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Vollendetes Spiel 
Zwei Künstler von gleichem musikalischem 

und geistigem Rang, Wolfgang Schneidethan 
und Carl Seemann, bestritten das dritte Kon
zert des Pro Musica-Zyklus, einen Sonaten
abend mit Werken von Mozart, Schubert, 
Brahms und Hindemith. Die Ubereinstimm\tng 
zwischen dem großen Geiger und seinem Part
ner war vollkommen, d•ie Intonat ion des einen 
so makellos wie der Anseblag des anderen. In 
der meisterlich ausgefeilten Wiedergabe durch 
die beiden Solisten wurde Hindemiths V iolin• 
sonate aus dem Jahr 1939 1ou einem bemerkens
werten Publikumserfolg, insbesondere erstand 
die mit allen kontrapunktliehen Ingredienzien 
versetzte Schlußfuge des Werks in ihrer gan
zen didaktischen Klarheit. Den Beschluß bil~ 
dete, den konservativen Teil des P~blikums 
versöhnend, Br.aluns' Sonate in d-moll op. 108. 
Die eigentümliche, wie durdlbrochen wirkende 
Satzstruktur des Werks gab den duetteierenden 
Partnern abermals reime Gelegenheit, ihre 
musikalisdlen Tugenden aufs sd:!önste aus
zuspielen. Ein Kammermusikspiel ohne Rest; 
im ausverkauften Hochsdlulsaal schlug die 
Begeisterung hohe Wellen. ' H. Ko. 

Das angekündigte Konzert des Berliner 
Mazart-Orchesters findet am Sonnabend, 
II. Dezember, 20 Uhr, im Konzertsaal Gesund
brumlen, Grüntale_r Straße 5, statt. (NZ) 

Der Vorverkauf für die Weihnad:!tsvorster
lungen in der Städtischen Oper beginnt am 
Sonntag, 19. Dezember. (NZ) 

Beliebte alte und neue Weihnachtslieder 
singt der Chor der St.-Hedwigs-Kathedrale 
unter Leitung von Kar! Forster am 4. Advents
sonntag um 20 Uhr im Konzertsaal der Hoch
sdlule für Musik. (NZ} 

FEUIL 

roo preisgel 
Ein Bericb 

Wer die Presse verfolgt, könnte leicht zu , 
der Ansicht kommen, den deutschen Dichtern 
und Schriftstellern müsse es trotz aller Kla- c 
gen recht gut gehen. Geradezu ein • wa.rmer 
Regen· von Literaturpreisen und Wettbewer
ben scheint sich über die Verfasser von Ro· 
manen, Dramen nnd Gedichten zu ergießen 
oder ihnen die Möglichkeit zu geben, außer 
dem Honorar noch einen besonderen Preis 
einzuste<ken. Länder, Städte, Akademien, Stif
tungen, der Rundfunk, Verlage und Berufs· 
verbände haben derartige Preise gestiftet. 
Regelmäßig werden sie Jahr für Jahr ver
geben und häufig betragen sie 5000 oder 
10 000 DM, was auch unter heutigen Verhält
nissen kein Pappenstiel ist. Da gibt es Preise, 
die nach Goethe und Lesslng, nach Raabe und 
Fontane, nach Immermann und Hebel, nach 
Annette von Droste-Hülshoff und Georg Büch· 
ner, nach Gerstä<ker und Gerhart Hauptmann, 
nach Fritz Reuter und Claus Groth benannt 
sind, und damit stehen wir erst am Anfang 
dieser Reihe, denn die meisten Preise haben 
keinen besonder-en · Na~n. sondern heißen 
einfach .Kulturpreis" der Stadt X oder des 
Landes Y. 

