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Die Tage des J1arock m Dahlem sind gezählt 

Rubens, Andromeda 

Ende April wird die gc•genwärtige Auswahl 
der Berliner Gemäldegalerie in Dahlem durch 
eine andere ersetzt werden; sie ist nicht ge
ringer, eine vorläufige Liste konnten wir be
reits veröffentlichen mit Namen wie Rogier 
van dei\ Weyden und Bruegel. Ob sie ebenso 
attraktiv füt das Publikum ist, wird sich 
zeigen. Die Bilder des italienischen und nieder
JändisdJ.en Barock, die großen Landschafter 
(Ruisdael, Hobbemal und die Maler des 

1 Sittenbildes (Terborch, P. de Hoo.dJ.) haben 
auf alle Fälle auch die Laien angezogen, die 
Säle waren sonntags mehr als voll und 
wodJ.entngs gut besud1t. 

·Den Haupterfolg hatten fraglos Rembrandt 
und Rubens. Das Werk des Holländers ist in 
jeder Äußerung so unmittelbar und intensiv, 
so sehr auf die ganze Breite Und Tiefe der 
mensdJ.lichen Existenz gerichtet, daß der NidJ.t
fadJ.mann die zeitlidJ.e Distanz kaum spürt 
und selbst Mythologien und Bibelstücke auf 
sidJ. bezieht. Von .sas)cia" und .He0drickje", 
die sich im Hauptslai gegenüberhängen, 
strömt so viel Oberzeugungskraft aus, daß es 
für den Besucher leicht 1st, sie audJ. in 
.Moses• oder der .Samariterin • wiederzu
finden. 

Bei Rubens ist es nicht so. Einst überstrahlte 
der Ruhm dieses Aristokraten und Ljeblings 
der Höfe von Brüssel, Paris, London und 
Madrid den aller alten Meister; gegen 3000 
Bilder tragen seinen Namen (.,nur" sechs
hundert den des um ein Menschenalter jün
geren Niederländers), und sie kamen fast ~lle 
noch zu seinen Lebzeiten ln die berühmtesten 
Sammlungen der damaligen W elt oder in 
Kirchen. Aber der späteren Kritik hielten nur 
die eigenhändigen Tafeln stand, niCht die des 

Auch Rubens v~rabschiedet sich 
Werkstattbetriebes, der um 1620 unvorstell- reichs und der katholischen Kirche, hinter 
bare Maße annahm, Die originalen Skizzen zu Rembrandt die protestan tische Welt der 
den großen Auftragsserien sind uns sehr viel bürgerlichen Generalstaaten. Daher bei Rem
wertvoller als die meterhohen Ausführungen, brandt das Bohrende, GrüblensdJ.e, bei Rubens 
die er nur flüdltig überging. Wieviel genialer · die Fülle und Pracht, paradoxerweise aber 
ist unsere Skizze zur • Thronenden Mari\l mit audl ein gewisses Heidentum, das religiöse 
Heiligen• als das Gemälde (1628) in der Them~n ":idlt anders interpretiert als sold1e 
Augustinerkirche zu Antwerpenl der gneclusdlen Sage. 

Berlin gehört nidlt zu den Städten, die sicl1 Im Eingangssaal hängen zwei seiner be-
wie München und Wien, Paris und Lon.don, rühmten Eimelfiguren im Hochformat, der 
~adrid und Antwerp.en eine.s beso~_deren .Heilige Sebastian" und die .. Andromeda •, 
~eidltums an Rubens-B1ldern ruhmen konnen. dieser aus seiner frühesten Zeit (1614). jene 
!A.ber was wir haben, gehört zum Besten und nid1t lange vor seinem Tode (1640) gemalt. 
wurde zum großen Teil erst spät von Kennern Man könnte beide Darstellungen für biblisch 
erworben. 'Es sind Stüdce dabei, die uns noch oder beide für heidnisch halten und beim 
über den zweihundert Jahre späteren Dela- ereten Hinsehen für gleidlZeilig. Bezeidlnen
croix hinauszugelhen sdleinen, die .Eroberung derweise war für .Andromeda" Helene Four
von Tunis" etwa, so genial ist hier das Ge- ment das Modell, seine zweite Frau, die er 
tümmel der SdlladJ.tengruppen in reine Be- 1630 sechzehnjährig heiratete, aber sie war 
)Negung und Farbe aufgelöst. Unverständlich, es audl für die .. Liebesgärlen• wie für die 
wie ein Maler sidJ. 1635 so weit vom Ballast 
des Gegenstandes und der Historie loslösen Heiligenbilder. Der Impetus der Gegen-
konnte. Bis zu Kokosd1ka geht der ununter
brodJ.ene Strom seines Einflusses, in den 
Landsmarten dieses Wiencrs und in den 
allegorisdlen Darstellungen der jüngsten Zeit 
ist der Eindruck nod1 spürbar, den die Bilder 
des Antwerpeners in der Wiener Gemälde
galerie hinterlassen haben .. 
· Rubens' Ruhm ist wieder gestiegen, seitdem 
wir gelernt haben, die Leistung der Großen 
mit ihren eigenen Maßstäben .zu messen. 
Kommt man in Dahlem von Rubens zu Rem
brand! und .vergleicht, so entstehen nadl 
beiden Seiten hin falsche Urteile, denn ihre 
Welten sind unvergleichbar, obwohl die Bild
nisse Helene Fourments gleichzeitig mit 
denen Saskias entstanden sind. Hinter Rubens 
steht die Madlt des Habsburgischen Welt-

