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Der Ly~ unter den ,,Brücke''- Malern 
Kurzlieh bracht . Vorschau auf den 7~rrstag Erich Heckeis - Ausstellung in der Galerie Nierendorf 

von 1912 D· e em farbiger Holzsch ·tt E · 
fast 400 • " Je ~~wem.me" oder We'ß ru n~ He~erenden Schrnidt-Rottluff ein Lyriker. Solche Defini- man wollte in den dreißiger Jahren lieber seine Dünen 
Brück 9 DM. Funtzig Jahre früh~r b1 te Pfe_rde betit n haften, auch wenn sie nur halbe Wahrheiten sind. und Seen sehen als die Schmidt-Rottluffs, lieber seine 

philcen er dez_n Kupferstich-Kabinett in oDen ~e ~aler el steht in der Mitte zwischen seinen Freunden, war fragilen Frauenakte als die .,gotischen" Kirchners. Es gibt 

I
I Hecke! ur euJ paa~ Mark an und ernt t res en Ihr~ Glger .,einseitig" und besessen, in der Form geschmei- schwache Jahrgänge bei Heckel, Arbeiten, d!e so m_üde 
tur-Bürove_rdJen~~ Sich sein Brot als Ze~ n':'r Gelach , aber er hatte eine große dichterische Sensibilität. sind wie die Mensdlen, die er darzustellen hebt, aber 
Ofenka •on WJ!h~lm Kreis, Kirchner~ er Im Arehit e Empfindsamkeit fuhrte zu einer behutsamen Fein- er findet immer wieder zu dem kammermusikalisdlen 
Arbeit chel~, Sc:h.r~udt-Rottluff durch u.rch Bemalen rigkeit und hemmte seinen bildnerischen Ehrgeiz , Klang der Anfdnge zw·ück. Daß die Natur in den späte

/ Winte e~,9~~s end!Jch das E1s brach un~e~raucbsgraphis t im geringsten Hecke! sah andere Gegenstände und ren Arbeiten bewußter mitklingt als in den frühen, hat 
ln dr dJ~ Sammler und Galeri ~ ersten Berü men als Kirchner, sah sogar manchmal durch die Hecke! mit seinen Freunden gemein, sie gingen alle in 

i g.aphi:~ Ga~e:1e Nierendorf sind 26 ~rektoren kam e hindurch, so daß sie transparent wurden, aber er derselben Richtung. Der Weg des Ausdrucks ist begrenzt, 

I 
dieses Je latt~ r von Erich Hecke] ~uarelle und nicht geringer, er behielt immer seinen Charakter er führt zurück oder zur IJberwindung des Gegenstandes, 
schnitt ~h~e~ r5 Jahre alt wird ' er ~m 31. J'Mcnsch und als Maler, und er steht deshalb als dritter das aber war nidlt die Aufgabe dieser Generation. Es ist 
tern Ii:· a 1erun!1en und Lithogra hle zu se en, H<: en Kirchner und Schmidt-Rottlu ff. sehr deutsch. daß diese Problematik den Graphiker weni-

1 
gehört gJ. d~ me1ste in Mappen !ie n. V: d_en B ichterisch heißt nicht literarisch, das .,Poetische" liegt ger trifft, als solcher bleibt Hecke! strenger, tektonischer, 
und m~h 1~ qudfelie bekomme~ dad esch1 e1gentJ r oder weniger aller Kunst zugrunde. Bei Hecke! wer- , vom Gegenstand unabhängiger. Noch in den letzten Jah-
Preise . r d nse~e~. Das meiste ist ver~· fl:ffiehr Ra . Frauen am Strdnd" oder .Dünen" oder • Tulpen• zu ' ren gelingen ihm Lösungen, die aussdlließlicb vom Bild-
mdrkt r510 berlm1scb, weit unter den au 1~· und . em Appell an die Erlebnis- und Erinnerungsfähigkeit nerischen herkommen, nicht vom Modell. · 
nette P eisen .. Dte Sdmmler und die he~tJgen W Betrachters. Der Maler nimmt die Dinge aus dem I Die Kunst ist andere Wege gegangen, als die .Brücke"-
ßen ~ollten die ~elegenbeit benützen gr~ph.iscben K tier heraus, läßt sie sprechen, sich verraten, und fängt Maler ahnen konnten, aber nur der nervöse Kirchner litt 
fülle~ ~sv~rkauf der dreißig er Jahre u~ na~ dem g dann mit seinen Netzen wieder ein, mit seinem unter dem Schicksal des Uberholtwerdens. Stehen wir nun 
kommt s Sl';.1 seltene Drucke dabei 1~re Lucken ilt iensystem, das manchmal mehr ·an Feininger erinnert deshalb einem Maler wie Hecke! heute fern? Wir mödl
friihen uvon __ edcel selbst, der in d~r u~ manches ~ an Kirchner. Dieses System ist nicht schnittig, groß- ten bestimmt keinen der alten Meister unseres Jahrhun
macht nd JPdten Arbeiten keine so großewegung se_11 'dtisch, rhythmisch, es ist verhallen und gelegentlich derts missen, und die gegenwärtige Ausstellung bringt 

