
men schliche Haltung ih m das Anrecht geteben bitten, 
in der Kategorie der Bernanos, Julian Green, Mauriac, 
aber auch der Rlcarda Huch und Wollgang Borchert g.
nonnt zu werden . (in clen neuen Literatur-Lexika sind 
zwar Grimm und Kolbenheyer genannt; aber Jocheo 
Klepper ist unbekannt) . Anlall zu der Gedenkstunde aloo 
gab das Tagebuch des 1903 in Beuthen an der Oder ge
borenen Pas torensohnes, das er mit pedant .. ctter Sorv· 
lall von 1932 bis zum 10. Dezember 1942 geführt hatte, 
dem Tage, an dem er mit seiner jüdi•chen Frau und 
deren Tochter den Tod wählte. Dieses Diarium wurde 
jetzt ·;eröffentlicht. Von einem Berliner Verlag? 0 nein. 
VOJ! der Deutschen Verlag•anstalt, Stuttgart. 1172 Seltenl 

.. Meisterleistungen sind nicht mit TodeserkUrungen aus 
der Welt zu schallen", sagte Ihlenleid in seiner mahnen· 
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mit denen Gerlachs und Zinzendorls messen können, Daß sechzehnte und da• oiebzehnte Jahrhundert, Zellen hoher bÜiger/lcher Kultur, woran auch große Zeiten der 
ei n lragrnentarlscb gebliebener Luthcrroman - all das. Hau1muaiJL Fre!l ich gab es die•en Begri/1 damals so wenig wie aeln Gegenteil, du Konzert mit dem Podium dea 
Wilhelm Borcbert tu anschließend aus dem Tagebuch Virtuoaen und der Gemeinde der Htlrer. Mu1il< .. ·ar, aowell aie nicht der Kirche oder der htlllachen Reprtlaentation 

. . . diente, Sache d<r Geselligkeit, 1ie erklang in Haua und Garten, ale ench6plle aich im Singen und Spielen, wurde 
des Leid"' und verdichtete den Emdruck von einem nicht a/a Lei1tung gehtlrt und gewertet. Der niederländische Lautenapleler JoachJm von den Hove vertlllenl/lchte Ieine 
noblen, unbeirrten Kün•tler und im Glauben Starken. I Tanz- und Lieds!i tze Im Jahre / 6 12 unter dem Titel . Dellciae mu1icae• 1 da• Titelbild, ge• tochen von Joanne Barrain 

E. S. Utrecht, deutet mit niederlänrlilcher Dtalli l< aul den Zweck heller ge1elligen Musizieren&. PloiE 
Noch e 
CHUR< 

Zwiespältige Biennale "Farbiger Graphik" %U g1 
HITLEI 
Doch d 
40 Jalu 

Ein Unternehmen, das floriert. 1951 war die erste .. Aus· 
stellung farbiger Graphik.", veranstaltet von der Kestner· 
Gesellschaft in Hannover, in diesem Jahr Ist es d•e 
vierte. 1951 ging die Ausstellung ~n 27 Stidte, 1957 in 
vierzig : 1951 wurden 820 Blätter von 54. Künstlern ver
kauft, 1955 bereits 1332 von 71 !leteiligten. in diesem 
Jahr dürfte die Zahl kaum untersdlritten werden. Die 
Jury war prominent und streng, von 1286 Blättern wur· 
den 76 von 52 Künstlern aufgenommen, das Niveau 
müßte alsa sehr hoch sein. Es ist aber merkwürdiger· 
weise auch nicht höher als bisher, und bei einem Drittel 
der Blätter ist man geneigt, ein großes Fragezeichen zu 
machen, sie sind höchstens durcbadtnittlicb, und man 
sieht dergleichen in beliebigen Kun~tgalerien ; ein Drittel 
ist bemerkenswert und d~r Rest anslindig. Du künstle
rische Fazit ist nicht auf der gleichen Höbe wie die 
Organisation. 

