
DIE NEUE ZEITUNG 

s Euch gefällt 
iertmg im Berliner Schloßpark-Theater 

iesternkomödie • Was Ihr wollt" im 
bel-Theater sprudelnd lebendig madlte, 
man den ganzen Unterschied. Dort wurde 

Geist der Sadle aus inszeniert, wurde 
udlt, mit frischen Händen das Geschenk 
Komödie zu fessen. Hier geht eine sChon 
er Premiere lederne Abonnementsvorstel
l vonstatten. Es glüht nidlt, es sprüht 
t, es leudltet und lädlelt nidlt. Shake
rre, wenn nur zur Befriediguna d~ 
tinespielplans schnell mal wieder in
tiert, kann audl langweilen. Diese Er
ung macht sehr melancholisdl. Man sollte 

verliert das Stück seine süße, heitere Ober
stimme. Luitgard Im ist, da wir sie zum ersten 
Male hier sehen, schon der Manier verfallen. 
Und da das Stück dodl heimlich Rosalinde 
heißt, bridlt der holde Text an zu vielen 
Stellen weg. Das war das eine. 

* 
Zum anderen !1inq das übrige ohne die 

überlegene Konzeption vor sich. Barlog läßt 
Walter Bluhm - Walter Bluhm spielen, und 
das ist in sich bei seinem erSten Hirtenauftritt 
noch sehr komisd1. Dann hängt es. Er läßt 
einen so stupenden Schauspieler wie Martin uns ersparen. 

* Held den melancholischen Jacques so wenig 
'oran Jaq es? Es laq daroan, daß sich gezügelt, so ganz im eigenen aggressiv Stechen
Regisseur offenbar ·gutwillig in der Dar- den Stil sprechen daß man Held im Uber
erin der Rosalin<ie geirrt hatte. Wenn sie maß hat - von der großen Randrolle im 

Grun<ie wenig. Wie kommt es, daß eine so 
heiter-melancholischen Bratschenton niCht liebliche Schauspielerin wie Johanna Wich-

gt, wenn sie gestk;dl und sprachlich immer mann die Rolle der Phoebe ' leer läßt? Wie , 
ell .. in die Maniriertheit gerät, . wenn sie daß sogar die Narrenrolle. die Erwin Kaiser 
. Tone so bewu~t u~d s~ausp1e.lschulen- zu Beginn nodl mit ein paar eigenen Gesten 
:1g aber ohne d1e e1genthdle Emgebung und auf eine spradllich bröselnde Art inter
zätlli€he-IA~.tu -1i1rr Sadte M.setzt"7\iaß--essmttllä , zur MHtenin s on-cten~ümnß 
nach einer Viertelstunde sdlon .für alle verliert, daß man heimlidl an Ustinovs 

menden Passagen des Textes gena·u vor- Shakespeare-Parodie in den .,Vier Obersten• 
'l'eis, wie sie sie .nehmen" w ird, wie. sie denkt, wo es dann heißt: .,Und das soll ko
Seufzer hervordrückt. wie sie das Ladlen rnisdl sein?!" Wie kommt es, daß die zu
!tzt - dann erlisdlt das Interesse, dann gegebenexmaßen immer eher lästige Rolle des 

rochenen 

S<.:hurkenbruders des Orlando, daß der Oliver 
hier durch Claus Holm vollends unbeträcht
lic.h wird? Oder wie, daß die höfisch pomp
hafte Schlußapotheose eigentlich noch nie so 
leer und rundlos sdlien wie diesmal, da 
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Neue Bilder von Fritz Winter 
Nadl einigen sehr erfolgreimen Ausstellun~ 

gen in Köln, Frankfurt und München zeigt 
Winter seine neuen Arbeiten m der Galerie 
Schüler. Größere Olbilder auf Leinwand und 
kleinere auf Karton, keine ganz großen 
Formate. Es sdleint aber, als ob die beschei · 
den eren Ausmaße seiner Begabung besonders 
gut lägen, als wäre er mehr Kammermusiker 
qls Symphoniker. Die Art, wie sidl bei ihm 
die Lineamente mit der Farbe unterhalten, ist 
bestes Streichquartett, die kraftvollere Weise, 
in der die derben Balkenstriche sidl mit 
glühenden Farben verbinden, gute Holzbläser
musik. 

Was seine Bilder bedeuten, wird alle be
schäftigen, die nach Inhalt und Ausdruck 
suchen. Die Titel geben keine Hinweise 
mehr, sie sind ohne jede Assoziation, und ob 
mit dem .. Gezweig", dem schönsten Bild der 
Ausstellung, ein Gezweig gemeint ist, er
scheint zweifelhaft. Selbstverständlidl steckt 
Natur audl in den freiesten Formen, nur 
braudlt Winter die Gleichsetzung des Er
rundellen mit dem Gesehenen nidlt mehrr 
seine Sonnenuntergänge, falls er an so etwas 
däd1te. bedürften des IandschaftlidJen Rah
mens nicht, es qenügten die Zeidlen des Fal
Jens und die Farhen des Verqehens, und das 
Gll!lzeVIaft!'e'filGimmnis des :Abgesangs. Dä'S"" 
Hauptmerkmal der Kunst Winters ist ihre 
Satztedlnik. . 

Winter gehört heute zu den Arrivierten und 
gilt denen als Vorbild, die den Weg zurück 
zur Figur nidlt für gangbar halten. Wer die 
Hofer-Ausstellung gesehen hat, w ird darum 
nidlt verzweifeln - die Entfernung der Pole 
hat sidl merklidl verringert. 

Will Grohmann 


