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Techniker und_ Poet 
Endlich ist Calder auch einmal nach Deutsch

land gekommen, als einer der ersten Gäste 
der Bundesrepublik, und sieht sich in Berlin 
um. Er kennt kaum jemanden, aber er fühlt 
sidl zu Hause, fühlt sich überall zu Hause, 
wo gearbeitet wird und wo es Menschen gibt, 
die nidlt begriffsstutzig sind. Er war übrigen~ 
1929 schon einmal hier, als die Galerie 
Nierendorf eine kleine Ausstellung von ihm 
machte. Da war er dreißig und fast noch un
bekannt. 

Die meisten hätten sich den Erfinder der 
sdl.werelosen und beweg-lichen Metallgebilde, 
die man nur zur Not . Plastiken• nennen 
kann, anders vorgestellt, graziler, leichter, 
eleganter. Er hat etwas von einem T eddy, ist 
groß und schwer, äußerlich wenigstens, aber 
wenn er redet und sidl bewegt, ist er alles 
andere als da.s. Er müßte gut tanzen können, 
denkt man, und siehe da, er kann es, beinahe 
hätte er eine Vorstellung gegeben, aber dann 
störten die Rubbersohlen! Tänzerisches ist 
auch in seinen sdlwebenden Drahtfiguren. 

Calder ist heute ein berühmter Mann und 
hat sich ins Goldene Budl von Berlin einge
tragen, aber er ist nodl qenau so kindlidl wie 
vor fünfundzwanzig Jahren, als er nach Paris 
kam, um sidl auszuprobieren. Und er ist 
von einer entwaffnenden Besdleidenheit und 
Selbstverständlichkeit, wenn er bei einem 

' seiner Berliner Kollegen in der kleinen Miets
hauswohnung seinen Kaffee trinkt und nach
schaut, wie dies und jenes gemacht ist. Warum 
gf'schweißt und nicht gelötet, wieso Eisen 
und nidlt Stahl? Der andere sagt auch· mdlt 
v iel, und so versteht man sich ganz \lUt, der 
Mann aus Conn ecticut und der Deutsche aus 
Steglitz, der ehemalige Maschineningenieur 
aus Philadelphia und der frühere Elektro
assistent von der TU. Als Calder in diesem 
Jahre den Großen Plastikpreis der Biennale
Venedig erhält, sagt er zu seinen Freun_den: 
Wieso Plastikpreis, ich bin doch Medl.amker! 

Als solcher fing er an und machte seinen 
Cirkus• erst aus Abfällen, dann aus Draht. 

Sandy Calder in Berlin 

solche Impromptus nennen? Denn was er 
exakt realisiert; sind schöpferische Einfälle, 
auf die niemand gekommen wäre, wenn er sie 
nicht gehabt hätte. 

Im Frühjahr dieses Jahres hatte Maeght 
seine Luftgeister ausgestellt, und es war ein 
Vergnügen, in diesem .Coelarium _herumzu
spazieren, Sie selber aber ~men sich wie ge· 

fangene Tiere vor, es fehlte ihnen der Raum, 
um so zu sein, wie sie gedacht sind. Die 
große Galerie wurde plötzlich klein. Im 
Treppenhaus des Bas~er Museums hängen 
seine .Fünf Äste mit tausend Blättern • von 
der Decke herab, di~ bei jedem Luftzug 
schwingen und klirren, und _wer zu Holbein 
will, muß unter ihnen hindurch. Zur Schulung, 

s~t der Museums
direktor, und damit 
man Holbein besser 
versteht. Er h-at redlt, 
man ka.nn die Ver
gangenheit nur von der 
Gegenw-art her ver
stehen, und die heißt 
unter anderem audl 
Calder. D~s also wäre 
der Realismus von 
heute, Oberwindung 
der Technik milt tech
nischen Mitteln, Poesie 
&ozusagen präzis ge
faSt. Sehr amerikanisch 
und uns Europäern 
s€hr v-erständlidl. ·wir 
w3ren lange die Gebe n
d€n, jetzt bekommen 
wir mit Zinsen zurück. 

Ca!der ist mehr als 
ein Besudl, das alte 
Europa ist ein Stüc:k 
seiner Welt, und 
Deutsdlland gehört 
dazu. Er würde gern 
mehr von uns wissen, 
versumt sidl in der 
deutschen Spradle und 
ko-nsultiert im Ge
spräch sei.n Wörter
buch. Es sieht fast so 
aus, als ob er wieder
kommen wollte. Auf 
bdld, Sandy Calder! 

Sandy Ca/der in seinem Atelier i n Roxbu_rg, .Connecticut, USA. WiJJ Grohmann 

Pflicht zur Sünde 
Ura~fführung in.der "Tribüne" 

Er begei~terte in Par_is P. !"fondriaiJ. wie . M. 
Duchamp und J. Miro damit ~nd fuhrte J?TI, 
auf dem Boden sitzend, v or. Em großes Kmd 
mit einem naiven Herzen, das von diesen 
mechanischen Spielereien zu sogenannten . ab
strakten Plastiken• kam, über die sich die Ge
leh rten \md die Laien den Kopf zerbrech~n 
und die doch so einfach sind und keine Spur 
abstrakt. Leger nannte ihn den größten Rea· 
listen \mserer Zeit und einen Mann, der das 
beste Auqe hätte, der alles sehe, in ;edem 
Dreckhaufen etwas Braudl.bare.s entdeckte, 
aber audl. in der Natur jeden Grashalm und Leopold Ah/sen, fünfund'.lwanzigjähri!J, Diktion. Wolfg<l.llg Kieling war, etwas un-