Liegt es an den Juroren, vorwiegend Muaeumadi•ek· 
Ioren l Wohl kaum, es sind aJles vernünftige Leute, die 
einen Einser sehr wohl von einem Dreier unterscheiden 
können. Sieb durch etwa 1300 GrapbikeJI dw·cbarbeiten 
macht allerdings müde, aber das ist es auch nicht. Das 
MateriaJ war nicht ergiebig genug, obwohl man clleaes 
wte jedes Jahr nacbhaJI und eine Anzahl Maler Wld 
Bildhauer zur Teilnahme anllllierte. Dadurdl kamen 
schon einige gute Blltter h,erein wie ,die VOll Alexaadar 
Camaro, aber leider hat so ein leichter l>ru<k auf die 
Künstler · auch seine Nachteil.,, Viele helfen steh nlmllcb 
mit einer Technik, di& Im Grunde gar keine grapbisdle 
ist, sie schicken Seidencl.rucke, aloo eigentlich Reproduk.· 
tionen von Bildern und Gouachen, und oft lll4cban sie 
diese nicht einmaJ selbst, rondern IUMD sie von Spezie· 
Iisten anfertigen. !>le machen Ihre Arbeit zwar vorzOg· 
lieb und berückaicbtigen Wünsdle (,.nehmen Sie ein 
schärferes Grün! "), ai>er ist daa noch OrlgiDalgrapblkf 
Man bedenke, was für Ernst L. Kirchner ein Holudmitt 
war: ein !ianddTuck, den er oft nur ln ein Oder zwei 
&:emplaren maaue una aum no<tl verldliecle.D ill dea 
Farben. Nie ließ er andere drucken. Bei den kOIIIIIMIIIden 
Ausstellungen .,Farbiger Gzapbik" soUten die Sertgra· 
phien verschwinden. Sie sind ein f!ralklasalger Wud
schmuck für KunoUreunde, die OriginaJe nicht bezahleo 
können, nicbts anderes. 

Ein zweiter Einwand: die Titel. Oie Veruatalter IOD· 
ten Einnull darauf nehmen, dell die Bildbezelcbnwogea 
Pinigerma8en der Arbeit entsprechen. Ein netteil Muat8r 
.,Automation" nPnnen, wirkt Ieichi komisdl; ,.P.u.p.e.t" 
mag gehen, weil auf dem Utbo Fritz Grellboffa ellle Art 
Keilsdlrift zu lesen Ist; .,Pavane" von dem Junv- füm. 
burger Gerh•trd Ausborn mag sich auf die Choreographie 
beziehen. gut, aber was ..,u ,.Enlllor" und • Taalt" voa 
Gerbord Wendlandf Seine Arbeiten stebeD naba bel 
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Baumeister, der sieb seine Titel auch erfand ( .. Monteru'1, 
aber was bei ihm Erfinchmg war, oollta Dicht Manier 

Verkaufs-Ausstellung im Haus am Waldsee 
Immer gut Ist, sollte unsere Fre ~~e an ohm nicht schmä- verkault sind Gilles (Name und Qualität) . ferner Otto 
lern , daß W inter Im Lltbo kleinen Formats nur einen Eglau, Rudoll Kllgler, Dietmar Lemcke, Rolf Cavael, 
Teil von sich geben kann, sollte uns nicht veran(Jssen, dre i Realisten, ein Abstrakter. Cavael g<cht ein, weil e 
ihn zu überfordern. Wir stürzen uns trotzd,, m ge rn auf dekorativ is t, die drei Berliner, weil sie Landschalten so 
Neulinge und sind davon angetan, daß ein Maler wie sehen, wie sie de r Käufer durch Max Beckman'n oder 
Rupprecht Geiger den \\ eg gefunden hat, •eine beinahe einen anderen Prominenten sehen gelernt hat Die Men
suprematistisdlen Konzeptionen graph isch zu veriliii.i.d:-:.. sehen Iehen die Natur nie direkt, sondern durch die 

