
'• ~ _.uy• ~CUUO U1 U UU I UJ tiGvetl Wfl YU. a- J -n Y.IlU ~\6 
Kamerad genennt. und in jenen Jahren habe leb Bure Zu· 
nelgung und Buer Vertrauen gewonnen. ldl glaube, dal 
lda di• weniger meinen llc:brlftGtellerllc:ben Plblgkelten 
verdenke ala Burer Oberzeugung, daß idl immer uner
idlrodlen dem Befehl mein• GewlaHna folgea wilrde. 

vwaa.uyu, .. u oacu 
113 Jahre alt, bla~ 
aeben Partei, erh 
einem Mann die•' 
Jullus Hay, 56 Jal 
verurteilt. Zoltan 
doa elneinbelb 
wurden verhäüyi., 
stellar an einem I 
die ganze Welt ~1 
teilgenommen ha 
Yorit .Dally Wo· 
erklirte, daß cier ~ 
geredaten Sadle c 

WU DSO-SHON: .aa.bu-.lclren· 

1 POr einen Unkagerldateten amerlhnlllc:ben Sdlrtftateller 
,......., • ac:bwere Jahre. Wir WU!'Ö!Ift gejagt UDd ".r. 
folgt, weil wir nlebt atlll Hin wollten, wenn \1111 etwaa 
Ullgeredlt encb!en. Ala mlda denn meine eigene Regt• 
fU119 lna Geflngnla warf, weil ldl mldl geweigert hatte, 
die N- derjenigen. die dea apenlache republlkenladle 
Hllfawerk unteutüm hatten, au nennen, rl.t tda die 
Sdlrlftateller der Welt euf, demlt ale Ihre Stl-en gegen 
die ungeredate VerheftUIIg meiner Peraon und der meiner 
tapferen Pnunde erhoben. Wie aterk der Widerbell wer, 
deran breudle ldl Budl Dldlt zu erinnern. denn keine 
su- waren deutlldler a1a die Buren, meine Sowjet. 
Kollegen. Und mit .Redlt, dnn d .. Verfehren g.gen 
einen ungeredlt verhefteten Mud, der Pron8 geacl 
einen Sdlrlftataller, desaen mut!ge Stimme unterdrflckt 
wurde, gehc'Sren au den erregendaten Brelgnlaen, die die 
Menadlheit kennt. Ihr saht deutlldl, dall ein Staat, der 
Sdlrlftateller verfolgt und verhaftet, HUIII4Dismua und 
Demokratie filr lidlnlcht ~prr..daen kann. 

Kürzlida wurde ln der Welt bekannt, d&8 einige der 
mutiglten und begabteateD ungarladlen Sdlrlftateller 

Aber w111 für 5 
Kampf um die ne1 
man ntdlt etn.n c 
Ihr aelbst, mein• 
SdlrlftsteUer 1n J 
gebelten bitte, ab 
Grenze dberllc:br1 
Sdlrlftatellera leb• 
GberwiJUgt wird 
anderen Platz ala 
Volk•l 

Wie die Chinesen heute malen 

Dl• war e1ao dl 
ateller Tlbol D6r) 
mduen lila Jahn 
bringen. So gell 
.SoztaJismua•. 

Aber 1n Bnr
munletlsdlen Lenc 
mel ein Plftmm 
zu h&ren. Wie ·tr.• 
S~ nur aua 
kommunlltlsdlen : 
einer Organiaatto 
Menadlen mit Pur 
dabei gehofft, dllf 
Taulenden a~ 
anderen Linderu 

Ausstellung auf der Ost-Berliner Museum.~inscl 
Ba tat ntdlt dea erlie Met, daJ dllntlllllc:be Maler der 

Gegenwart in Berlln auaatellen. 1930 aum Belaplel uiQte 
man Ch'l Po-ahlh, von dem Otto Pillc:ber in Hinen "Wan· 
derlehrten ein.. KunatfJIIWidea 1n- China und Japan" 
(19311) erdhiL Dl-1 lind fut auaadlllellieb junge 
Meter lU leben (1111 M...etbeu, Bingang Kupfergraben), 
beinehe alle sind nadl 1900 geboren, und .. alnd togar 
Füntundzwanzlgjihrlge dabei. 

