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ssenen Erich Heckel, dem Siebzigjährigen 
atur Am 31. Ju'li vollendet Eridl Hecke! sein die Lithographie von • Tübingen• oder die 

siebzigstes Lebensjahr. Es hat etwas Beäng- Radierung ;Mädchen vorm ~piegel" (1920) 

F .!. di ~ ed" _... Ak d . ~ stigendes, zu sehen, wie die Revolutionäre sind legitime Auswirkungen der erregenden re1 1ch hat ·e Su1W IS,.ue a em1e auLH Bilder vor. 1914. 
andere Kritiker, selbst im eigenen Land. In von gestern alte Meister geworden sind ilncj. Fraglos hätte Hecke! diesen Weg fort~etzen 
den letzten Jahren starben einige der älte- den Zenith ihres Lebens erreidlt haben. Die können, seine· Lebenskraft war nicht gehra
sten ,Unsterblichen'. unter ihnen der streit- in den achtziger Jahren Geborenen sind eine chen, seine ·ausgedehnten Reisen und seine 
bare, reaktionäre Sven Hedi~. Jüngere, dar- starke Generation, physisch ).llld künstlerisch, Reisebilder beweisen es. Aber das Vorstel
unter der Dichter Harry Marhnson, kamen an . nicht nur in Deutschland, sie 6dlaffen fast alle lungshafte befriedigte ihn nicht mehr. Er be· 
den Tisch der .Großen Achtzehp. ·, und no..._. Sdlrnidt-Rottluff Hecke! Pedlstein Bra- . gann die Wahrh~it weniger in si41 als in df!!n 
allmlllhlich dürfte so eine neue, weniger an u•. ' ' ' · d · Sch .. nh it n!dJ.t 
puritanisch-traditionelle Normen gebundene que, Picasso, Leger; sie sind alle nach ge· Dmgen zu suchen, un die 0 e 
Einstellung entst-ehen. Man s;pricht in diesem meinsamen Anfängen ihren eigenen Weg ge• 
Jahr von Chancen für den bisher seiner harten, gangcn, sind Geschichte geworden. Bei allen 
schonungslosen Ausdrucksweise wegen ver- aber zählen die Jahre des Au:fbruchs doppe.lt. 
pönten Emest Hemingway. Soll das heißen, daß ihre Entwicklung rück·. 

Auch der Doyen der englischen Dramatiker läufig war? 
und Romanciers, W. Somerset Maugham, wird 
als Kandidat genannt. Es heißt aber, daß die 
.Achtzehn" doch nicht gern wiederum einen 
Engländer oder Amerikaner wählen möchten, 
um sich nicht .politischer Sympathien• be
schuldigen zu lassen. Unter den rund dreißig 
Kandidaten für den diesjährigen Preis sollen 
sid:l auch ein Grieche, ein Agyp-ter und ein 
Inder befinden, und es dürfte deshalb nicht 
wundernehmen, wenn die Wahl auf einen 
Außenseiter fallen würde. Die Obersetzer sind 
jedenfalls damit beschäftigt, den Juroren der 
Akademie Kostproben dieser .Außenseiter
Literatur• zu vermitteln. E. Michael Salzer 

Es gab eine Zeit, wo man auf eine neue 
Heckel-Ausstellung wartete wie auf das neue 
Buch ei,nes großen. Dichters. Heute nicht mehr. 
Hecke! ist uns vertraut geworden, wir kennen. -
ihn fast zu gut, er überrascht uns nicht mehr. 
Soll das heißen, daß er uns enttä'uscht? 