D 
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Ahnlieb geht es uns mrt Gerhard 'ioehme und auch mit Bilder vorausgehender, selten zeitge:tössiscber Maler 
Grieshaber, der sieb endlieb nli t menschenmöglichen (die meisten immer noch mit den Augen Caspar David Einen 
Formaten abfinde:. Friedrichs). Der Erfolg ist unzweideutig aul der Seite der generalo 

Es ist schwer, allen Ausstell~r.1 gerecht zu werden, Unproblematischen. in diese 
vielleicht so!l le m•n aul Manlred Bluth h inweisen, Das Lager der Abstrakten 1st überfü llt, und die seit üblicher 
dessen Felsenlandschaft etwas von der kristallinischen Jahren erwartete Akademie de: Abstrakten längst 1 öffentlic 
Klarheit Feiningers geerbt hat ; auf Au>!>orns .Pavane• , Wirklichkeit geworden. Sie ist langweilig und auch nicht I theologi 
die für e inen Vieruodzwanzigjähri~en ·echt qekonnt ganz ehrlich. ln der Zeit des Expressionismus fragten , Problem 
li!, und auf Kurt Sohns .Kerze• , eiu naturnahes wir uns manchmal, kann XY übE'.rhaupt Visionen haben? 1 liebenD 
Stilleben. Man sähe gern m<hr naturnahe Arbeiten, H"ute stellen Wlf uns ä~.nlicbe Fragen, angesicbts der ; Auftrag 
die etwas besagen, aber leider wird der Mut zur gegen- viel zuvielen Jahrgänge. Man könnte sie leicht nach Lei!· I Der R 
standobetooten Sinnbildliebkeil immer schwächer, auch bitdem ordnen. Es IJil vo:t allen etwas d•bei, am wenig- erklärt , 
Maler, die noch vor ein paar Jahren recht gute Vertre- sten von denen, die eine Weiterführung erwarten ließen, 1 sehe in 
ter der gegenständlichen Malerei waren, haben die von Klee, Kandinsky, Mu6. I Iichen \ 
Waffen gestreckt uni! keineswegs immer zu ihrem Vor· Mit solchen Gedanken durch die Ausstellung zu gehen sehen Bo 
teil, der Beckmann-Scbüler Georg Heck, der Hallenser i>t nidlt ohne Nutten, und zu entdecken' gibt es schon denten, 
Karl Rödel. Man freut sieb um so mehr, wenn man e in e1niges. E• ist wie beim !esen einer Anthologie von Fachs e 
so burleskes Blatt wie das .. Lampionfest" des jungen I Gedichten, findet man zwötr, Ist man bereit, seiDem und die 
Saarllnclen Volk.mar Grou sieht, eine Art Puppentheater. Sdlöpfer für so viel unverdienteo Glück zu danken. machen. 
Wie entscheidet sich das Publikum, der Kiuferf Aua- - WIU G...,._ heil der 
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Deutsdle Archäologen unter Dr. Disseihoff im Hochland von Bolivien Der 11 
· berl!i ts 

Währen<! das einstige Reich der Inka, soweit es sieb im I von 3.500 Meter liegen, dürfte der Grund sein, dall sie 

1 

führung 
Gebiet des heutigen Peru e rstreckte, weithin erforscht Ist noch beute faot unberührt liegen. Auch die sehr dktiven proqrarr 
und uns ein lebendiaes Bild tl'"' mAt+ltimm Tnrliö~~nfi!T• llmfWikanisdlen Ardllolooen. tt i,_ in APn M~tvAl.iinder'n ........ . H..+. 
reiches vermittelt, Ist der östliche Teil des von den lnke und in Peru grolle Erfolge erzielten, haben bisher die ! h~ißt -d< 
beherrschten Gebietet, der weit bineiDreicht in das Hoch· Unbilden dieser Höhenlagen, in denen grolle Temperatur- I sehen z 
land von Bolivien, noch 10 gut wie unbekannt. Von der unteradtiede :rwisdlen Tag und Nacht herrschen, ge•cbeut. : russisch 
alten Inka-Ha:~ptstadt Cuzco im heutigen Peru zie.ht ~_!eh Was soll nun au~gegraben werden? .Mein Ir.teresse ' und gil> 
'der höchste Tell der.Anden, d1e Kö.nigskordltlere, 1n sud· umfaßt die Zeit der frühe~ten menschlieben Besie:llung 