Man erwartet .,aozialen Reellamus" Moakauer Prove
nienz, tat aber angenelun enttaud!t, nsgeaprodlen dllne
sillc:be Kunst lU sehen, die die Tradition der Mlng·Zelt 
mit Binfühlung und Telent fortgeMt:st. Ba sind die dbll· 
dJen Motive und Tb-en, ea Ist die alte Tuadlplnseltedl
nik auf Seide und Papier, und dle Ergebaine lind awar 
von verldll~ Quelitiit, aber jm GellZen von gutem 
Niveau. l!a wlre netürlldl ab~egtg. mit alten Meiatern 
wie denen da ,.Benfvarten" Yergletdlea n wollen, di
Intenlitit und Weialleit Iet 1111 DftDHbnten Ja!lrhundart 
augrunde gegengeli, nnd Zelten wie die ~wlrtlge 
sind ntdlt dazu angetan, Kunst eus der Tiefe teolstlsdler 
Kontamplation entstehen zu lasaen. Aber ciieae nenen 
Blumen- und Tierbilder haben dodl etwu von der alten 
Sinnbildlidlkelt bewahrt, Pflaumenblüten lind Immer nodl 
Frühling, PlaGten So- und ~en Herbat. 
Blüten und ll&tter. Pisdle und V~ liad keine blolen 
Abbilder, sie sind lebende WeMB und nglekll Abalrek· 
tionen, cleu der Maler ltndlert eiBe Sadle 10 l8ß98, ble 
er den Zngq 111 tllnm Laben IIDdet und di- ln e1Mr 
Hieroglyphe naudrtlcbn ...... 

Die Namen, .. -elnd •· altauteßen. erflbrlgt aldl, -
aollte lie Im Geclldllllla beheltee. llel diesem oder .t
Btati adleut - udl nnd notiert beMplelswelee Wa 
Dao-abon (UICMl) ela Alltor der ,.a-bu-llren"', die wir 
abbilden, weil lda da Obergang nr europllldles oder 
internetlona~~ a~~Mutee. 

Delm dle ' ' wollen 'llelate ntdlt nur lle· 'Jndl. 
tlon pflegen, lfa •alldlten .. ganz gern Ihren Jtoa.g.a 
ln MOlken und Perta· gleldltun, und in der Aaatelhmg 
gibt .. endl eiiM! Aaebl VOll Arbeltu, die ,,Aufben" 
oder .Plildltlinge IN:r" oder .,Die tlill!l8 Lehrerin" hei· 
llen. Aber siebe da, der ~ bleibt Cbt-. die Tedl
ntlr. Iet Millibel UDd die Prclpefenü claeDL Ke!Be Spur 
von M-ufdgea. fauatdlcbn o--tnu-, -
gerede eiBe hblld.rUDg da gegenwlrtlgen LelleM ~ 
d- Landund ln der Stadt. Men wtr.le. ena den Artlet-

ten kaum auf eine Revolution sdllleßen, Wie sie seit I!M9 
Im Gange Ist. Als wir vor einigen Jahren dlinesladle 
Graphik zu sehen bekamen, war das Bild ganz anden 
und penetrant politisdl. 

Der Besudl der Ausstellung Ist sdlledlt, idl war der 
einzige Besudler außer einem Chinesen, der sidl als 
.,Journalist" bezeldlnete und fließend deutac:b sprach. Er 
erdhlte, daJ es beute in jeder grillieren Stadt eine 
Kunstsdlule gebe, der Zudrang zu den künstlerlsdlen 
Berufen sei nadl wie vor groll und die wirtsdlaftlidle 
Situation der Maler sehr erträqlidl. Bilder wie die ausge
ateUten würden in. großer Menge gekauft und nidlt nur 
von Staat und Partei. WID G~ 

