
X Hexereien mit Esprit 
Eine eigenwillige Technik : Lichtgraphiken von H ajek H alke 

\ 
Das Virchow-Krankenhaus macht sich wieder einmal I kannten Malern. Man denkt an Max Ernst, manchmal 

um die Kunst und um seine Besuchet verdient, in den · auch an Rolf Nesch, und zwar bei der Art der Montage 
breiten Gängen der Pathologischen Abteilung hat Dr. von Inkongruentem und Zufälligem, hinter der aber se~r 
Menne eine Ausstellung des Lichtbildners Heinz Hajek viel Einsicht und Esprit steht, und ma_nchmal aum ~m 
Halke aufgebaut und vorbildlich arrangiert. Hajek nennt Gutteil von Poesie. Es ist mehr der Ge1st von Go\tfned 
seine Arbeiten .Lichtgraphiken", und dieser Ausdruck ist Benn oder Andre Michaux, der seine Inventionen so 
richtig, denn seine Blätter sind keine Photos und keine erregend macht. W ill Grobmann 
Photogramme, wie sie Man Ray während des ersten 
Krieges e rfand und Moholy-Nagy weiterentwickelte, 
sondern künstlerische ,Aussagen" mit Hilfe einer Anzahl 
von technischen Mitteln. Hajek komponiert auf einem 
Tisch, auf einem Spiegel oder auf ReliefgiGS eine Art 
Stilleben und nimmt es unter Ausschaltung der realen 
Proportionen auf, oder er montiert mehrere Aufnahmen 
zu einem Ganzen, oder er arbeitet mit be}Vegter Kamera 
und bewegten Gegenständen wie mit Drahtplastiken 
(Fahnadspeichen), oder er stellt Negative her aus abge
waschenen Photoplatten und lichtdurchlässigen Materia
lien wie Stearin, Syndetikon, benützt sie als Original
negative und belichtet das photographische Vergröße
rungspapier unter dem Vergrößerungsapparat. 

Eine Spiralfeder, ein Stück Zeitungspapier, ein Kohl
strunk, eine bekritzelle Wand, ein Teerklumpen, was 
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Ein halbbitteres Magenelixier 

Auch in 2 ci-Fiöschchen 

Erede zwischen ~ 
Ein Dementi · 

Der als Generalmusikdirektor an die Deutsche Oper am 
Rhein verpflichtete italienische Operndirigent Alberto 
Erede dementierte auf einer Pressekonferenz in Düssel
dorf, daß er auch einen Vertrag für fünf Monate mit der 
Städtischen Oper West-Berlin abgeschlossen habe. Erede 
sagte, er habe mit Intendant Professor Carl Ebert in 
Berlin in Verhandlungen gestanden. Stets habe er betont, 
daß er einen Vertrag mit Berlin nur abschließen könne, 
wenn die Verhandlungen mit dem Generalintendanten 
der Deutschen Oper am Rhein, Dr. Hermann Juch, er
gebnislos verlaufen sollten. fliese Verhandlungen hätten 
aber dann zu dem Dreijahresvertrag geführt, durch den 
er verpflichtet sei, jährlich sieben Monate der Deutschen 
Oper am Rhein ganz und gar zur Verfügung zu stehen. 
Dr. Juch deutete an, es könne zu einem vielleicht zwei 
Monate umfassenden Vertrag mit Berlin kommen. Dabei 
müßten sich die Berliner Verpflichtungen den Terminen 
in Düsseldorf und Duisburg anpassen. 

Die Städtische Oper Berlin teilt dazu folgendes mit: 
.Noch vor der endgültigen Perfektuierung seines Ver

sind das für Motive; zwei Negative, verschiedene Ein- trages mit der Deutschen Oper am Rhein hat Herr Alberto 
stellung des Vergrößerungsapparats, ~ehr~re Behchtun- Erede als Resultat längerer Verhandlungen mit Herrn 
gen, angerußt!'!s Glasnegahv, zum Te1l m1t dem Pinsel Intendant Ebert te lephonisch am 30. Januar dieses Jahres 
wieder ~reigelegt - was sind. das. für Praktik.en. Es ist seine definitive Zusage für eine viermona tige Verpflich
Zauberel. 1m Sp1.el, un? HaJe~ 1st eu~ Hexenmeister, aber . tung an die Städtische Oper Berlin gegeben. Infolge des 
er beherrscht d1e Ge1ster, die er nef, und seme Licht- Auslandsaufenthaltes Herrn Eredes konnten die münd
graphiken sind mehr Original als ?ie Seidendrucke und lieh getroffenen verbindlichen Vereinbarungen erst bei 
mehr Kunst als VIeles, was unter d1esem Namen geht. seiner Anwesenheit am 21. Februar in Berlin in einer 

Da gibt es • Träumende Fische", eine .Braut des Petre- Besprechung bei Kultussenator Tiburfius grundsätzlid1 
faktensammlers", das ,Entlassene Hemd eines Salesman", schriftlich bestätigt und unterzeichnet werden. Lediglich 
das .Ende des A tomzeitalters" , genau so wie bei uns be- die Frage der endgültigen Terminierung wurde, auch auf 