F .. . Wie er Kunsthandel. · en ntersch1 eh einmal kristallinisch. uns zum Bewußtsein, wie solide seine Grundlagen sind. 
kr · Ul uns haben die Aquarelle die Die Gefahren einer solchen Nonchalance dem Kanon Die Jüngeren konnten sich un,besorgt von diesem siebe-

/

; A~eg h entstanden sind, nach 'wie vor de~ ersten Wd r Zeit gegenüber hat Hecke! auf sieb genommen, es gibt ren Ufer aus immer weiter vorwagen, um außerhalb der 
Au~~e ~ngskraft, da sie etwas von dvor GeJ~e besond· bre, in denen er, an sich selbst gemessen, zum Roman- sichtbaren Welt, also von der anderen Seite her, den 
in d_ru s verraten. Die .. Liegende" em 1~Ist des gro er wird, ins 19. Jahrhundert zurückblickt. Das war es Ausdruck des Menschlichen von neuem zu entdecken. 

i man 1:se~ ~ahre entstehen, und bi vo~ 11 konnte rade, das ihm den vVeg in die Offentliehkeil ebnete, Will Grobmann 
. Ie atJerungen mit z· mlich s e wa 1923 kön, 

• I 
Wie bei Kirchner und Sch 17dt R er Genauigkeit ange 
mehr. Das ist in Jahr mt - otUuif auch. Später . s h • 1 d Q • 
fll~o,beinahejeder~~~=f~~t!?te~~.uckngimmerundü!>. c auspte un per 10 etnem 1er aren Entwicklung D' F ... 10 u der nach.kon 
sem Gegenüber zu d~fin~e o ähJg~eit Heckels, sich . 
m, der Farbe, in der Gesteer~n, _wird_ sichtbar im Str· 
\\_as Im .. Haus am Meer" 19und Im raumlieben Ausdx 
Wird in den Arbeiten 1909 (bi on1~o~ zaghaft angelegt 
Behauptung. Man kann es . s kuhne und apodiktis 
den Holzschnitten ablesen~~~ der Ausstellung leichter 
hier die Auswahl be re . s von den Aquarellen 
schatten, Stilleben u!d F~zt Ist. ~ber daß unter den LCll 
ten Jahrzehntes so bem gkurenb!ldern auch noch des lE! 

. rosen" oder das .. Selbstbftd~7:.":'erte sind ~ie die .. Te· 

alter Felsensteins Neuf~sung von "Hoffmanns Erzählungen" - Zehn Jahre Komische Oper 
Zehn Jahre Musiktheater in der Behrenstraße, im zwei

en Rang eine dokumentarische Ausstellung aus Bild und 
ort, auf der Bühne aber, wie nicht anders zu erwarten, 

in Ereignis, für das keine Mühe gescheut und das Haus 
eigens fünf Tage lang geschlossen gehalten worden war: 

alter Felsensleins Neufassung von Offenbachs letztem, 
von den Winden widrigen und wunderlichen Schidesals 
zerzaustem Werk: .Hoffmanns Erzählungen.• 

ERICH H Wer er war hat d' K 10 em helleres Licht I 
ruckt das Phänomen Hecke! . _von 1951, uberrascht 

ECKEL: .EIN MANN• (Holzschnit•t,•J .. 9 .. 13• )•. • · einmütig festgestelltle unstg_escbichtsscbreibung Ziem} 
senund dra.matiscbe~~fr~~~:m Vergleich zu dem ner· · 

Nicht überraschend, daß Felsenstein bis an die Pariser 
Quelle zunidcfand, an jenes 1851 im Odeon-National
theater uraufgeführte Schauspiel .Les Contes d'Hoff
mann• von Jules Barbier und Michel Carre, aus dem Bar
bier später das Opernlibretto für Offenbach exzerpierte. 
Noch weniger überraschend, daß Felsenstein dabei nicht 
bloße Originalitätssucht zu befriedigen, sondern das Bild 
E. T. A. Hoffmanns von der so entwürdigenden wie fal
schen Opernpatina aus Alkoholismus und Don-Juanesker 
Unstetigkeit zu befreien suchte, die den Kammergericb~5-
rat und Phantasten auf dem Theater weniger einen tra
gisch-genialen Dichter denn einen .zornigen jungen 
Man.'\" von zügellosen Allüren sein ließ. 