1 

. 
östlicher Ridltung b11 zur bolivJaDJscben Hochebene, die und der Erzeugnisse menschlieber Hand bis zur Inka- -
YDil den bildlsten, bis zu 6700 Meter au/ragenden Erbe- Zeit' , erkllrte Oinelhoff vor seiner Abreise. , Wir wer· 
bungen der Anden umschlossen wird. den sehen, wu wir IInden: alte Wobnplitze, Ruinen , Ge-
. In diesem ardliologisdl noch weithln uner11.blo.,...en ruiuer, die oft unter Hügeln verborgen sind. Wie überal l, 1 

Gebiet will der Direktor des Berliner Volk.erkunde- werden wir auch hier der Obl!rl!icbe folgen müasen, die 
Museums, Hans-Dietrich Disselhoff, an veradliede~~en oft wichtige Hinweise :;ibt. Gefundene Steinwerkzeuge 
Stellf!ll den Spateil ansetzen. Er iot iD di......, Tagen. oder Scherben können UDI den Weg weisen. Selbstver· 
zuaanunen aüt zwei Mitarbeitern, einem Te<hnlker und slindllcb werden wir mit bolivianischen 'Nissensd-aflle rn 
einem Wiuenscbaltl."., der bereita Grabungaerfabrungeo zusammenarbeiten und auch an Ort und >teile diE Arbei-

s 
sdlenForadJung.yemeiJllcbaftllnaulert wird und zuni dm Das Völkerkunde-Museum in Berlin-Dablem fllltbllt 1 -
besltzt. zu einer Exped.ltion gestartet. die voa der Deut-I ter für die Grabungen anwerben. • • 

lür ein Jahr geplut ist. In drei bollvlulsdlea Provinze!l, nur sehr wenige Stücke, die auf bolivlanlsdlem Geb~et 
deren Hauptstädte den gleicbeo Namen tragen, solleD gefunden wurden. Sie stammen aus Tiahuanac-o - Kletn· 
Versuchsgrabungen gemacht werden: in Polos! (das curcb lunde aus dem sechsten bis siebenten Jahrhuedert n. Chr.: 
seiDen Silberreichtum bek.annl Ist), aörcllicb davon in 1 Krüge, Ht!l!kebcbalen und Becher in Buntlleramilt. aus 
Sucre und noch weiter D6rcllicb iD clelll am hildlsten g.- dem achten bis zwölften Jahrhundert groteske bemalte 
legenm Cocbabamba. Gerade die sdlwere Zugingiicbk.en I Gefiße in Form von Tier- und Menschenk.öplen. 
<ler Gzabung~gebleie, die in eiDer durcblcbnittllcben Höbe · A. M. lonbeiV 

TAGEBUCH 
Ia N- Yn. Goellle-llaul wurde eine Alllltel1.wog 

VOJJ Pbotograpbieo moderner deupcber Kircbflllhalllen er· 
öfbaet. Der amerilr.anlsdle Arcbiteltt Kiddw Smitil bette 
bei eiDer Rundreise durch die Baadetorepabllk drelzeba 
moderne Kir<ilen a nlgenOIDIDeJI. Die AasateUurag. bb Mitte 
Dezember geölfnet, findet in New York groles lotereue. 

Verhältnis .. soweit geordnet. dd dl" Exlstero. der GELU 
gelicbert encbe!DL '·. (dpa) 
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werden. , Mit aa..-.WuiiJ bette die Berliner .Carnerata muai· 

en· ... I l1 t .._ !:.-'. d- PrbldeDten de& G6t• 
tinger Arbeilak.rel- ostdMrtacber Wlsaeudlattler, Pro
fessor Herbett Kraua, in Würdigung seiDes Wiruns für 
den deut.mea Osten das~ Verdlenstk.reuz dea Jlwl
deawerdl""stordeaa verliebea. Krau wirlr.te lange Jahre 
ala Orcllna.W. für Vö:kerredlt ,.., cleD Universitäten 
K6oigaberg 1IDCI G6tt1Dguo. (dpal 