Zeit 1m Schatten 
Ulrich Be.chers II Samba II im Schloßpark-Theater 

Kein Drama. Ein Zustand wird begabt ge- sende Konzenhiertheit, die sdlüttere Noblesse, 
zeichnet. Die murben und ausgesetzten Per- der fahrige Charme und die tragische v ec
sonen, die sidl da in der sdlmuddeligen kennung ihrer selbst, die in dieser Figur 
Hotelhalle unter den Bergen Brasiliens zu- ' angedeutet sind, holle er grandios hervor, 
sammenfinden, ausgespien sie alle v<m dem Eine meisterliche Leistunq an Diskretion und 
in Agonien liegenden Europa, geflüchtet sie schauspieleriscll intelligenter Genauigkeit! 
alle aus der Heimat, die im Jahre 1941 in Großes Theater. Forster ,A,ar herrlich. 
militanten Zuckungen dem diktatorischen Brillant auch Martin Held, der den spa 
Nihilismus zu Füßen liegt, - sie alle, zehn nisdl-sdlwäbelnden Polizeioffizier gibt, einen 
unbehauste Personen, Streusand des Sdiicksals deutlichen Schuß Oper in die weiße Uniform 
über das Meer und in die Nähe des Urwalds werfend und jene elegante Dummlichkeit, die 
verweht, geben in neun drückenden, bitteren, die F igur zum heimlid1en Fasdlisten prädesti1 
zuweilen mit amselzuckendem Humor durch- niert. Waltcr Blul!ms humoristisd1es Ta lent 
setzten Bildern ihre Herkunft an. Und alle, hatte endlidt wieder einmal vollen Auslauf 
dodJ. grade mühsam der üblen Mitte des in der Type des kleinen, gegen das "'"''uL"~··~ 
Bösen entkommen, müssen mit fast krank
hafter Sucht die anziehende Zentrifugalkraft 
des Ruchlosen spüren. Sie kommen nicht los. 
Sie werden, Tausende von Meilen entfernt, mit 
einem quälenden Magnetismus immer wieder 
angesaugt von den Höllen, denen sie gerade 
entkamen. Der doppelte Zermürbungsprpzeß 
wird gesdlildert, der Zustand der Emigration. 
Aktion gibt es nidlt, oder dodl nur Sdlein
aktion. Der Zustand einer mutigen, bi~eren, 
zwangsläufigen Auflösung wird dargestellt. 
Kein Drama. ..... 

Ulrich Becher, der dieses Schicksal am eige
nen Leibe erfuhr und sich nach fast zwanzig 
Jahren hiermit auf der deutschen Bühne lite
rarisch wieder einfindet, ist ein Mann mit 
spürbarem Talent. Ihm ist gegeben, Figuren, 
Gesichter zu zeichnen und diese Figuren 
jeweils mit einer persönlidlen Sprache zu 
versehen. Das hat Authentizität. Wenn er 
einen k.u.k. legil imistischen Offizier auf die 
Bühne bringt, so hat das latsächlidl den bi tte
ren, morsdien Charme einer vergangeneo 
Welt, hat es die schüttere Noblesse eines 
toten Jahrhunderts. Wie er als Kellner einen 
kleinen Nebbidl aus der Konfektion am Moritz
platz, Berlin, durch das Stüdc gehen läßt, zeigt 
eine Humorfähigkeit und eine sichere Bega
bung zum szenischen Konzentrat, die ganz 
selten bei uns geworden ist. Bedler kann Rudolt Porster ßild: Ruth Wtlhelmi 