Kristallene Gedtcbte 
Eine Ausstellung in der Maison de France 

Bine kleine, aber sorgsam zusammengestellte Samm
lut~g krletallener .Gedidlte• aus Frankreim zeigt gegen
wärtig das Französlsdle Institut in Berlin 1m Mai!!On de 
Prance. Die etwa zweibundertfdnfslg Ja.bre alten Krista.li
Werlr.llt4tten vo& Saccarat und die Pinnen Daum und 
Laüque sind hier mit einigen blstorladlen, vor allem aber 
mit deJl neu•ten Arbeiten vertretea, einem Beitrag 
Pr~r!k~dM ~Jr Ku!ttM d~! ~J!t~~. ~~~ ~en..-: =~ ~n, 
des Feattages. Nicht alles, was man hier sieht, Wiro man 
eta ;'elungen empllnden, manche der formen und. die Art 
dea Deiton muten antiquiert an, aber die lr.lassisdl aus
gewogenen Unien, der Sdllift der Wetnkeldle, Sdlalen, 
Leudlter und Vasen von Baccarat, zeitlO& in' lhrer kriltlll
leDeD Küble, vor allem aber dle Arbeiten von Daum, die 
bei aDw Abstrektton der Form dodl GebraudlsgegeD
etlnde bleiben, sind fragloa von größter Sdlöoheit. Huad
Wftlr. hat llldl hier in elnlg8Jl Stüc:ken zu lr.ilnltlerladl
A~---u(k .k1~l&ta~11aiert•. C. a. 

B.pb und Romancier 
Zum Tode Reinhold C. Muschkrs 

Er Ist tot! sagt j' 
Einige Tage sc:b• 

: l!!e Botsdlaft. leb 
zum anderen vor 
nodl trifft sie mil 
Herzens und mit t 
dene Wohnung d 
tlsdles Studium je 
bannt WMI jeglldae 

Da lag er auf el 
!ei!l =.it !»:pic:~ 
der Sal ten ebgeb: 
nodl Im offenen ~ 
plcltzlldlen l:fjnsdl1 
eidlener Sdlrenk, 
laden. Ringsum Ia 

WlbrCIIId · er n~ 
bette m- staut 
wirkt. denn man I 
ciarln lljMiren. Abe 
trem,. ADbUck. 
hernmlagen, sie I 
verHeren in der g 
streuen in 1161ereJ 
Uden, nrpllilckt 

Pilnfandslebzlgjlhrig 1st vorgeatern der Sdlrlfuteller habem. · 
Reülhold Connd Mnldller in Berlln, aeiner Geburtsstadt, Idl hatte Ihn 11 
gestorben. Unprtnglldl Botaniker wid Aaslatent des Bo- tradlend Yor aelD 
tanildlen MnMaaa Iu Dahlem, studierte er eudl Musik, nodl ganz aufgew 
bvetste l!u"'P8 ucl Afrika, sdarleb Biographien ilber gerissen. Der AHI 
Prt.drk!l D., Ridlard Stranl . nDd Phllipp au Bulenburg, und ganz a...a. Al 
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nerull Vielgel-nen Rcmenen, eil"- wie etwa .Bience Dann leb er des 

Flr pte Frnnde 
Marta•, die Uebe zur Jlelegloa zu •beben sudlten, oder ludl!e IUrikk. 

~----~~}!'~~ wie .Die Unbelr.annte• .• Nofretete• nDd .Geburt der Es wer etwas 11'1 
du Gebiet der bildenden Kunst 1um Sdlaupiatl I dea Budldruckers. 

beilletrllit!IClber q..dleben medlten. P. a. Kranker sie 1111geci 

Orgelmusik der Gegenwart I P'~ 
DREI CHOilALPARTITEN VON BRNST Pf!PPING 

lpielta HenJie.Martül Sduleldt an el!!em OrfelabeDel in 
der K1rdle .. s,-saa. jollanMMtiftee, ~e 
Medlt..tlonft Gber da T!l- da Todee, !n Pona und 

SUiatll Jn1ben Vorllüdern du ·-·-- Yerp8idltat, YOD einer lleweglldlkeit der harmonbdlen Phantale, die · 
den tonalen Rama mit herb-eigenartigen. krefriolten 
KlenggebUclen filliL • Wer weta, wie nahe mir -in Bnde• 
tat durdlweg in airenger kanontadler Porm gehe1tea. 

Aus der großen Zeit des deutschen Films 