Das nicht. Es ist nur so, daß der Maler 
Mitte der zwanziger · J ahre seim:n 
endgültigen Ausdruck fand, den ihm a1le}n 
gehörigen, und daß er ohne große Verwand
lungen bei ihm stehen blieb, bei den 6alk"ten 
Landschaften des südlichen Deutschland, den 
leise bewegten Badenden, den milden Blumen-

e Mühle 
- sträuBen, den etwas melancholisd:len Figuren

gruppen. Die Ausstellungen seines Oeuvre in 
H annover und Berlin zeigten den wechselvol· 
Jen und anstrengenden Weg von der Dresdner 
.Brücke" bis zum Anschluß- an ·die Tradition,· 
an Hans Thoma, möchte man fast sagen, oder 
weiter zurück an die Nazarener um 1800. ist 
er müde geworden oder nur 6till? Das weidle 
Klima des Bodensees kann es nicht gewesen 
sein, denn Hecke! kommt erst während des . 
letzten Krieges nach Hemmenhofen; der letzte 
Absd:lnitt aoer beginnt viel früher. 

kampf des kleinen Mannes. Er sentimentali
siert mit allerlei reizvollen Frauengestalten 
herum. Er versucht ausgiebig den Trubel, die 
schöne Sdlamlosigkeit und die würzige 
Atmosphäre im .Moulin Rouge• wiederzu· 
qeben. Aber das eben_ ist auf den Bildern 
Lautrecs doch viel schöner, viel schlagend~?! 
und viel künstlerisd:ler <ibzulesen. Man .stellt• 
die unsterblichen Bilder "I).Ild bringt sie auf 
Technikolor. Wer die Bilder selber kennt und 
liebt, wird nicht einsehen, warum er sich auf 
der Leinwand die gestellten Surrogate der 
wirklich genialen Originale ansehen soll. 

Einmal montiert der Regisseur John Huston 
eine Folge ed1ter Lautrec-Plakate, -Zeid:lnun
gen und -Bilder in kühnem Sd:mitt. Da plötz
lich zuckt die Leinwand, da ist der echte Aus
druck des Genies - nicht mehr die zuckrig
saure Geschichte, die man romanhaft um das 
Genie gebraut hat. Jose Ferrer spielt den 
Maler, und es ist nicht seine Schuld, daß man 
sich mehr für den tech nischen Trick inter
essiert, mit dem er sich für die Zeit des Films 
21.1m Gnomen machte, als für ihn oder für die 
von 1hm darzustellende Gestalt. Viel Cancan, 
viel Tanz und ·Gosse und Trauer und Edelmut, 
viel farblieh kompositorischer Geschmack -
aber im ganzen wieder ein Notbehelf: die zu
fällige Außenseite des Genies, nicht das Genie 
selbst. -ft 

Da-s Nazarenische muß "in ihm gelegen 
haben, schon dama1s, als er mit Kirchner und 
Schmidt-Rott!uff die .Brücke" gründete. Viel
leicht hatten ihn die Freunde ganz qut er
kannt, als sie ihn den Lyr'iker _nannten, viel
leicht war das Revolutionäre vor 1914 mehr 
der Geist seiner Zeit und seines Lebens
kreises als sein eigner. Man konnte zwar 
auch in den letzten Ausstellungen einen 
Hecke! von 191G kaum von einem Kirchner 
desselben J ahres unterschei-den. aber viel
leicht wird· eine spätere Generation ent
decken, daß schon damals Heckeis Sensi
bilität in der Farbe, im Strich, im Raum9efüh! 
eine andere war. Auf alle Fälle, diese Bilder 
sind schön und werden es bleiben. Und es 
führt ein grader Weg von ihnen zur .Ost
ender Madonna •, die er während des Krieges 
auf eine Zeltbahn malte, und zu den Biklern 
unmittelbar nach dem Krieg, zu den "Zirkus
pferden • und den Artisten und Clowns, die 
er nicht weniger liebte als Kirchner. So ist es 
auch in den Aquarellen und in ·der Graphik, 

