermann binzuwejsen. Die Urauf
führung seines Klaviertrios während d~r 
Kranichsteiner Festwodlen für Neue Muszk 
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~~ war die stärkste künstlerische Erfahrung, die 
·m in diesem Jahr qemacbt habe. Es handelt 
ich um ein reifes, durcbaus rneisterlidJes 
erk; ein Zwölftonsrüde strenqer Observanz 
ar. aber unendlich weit entfernt von den 

ed:lanbsdlen und vielfadl abnunqslosen An
endungen tener Technik, denen man beute 
f Schritt und Tritt beqeqnet. Bi.s auf die 
te Note ist das Trio artikuliert, qetormt, 
voll und von einem qanz spezi.fisd:len 

k1en Ausdrudcscharakter, überaus persön
und zugleieb mit höchster Objektivität 
1t qeworden. Der Name Steuermanns ist 

er des autbentiscben Pianisten der Sc:bön
·Sebnle berühmt. Als Komponist hat -er 

trotz eines reidlen und viefältiqen 
res, der Offent!Jdlkeit gegenOber aufs 
ste zurüdcgehalten und begeqnet nun 

so aufsdllußrelch und reizvoll. 
Wir hatten auch eine Reibe von Politikern aus allen Partelen um eine Antwort gebeten, um - wie wir 

Ihnen schrieben - .durch ihre Antwort das alte, leidige Vorurteil zu entkräften, Politiker kümmerten sich 
um die geistigen Dinge, um die Dokumentation des Künstlerischen nicht, um den törichten und bösen Irrtum 
zu entkräften, Politik schließe Sinn für Kunst aus". Nun, wenn sonst alle Befragten (mit Ausnahme von Paul 
Hindemilh, der aus triftigen Gründen sich grundsätzlich an keiner Rundfrage beteiligt), Ihre Aalwort bereit
willlgst erteilten - kein einziger der befragten •Politiker hat geantwortet. Womit leider wohl doch bestätigt 
wird, was wir eigentlich zu widerlegen beabsichtigten. - Abgesehen von diesem bezeichnenden Kummer 
waren wir dankbar und erfreut, so viele und so viele prominente Antworten auf unsere Frage zu erhalten. 
Wir danken allen, die sich beteiltgten. 

Art von Unventändnis, der allemal der 
,setzt ist, der naeb den Spielregeln der 
~steilunq abqestempelt ward. Soweit leb 3. Ein Buch mit vielen Bildern ilber den 
'hen kann, hat in der Offentliehkelt Maler GiU5eppe Arcim_boldi, einen Mailänuer 
einer sieb die Mühe qenornmen, sieb mit Surrealisten atl6 d~m Ctnquecento, ~eschneben 
I Stlidc, das an Niveau alles andere auf von dem Veneztaner Benno . Getger, dem 
1'6! Gebotenen weit überragt, ernsthaft Freund Hofmannsthals, dem. Dtchler~ Kunst
ben. Um so qrößer sebeint mir die Ver- 6ammler und ·kenner, mJ! emem Eptloq von 
pq mit allem Nachdrude Kokosebka. Be1 Valleechi in Florenz. 3500 
lm~rmann niebt ein komp:~e:!~e:; Ur_e .. Ein großartiger Phantat>t und tief
fnleler und Gefolgsmann, sondern grundiger ~ontagemathematiker. Aueb das 
IT ganz wenigen heute lebenden Kom- war •chon em;m<~l da. 
. ist. bei denen es ums Verantwort- ~ .Dtchter uber Dichtung. • AU6gewä.hlt und 
~d Ernsteste qeht, und die der eigenen fglanzend) kommentiert von Waller Schmiele. 
~rtunq wirklich qewachsen steh 400 Setten, mit Bildern, im Stichnote-Verlag, 
~•s bat 4udJ ein Zyk/11$ von vfer Dar:nut.adt. Etwa 40 Dan~~ellrwgen und Be
~tllchen Liedern, die ebenfalls in k.enntnJ~~e. von Stendhal uber Poe, Fontane, 

r"n. uraufqetohrt wurden gezelqt EBaudelatre, Mann, Doblm Mauriac, Benn, 
.. : · Itot ~J~;W. b1s Stepben Spender. Aufregend 

en modlte !dl, dd e1n Satz aus und ~mregend, nicht nur !ur Literaten 
VJ«tsonot.e von PI<2rre Boulet, die • 
[100 beWO!ld<:rn.w••rt Interpret "Tl•:, g; 
tne lcompo,.torl.sche Kratt duo5<!! • ~ 
e:r Beweu tlttllte. Sie bleibt curb • 
. zur totctleo Rationel.Lsferunq dc. .. 
(<; !;"'fo:' !;l)]s !!pu:b.Jr. 
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BARLOG: 

d-.Mondl. A uu•cll• 9 Ln M nrl • n 
rk>funq von Herrn Ptot Al't<.:Ö 
.PJAS-Putä: uruvwaltl.t 

WI!R NI!R ECK: 

l. IHr J Dirgent KAt1 Rlfhtc:r mit d<!r 
Jollann •·Pou!on von IJudl 

2. T~ KIH-A ut Ii• tq ln M nd:'lli , 
3 !)er F, m .Pu W 'M r <von M!l!I<!Dd', 

Abgangsapplaus nach jedem Strich, Dacapo
Rufe. 

Buch: Gollwitzer: •... und führen, wohin du 
niebt willst. • - Ich nahm mir vor, die wich· 
ligsten Stellen zu unterstreichen. Als ich zu 
Ende war, reimte der Unterstrich vom ersten 
bis zum letzten Satz. 

Musik: Fehlanzeige. 

MAX FRISCH: 

st~hen, oidß anderes midl me.lu beweql ba• em 
Budl über Astronomie etwa, qel.,.;en lll e.nem 
autodidaktischen Hert>st auf Korsika; ganz z·~ 
sd1weigen von Menschen -. 

P. S. 

AJtes nicht wahr/ .\'ur keine Courage 'ni"!l 

schlichten Geständnis: das gr.>IJte Kun.s!-[r
lebnls - das größte nlcrt an \ \ ü•de des Ge
genstandes. aber an lnter:si:;J/ on \ •g _gen. 
an Heilkraft - waren filr mfdt dle V c•'IUd!e 
am eiqenl"n Arbeits!/ dt 
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WILL GROHMANN 

I. Die Hagia Sophia in Istanbul als g~ 
heimnisvollstes R.aumerlebnis. 

II. Die Aufführung .,Ondine• von Girau
doux mitAudrey Hepburn und Mel Ferrer als 
Maßstab für das, was Theater heute noch 
sein kann. 

III. Das Sardinienbuch von Christian Zer
vos als Entdeckung und Darstellung einer 
der künstlerisch seltsamsten Kulturen. 