Wo aber bleibt der deutsche Literaturpreis? 
Wo bleibt ein Preis, wie wir sie vor allem 
aus der französisdlen und amerikanischen 
Literatur kennen, ein Preis, von dem jeder 
weiß und der den ausgezeichneten Schrift· 
steller in den Mittelpunkt des Gesprächs 
stellt? Der darüber hinaus vielleicht sogar im 
Ausland Beachtung findet? Ein Preis, dessen 
Träger Jahr für Jahr nut Spannung erwartet 

Suhrkamp über Proust 
Der Verleger Dr. Peter Suhrkamp sprach in 

öer Hodlschule für Politik über den Dichter 
Marcel Proust. Daß ein Verleger über einen 
seiner Autoren in so adäquater Art 1.u 
sprechen fähig ist - die Rede hätte jeder 
.Akademie" zur Ehre gereicht - muß als 
denk\\<iirdig bezeichnet werden. Der Zuhörer 
spürte den Zusammenhang von Dichter und 
Interpret, denn Suhrkamp konnte aus der 
Sphäre der eigenen Lebenshaltung und Welt
erfahrung manches verständlich machen, was 
bisher geschätzte Literatur, aber nicht notwen
diger dichterische r Beitrag eines Jahrhunderts 
gewesen war. 

die Unbedingtheit und die Freiheit von will· 
kürlichen ethischen und dichterischen Kate
gorien, und er erfuhr zugle ich die Verführung 
durch eine Form des Dichterischen. die den 
Leser • wie der Duft einer Blume• überkommt. 
Suhrkamp bekannte, daß dieses Unwägbare 
auch ihn nidlt wieder losgelassen habe. 

Der Versuch, Proust nach dem ersten Kriege 
in Deutschland einzuführen, scheiterte. Der 
Erfolg der neuen Praust-Ausgabe ließe naCh 
Suhrkamp vielleicht Rüdeschlüsse zu, die wir 
auf der Plusseite der gegenwärtigen Situation 
verbuchen dürfen. W. G. 

Der Vortragende las einführend a:us Pro-usts 
.Recherche du temps perdu" (Iti. Band} einige 
Seiten vor. Es zeigte sich, wie Proust die Wirk
lichkeit im Weiterdenken und Erinnern vom 
Ausgangspunkt absetzt und von Stufe ~u 
Stufe ins Vergaugene hinüberleitet, das kem 
Vergaugenes bedeutet, sondern Annäherung 
an das Wesenhafte und damit an die Wahr
heit. Die Räumlichkeit des Erlebens schaltet 
bei ihm die Ze it fast aus und läßt das, was 
wir Darstellung nennen, auf e iner Ebene ge
schehen, auf der aus gelebtem Leben ein gegen 
gestern und heute indifferenter Stil wird.., Ein 
für den Obersetzer fast".Jl.lllösbares 'Problem. -

VergeBlichkeit 
Felix Hollaender, Dramaturg der Reinhardt

bühnen, bekannt für seine VergeßUchkeit, 
leitete einmal eine Tournee, an der auch der 
heute hochbetagte Sdlausp!eler Friedrich 
Kühne teilnahm. Kühne war tief im VorschuB, 
aber eines Tages brauchte er noch etwas Geld. 
Fr faßte sich ein Herz und fragte Hollaender, 
ob er ihm noch einmal zwan1.ig Mark geben 
könne. IIollaend!i'.J schüttelte den Kopf, ab;.r 
endlich rückte er doch etwas heraus. Das 
Gastspiel war längst zu Ende, unl'Kühne ver
mied Hollaender zu treffen. Aber eines Tages, 
als ~r zur Probe kam, stand Hollaender auf 
dem Vorhof des Theaters und Kühne konnte 
nicht einfach an ihm v orbeigehen. "Verzeihen 

D11B b~on-Paul Fargue, wie Suhrkamp an
merkte, entgegen den meisten französischen 
Kritikern und Dichterkollegen Prousts Einzig
artigkeit auch im Sprachlichen erkan~te, wird 
niemanden erstaunen. Der große Lynker und 
BohE!mien spürte in dem Aristokraten Proust 
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