--17. Pupp 
Tonroa, 
...... 2. 1: ,,Nabe bei " • Iehen manche Blätter, und auch die wireil cate• ungewtlbnlicb starkeo PublikW11Mrfol41 in Madrid. 

entbehrlich. Karl Bunge. .,Artemis" kOIDIIIt von Plcuso, Wene al~ K...a _ Wu"'--ilde und 
Bert Dörrs Landschaften lind Variatloneo von Gill.., -..-
Gerhard Hintschicba Stilleben ist ein rechter uad adJlecb· llilderbandsdlrlften - in Kop&en voa Wallher IAIIaaDD 
ter Bulfet, Joacbim Albrechts .SU•a• (f) eiD Minum stallt die IBERO • Amerlk.anbdle BIWlotiMlt. lerU. 
compositum der Galerie Denlae ReiMe-Paria. und das Lank.witz. Glrtnentralle 25130. aus. Die A....U.V Ut 
sind nicht ctie einzigen. Lemea Ist gut, Salbermacbea montap, mittwochs, doDDerstags voa 9 Uhr bis 17 Uhr, 
besser. dienstags, freitags von 9 Uhr bis 19 Uhr UDd IIOIUiabenda 

Was tiblt an Blältf!m, sind clle von Camero, GWee. von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. 
HAP ( ,esbeber, Ge1ger, Trök.a.i. Hoehme, Winter. l!a ......_... ..... ok .,.._ GELU-Dinkter ...,. 
fehlen beispielsweise 'TbeociM Weraer, Ernst Wilbelll ,.......__ Die Mitglieder des blsberigen Aullicbbratea 
Nay, Georg MelotenaaDD. Sdlultae, Götz, Sollderborf. der .Geselllcbaft zur Verwertuag lilerart.mer Urheber· 
KHemann: sie madleu keiae Grapblk ocler nur aumabms- rechte tGELUI' bebe iD HUIDOYer """'""'- geoea 
weise. Aocb daa Iot Jaialidl. da dadurch das llild der 1 .-, frllbarea Diralttor der GELU, Kola. Stntutr-v _.,.. 
GegeDwart Ichlei wird. I U.tr- zu atelleD. Die ClELU war lr.lluliciJ Ia die Gelür 

Wir werdeD leicht undealr.bu ICiiutlenl gegeailber, eiMe ICoak.- geraten. l!iJl Notv-.ad Mt ...,..._ 
die wir kenn~ und s~ Dei Gillea Dia -. U.. alt Hilfe des lluDdea. dooa LaDdee IUid der GENA die 

n.to 
V• ....... T .... 111 der ...._ .. Ulltwnltlt ._. r--... Seine Euellena t'rofeuor Dr. Abaecl Parbacl. -.~
in~ eiDgetrelf-. • aatii!DladaDI•aur..s.. -
regleruog deoliebe th:I-.Jll- Wl4 Kruk..Ua.er • 11.110 -
sucht. Eueliec% Pubed. der beauftragt 1st. '*' A....,.., 1m. 
der Uaiversltlt Telle! an clomMalllhrea, wift dllrcb Iei.- ~ 
Deutacblud-Besudl einen lleeoDdera engen . .oalelr.t aur Tlgliclo· 
deutscbea WiiMtladiaft ben!ella. Das VCJ91 Deutedl. · 
Altaclemlsdlell Austaudldlena ausgaubelteia R.- .,_.,. 
progr ...... lür l!ueU- Parbad lllellt dea leftdJ. derl.--.. 
Hocb8dlal• Hambu& .. IlD. ~ Stullgait Dill .. Va 
Aadlea .".. IOwM .... lleoidlttvai .. ·- c:a.- 3D.Ja .. 
gilldlalKIIDiltin N 'trfUDCideoltldlhcMa~ -· ~~~~ 
ba-. Ia ~..- . • 2. 12.: Jl 