Kurze Kulturnachrieb ten · 
Professor Äffred 'WebeT"fst 'Z.;!5eiäl"em 8o-:-Ge7"\.,..erden, da zwei Häuptdars-teller 

burtstag von der Universität Basel_ .dJe ·Würde sin_d. Beginn der Premier-e; 2&-Uhf . . {f)~f.) _ 
eines Ehrendoktors verliehen worden. Ihe Der Dokumentarfilm .Berlin, Insel der Hoff
Auszeichnung, heißt es in der Ur-kunde, gelte nungcn•, der das Flüchtlingsproblem schildert, 
dem Natwnalökonomen, der durch seine Lehre ist von der Filmbewertungsstelle der Länder 
vom Standort der Industrien efn neues frucht- mit dem Prädikat ,.Besonders wertvoll" au6· 
bares Gebiet für die Theorie, die Wirtsd1afts- gezeichnet worden. (NZ) 
kunde und die Wirtschaftsoolitik aller Länder Zum 80. Geburtstag von Max Reinhardt, am 
erschiossen habe. Sie gelte ferner dem ver- 9. September 1953, erscheint iiJ;l. Rowohlt~ 
dienstvollen Soziologen und dem Menschen Verlag Heinz Heraids Buch .Max Reinhardt, 
und Politiker, der sich in widriger Zeit durch Bildnis eines Theatermannes•. Max Reinhardt 
unbeugsame Gesinnung und persönlichen ist am 31. Oktober 1943 in New York ge
Mannesmut ausgezeichnet und hierdurch sei- sterben. (NZ) 
nem Vaterland die Achtung der Welt zurüs:%:.
erworben habe. (DPA) 

Im Amerika Haus . am Nollendorfplatz 
hält Professor Claude Hili, New Jersey, am 
Dienstag, 4. August, 19.30 Uhr, einen Vortrag 
.Kleine Morphologie des_ amerikanisdlen 
Akademikers· und am Mittwoch, 5. August, 
19.30 Uhr, einen Vortrag .Amerika und Eu
ropa- gemeinsame Mißver5tändni55e", (NZ) 

Die Premiere von Jules Romains Lustspiel 
.Dr. Knack", die für den 1. August im .Klei
nen Theater• in der Maisan de France vorge
sehen war, muß, auf den 5. August versd:loben 

Professor D. Martin Albertz ist zum Rektor 
der Kirchlichen Hochschule gewd.hlt worden. 
Albertz, der vor kurzem 7o· Jahre alt wurde, 
gehörte während des nationalsozialistischen 
Regimes zu den führenden Männern der be
kennenden Kirche. Er ist jetzt. Superintendent 
in Spandau. (DPA) 

In der Eichengalerie des Charlottenburger 
Schlosses findet am Sonnabend, 8. August, 
20 Uhr, eine Abendmusik als Abschluß der 
Blockflöten-Woche mit Musik aus der Zeit 
der Renaissance, des Barock und der Klassik 
statt. (NZ) 

Bildnis Erich Heckel, Gemälde von E. L. Kirch-
ner, 1908 

mehr in der Selbstgeset-zlichkeit des Bildes, 
sondern in. der Behutsamkeit der Wiedergabe, 
im optisdlen Parallelismus zur Natur. Das 
wollte auch Kirchner, aber sein Temperament 
drängte ihn auf die andere Seite und immer 
w ieder zum Experiment. Heckel will keine 
Experimente, sondern Ausgleich, die Mitte. 
Wie gut daß der Wege so viele sind un-d daß 
es Maler gibt, die einen so großen Teil der 
kunstliebenden Menschen glücklich zu machen 
verstehen. 

Der Karlsruher Professor von heute ist sidl 
w ahrscheinlich gar nicht untreu gewor-den, hat 
in der Tradition sich selbst gefunden, ist mehr 
Hecke! als 1910. Was Zeit an ihm war, ist ab
gefallen, nun erst steht er nackt vor uns, in 
der herben Lieblichkeit der Seen und Wälder, 
der deutschen Städte und Dörfer und ihrer 
Menschen, die zu alten Zeiten auch etwas 
Nazarenisd:les hatten. Will Grohmann 