meckernden Nebbid1 vom Morilzplatz. Ursula 
Lingen, mit sehr vo~sidltigen Mitteln das 
elegisch schnoddrige, jüdische Mädchen aus 
Wien, vom Leben immer wieder überredet 
und zum Glänzen gebradlt. Peter Mosbacher 
hielt sidl gut in der sd1wierigen Rolle eines, 
dem Autor etwas melodramatisch geratenen 
antifaschis tisd1en Schriftstellers. Sonderbar 
blaß neben ihm: Hanna Rucker. Berta Drews, 
kurz für die ergrippte Roma Bahn einge
sprungen, erntete für ihre Darstellung eines Rubens, der Heilige Sebastian 

grantigen Reiterweibes mit goldenem Herzen reformation lebt als Vitalität in allen Ar
sogar mitten in den Dialog hinein bewun- beiten, und diese , Vitalität setzt sich gegen 
demden Zwischenruf. Eine dlarmante Par- Motiv und Thema durdl, verwandelt die 
kettreaktion, die aber hoffentlidl nicht Wlrklidlkeit in eine Welt von Farbe und 
Schule macht. Klaus Miede!, mit zarten Schönheit. Die Tränen der an den Felsen 
Strichen den tuberkulösen Franzosen zeich- . .. · L' b d 

d F ' t TJil · lü kl' h · Gefesselten Sind Tranen emer 1e en en, 
nen · n z .. ~ann, wemger g c lC m nidlt Verzweifelten, der sidl emporwindende 
der zu ausfuhrheben . und am Ende leer- Körper ist so irreal und rhythmisdl bewegt 
stehenden Ro~le des SICh z~ Tode saufen,d~n . wie der durdl die Lüfte reitende Perseus .:_ 
deutsche~ Fheg~rs. Im Hmtergrund Stams- Dramatik an der Vortrag und Ausdruck nicilt 
laus Ledmek, W!lhelm Borcl!ert als der ge- . ' · h · · S 
heimnisumwallte Antifaschist, der verläß-' wemger Anteil aben als die age. 
liehe F,ranz Weber als ,leprakranker Photoi Der .,Heilige Sebastian • hat daneben keinen 
graph, und im Schmucke ihrer braunen Haut, leimten Stand. Er ist von plastisdler Schwere 
hereipgeweh~ :vo~ den orgiastischen Zucku~- trotz des erregenden S-Sdlwung~s seines 
ge,n de~ br~s1hamsdJ.en Samba-Karnevals, d1e Leibes und verdrängt beinahe die Landsc:baft

1 
Tanzerm Lllo Herbe/11. . . obwohl, ihr an Deutlichkeit nichts fehlt. Er 

* ist statuarischer, antikischer als die heid-
Ludwig Be{'gers Regie, atmosphäregebend, nische Märtyrerin, in der Malerei italienischer 

dämpfend und den düsteren Mollakkord mit und barocker im wörtlichen Sim1, .Andre
leichten Scherzo-Tönen klug auflidltend, 'gab meda" aber bedeutet den Inbegriff und Gipfel 
hier die schönste Inszenierung seit seiner des europäisdlen Barock überhaupt, gerade 
Wiederkehr. Legitim nahm er mit allen den 
langen Beifall der Adltung entgegen, weil e r in diesem Bild von jeder Einenqung 

Das Publikum genoß sichtbar, einen leben- und Abslchtlldlkeit befreit ist. 
den deutsdien Autor auf die Bühne rufen zu 
können. Kein Zweifel, daß Bedler selber die 
Lödler auf der Szene, wo sie nodl sind, am 
kritisdlsten erkennen wird. Neue Stücke müs
sen gespielt werden. Und sei es nur, damit 
die Autoren davon lernen. Daß Bedler das 
Zeug für das kommende, voll ausgeführte 
Zeitdrama hat, ist seit vorgestern außer 
Zweifel. Friedrich Luft 

.Sebastian• und .Andromeda" sind Ge
sdlöpfe eines und desselben Vaters. Wie 
Profanes und Göttliches allmählidl in eins 
zusammenfließen, · so die Gegensätze ,von 
Plastik und Malerei, von Ruhe und Bewe
gung, bis am Ende Rubens' Träume Gestalt 
werden und die irdisdlen Dimensionen über
sdlreiten. Will Grohmann 