Benutzung des von ihm in fünffüßigen Jamben erstmalig 
ins Deutsche übertragenen Schauspiels Hoffmann nur 
Stella lieben und die Automann Olympia, die Sängerio 
Antonia, die Kurtisane Giulietta nicht ihre drei. Vorgän
gerinnen, sondern Inkarnationen dreier verschiedener 
Wesenskomponenten sein läßt, die er an Stella erfuhr. 
Folgerichtig wendet sich am Schluß nicht Stella degoutiert 
von dem Betrunkenen - umgekehrt: Hoffmann weist sie 
zurück, sich nur noch der Gnade seiner Muse verschrei
bend, die (was übrigens auch schon die Schweizer Be
arbeiter Haug und Maag in ihrer, in der Städtischen Oper 
gespielten Fassung des Werkes praktiziert hatten) in der 
Gestalt des Freundes Niklaus Miterfahrer aller seiner Ge
fährdungen und Bewahrer in letzter Not war. 

V b •ld und dem wortkargen, IDOl 

. or 1 noch heute I Furtw~ngler-Gedenkkonzert 
. W1lhelm Furtwän lers s . des Philh · eh 

VIer und Orchester, gdas imy~ft~Or!sct:es Konzert für Kla- bussy Sk . b' a:morus en Orchesters 
von Art ur Rother l · e pun.;:t des diesjäh · ' na m Ihren Platz A eh 
saal stand, ist di~~~~~~~ Gedenkkonzerts im Hoch~~~~~ ~er der. Musik der Zeit ihr ~ech~n dtesen Furtwäng}e 
durch seine Differ :r Muße, zu der der Diri eute ennnern, da die Philhar . ga ' sollte man si 
Kulturpolitik in d:~z~~hrmit l~e3r nationalsozialistis~ee~ :ee;rß zu m~sealen, der Rücks:~~~s:~n dKonzSert~ imme 
war. Wenn wir das W en 6 und 1937 gezwun . u gewidmeten Veranstaltu em cbonheits 
ersten Aufruhrun erk heute, zwanzig Jahre nach gen dl~ _gr~ße~ repräsentative Mus·ngen werden; nur WE:-:1 
Pianisten Edwin F/~cb~~rch_ den -~omponisten und J:~ ~~ßig m Ihnen erklingt, könne~ s?er ~egenwart regE!. 
dokumentarischen Bed~u7Ieder horen, ist es uns in seiner Werpunkt des Konzertlebens be!ah e Bedeutung ils 
verständlich. Daß der ~ng noch n.ah und eindringlich ren. ~e 

Dichterehrungen tn 

Keine Frage, daß Felsenstein diese Ehrenrettung des 
Prolotyps jener deutschen Romantik, die am tiefsten in 
die Dunkelheit von Seele und Sein hineinspürt, bündig 
gelungen ist. Wie er das bewerkstelligt? Indem er, unter 

Bremen und Berlin 
schwendende und ver::0~0';!~te, Sieb unablässig ver
Pause zur Einkehr, zur Formu~· e Int~rpret durch eine 
~al!schen Bekenntnisses f.. Ierung semes eigenen musi
nsc:hen Persönlichkeit ei~: ~rt wu!de, hat seiner künstle
":Ot: allem Ursache, daß sei ~~~Dsion _hinzugefügt; es ist 
h u e · · ~ . Irken u?er den verg~ 

Rudolf Alexander Schr"'d 
~..P"'r ni..nt .. R 

0 er zwn 80. Geburtstag - Literaturpreis an Paul Celan 
- ~'I'::' ""':"\.e.{ udolt Alexander Scbr"d 

• . ~ o er wurde am ~m- Landesbischof Lilje 
EKD. , ... F.R. 

Das ist romantisches und zugleich Psychologie-Theater 
von zwingender Glaubwürdigkeit, um so mehr, als es die 
Erscheinung Antonias nidlt zu dem hingebungsvoll-b1as
sen Biedermeier-Idol, sondern zentral und kulminierend 
zu einer fast hektischen, ehrgeizigen Kunstbesesse
nen macht, an deren Enthusiasmus Hoffmann sieb nicht 
aus Eifersucht verzehren, sondern wegen seiner eigenen 
Gleichgeartetheil verbrennen würde: Antonias Tod ge
rät ihm weniger zum sentimentalen Liebesscbmerz, sondern 
zu seiner künstlerischen Selbstrettung. Aus diese{ Deu
tung ergibt sieb zwangsläufig Hoffmanns Abenteuer mit 
Giulietta (auch schon von Haug und Maag an die origi
nale- le~te Stelle gerückt). das aber mit dem von Daper
tutto N1klaus zugedachten Gifttode Giuliettas etwas reiße
risch aufgedonnert endet. 

Daß, um diese psychologischen DiUerenzienJngen und 
Richtigstellungen deutlich zu madlen, wofür auch. dle Aus
dehnung der Rahmenhandlung bei Lutter und Wegner zu 
e~ner synchron zu denkenden Parallelhandlung nötig ist, 
v.1el Tl!*t gesprochen werden muß., leudttet-olme. weiteres 

· · witterhafte.dieser 