Radio-Dramaturg in Mündlen, zeigt mit diesen prononciert, der Heilig~ im Dilemma. Ann.e-
jeden Käfer. fünf Akten seinen ersten szenischen Versudl marie Steinsleck mit Sidterheit und in leichter 

Be inahe absichtslos hat er anqefangen, und vor. Ein Thema, clas, wenn audl am Beispiel Karikatur eine Fabrikantengatlin. Die 
niemand war von dem Aufsehen, das er mit aus der russisdlen Vorrevolu,t-ion -von 1905 er- Kom;piratoreil: H einz Giese, Joadlim Boldt, 
6einen "objets• in Paris machte, mehr über- wiesen, seine Aktualität heute hat. _Eine der Hans W . Hamacher, H. 0. Lenigwinat. Inge
rascht als e r. Die Freunde lancierten ihn, 'UJ\d t · h d b t t t U r · ft borg Schelle kon-•~ ~"s d_er reimlieh dunn Calder ließ sich das gern gefallen. Erst waren rag1sc en un un ean wor e en r raqen wn ....." ~ 
es noch .Stabiles·, wie Arp . Die dürrste aller er auf: ob die Tötung e~nes Menschen aus gezeichneten Ro.lle einer jungen -Arbeiterin 

ho .. herer Pfli-cht statthaft toi, ob ,ethi.scn er- wen1-g Kontur holen Katzen". aus einer Zaunlatte gemacht, nannte, ~ . · 
dann wurden es .Mobiles•, mit Mechanismen, laubt werd~ könn~, daß einer, 'Wie hi~:· um Der sympathisdle1 ernsthafte, wenn_ audl 
wie sie Klee bei seiner ,.Zwitschermaschine• den T~d Vleler hm~?nzuhalten .. rur otung kaum überwältigende Versuch . des jm_J.gen 
vo·sdlwel>ten. Jjann Consteila tions" aus ver.- emes emzeln~n sdlre~<e_. Ob ~ mcbt-;:- unter Dramatikers wurde ohne Zw1sdlenbe1fall, 
schiedeneu -Mater't"alien und"Farbex\: Aber - !1~m hl.eX:; g~~-lYe_nen h~Jle;ren0s~f~. e~~n.., da.a:n.-!':nftt-- Dan.Jc::._an-dlcTI"ribiiire-1', die~dies 
. mobil" ist alles, nur daß Calder die Mecha.- die Pflicht ~ur Sunde _g~e:- . ~ .· immerhin -~ewagt hatte, und ermunterndem 
nisroen bald wieder weggelasse n hat; er über- Ahlsen laßt ~s. 1n ~er ~onspua:~yen Applaus fur Ahl.sen selber bedadlt. F. L. 
läßt sein Gebilde, wenn sie erst einmal fertig Gruppe von Soz1ahsten sp1e1ey1. Ihr ~uhrer 
und ausbalanciert sind wie gut funktiÖnie- will auf einel_l mißve~stanaenen PartetbefeJ:l 
rende Marionetten dem Wind oder de r Berüh- Feuer an d1e Fabrilk legen. Brennt die 
rung durch den Betrachter. Und siehe da, alles Fabrik ab. w~rden. die Arbe~ter _Hungers 
wird dann noch natürlicher oder besser natur- sterben und v1elfacner Tod wmi dte Folge 
h arter die metallischen Wesen klingen wie der politischen Demonstration sein. Der 
Äolsh~rfen und bewegen sich wie fallende Zwei·fler, der mit dem Gewjssen hartnäckigste 
Schneeflocken oder wie Vögel, die sich zum unter den Konspiratoren, h indert den Chef d'er 
Flug erheben, Die Technik ist Poesie ge- Gruppe. Er ersdließt ihn, mordet und rett~t 
worden. so da,s Leben vie ler, ein tiefsündiger Held, em 

.Ein wenig Schnee• heißt eine seiner Ge- Heil iger, an dessen Händen_ Bl~t klebt. 
staltungen, eine andere "Gongs• oder "Vögel" Der _Junge Autor formt m1t emer o_ft nodl 
oder "Roter Stenge!" oder . Damenhut•, und unpr~f~1erten Spradle. Da herrsdlt d1e S~b
eine heißt sogar .Adieu New York". Wie wird stanllv1erung des Verbs vor, und das g1bt 
• Adieu Berlin" ausseherr? immer einen unb_eholfenen, l~blosen _ Effekt. 

. _ Er stellt nodl Khsdlees auf, uber d1e audl 
Calder hat s1ch alles ~as erhalten, was w1r behendere Sdlauspieler sdlwer hinweg

augepaßten Mensche~ w1e~er verlo ren haben. kämen. Die einzelnen Figuren beweqen si·ch 
U:nd ma~t damit Kunst .• Em kom1_sdles Wort noch nicht farbig genug gegeneinander, daß 
fur das b1 ßchen .Schnee , aber w1e so ll man r~ ... Tnh>rP"'<P nPnüm~ncl ancrezooen würde. 

Kurze Kultt 
Gegen das .,Gesetz über den Veririeb 

jugendgefährdender Schriften• hat nun auch 
di~ Vereinigunq der deutschen Schriftsteller· 
verbände Berlin-Hamburq protestiert. Unter 
anderen fordert der Protest, die für die Be
kämpfunq juqendqe fähroender Schriften not· 
wendigen Geldaufwendungen besser zur För· 
derunq des quten Jugendbuches aufzuwenden . 

Der Berliner Domorganist ProJ. Fritz Heil· 
mann beqibt sich in diesen Taqen auf Ein
ladunq auf seine dritte Konzertreise durch die 
Vereinigten Staaten. In Boston ist ein Konzert 
auf der neuerbauten zur Zeit gTößten Kir~hen-


