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Wo stehen die Künstler 1956? Was ist hier widerwärtig? ' 
• Wir machen noch besonders auf die Tatsache aui

merksam, daß am nächsten Donnerstag der Sender 
Bremen II Schönbe'rgs ., ,Ueberlebenden von War
s·chau' . bringt: jenes widerw ärtige Stück, das aul 
jeden anständigen Deutschen wie eine Verhöhnung 
wirken muß. Um das Maß der herausfordernden 
Unanständfgkeit vollzumach en, hat der Dirigent 
dieser Sendung, Hermann Scherehen (wer sonst?), 
neben den , Haßgesang des Schönberg Beethovens 
Musik zu Goethes ,Egmont' gestellt. Wie lange soll 
es noch· sp weitergehen?" Daß derartiges heute in 
Deutschland wieder oder noch gedruckt, daß es von 
einem einflußreichen Kritiker und produktiven Buch· 
autorwie H ans Sehnaar in Bielefeld geschrieben und 
vbn vielen Lesern mit Zustimmung aufgenommen 
wird, ist traurig. Erfreulich aber und des Weiler
erzähJens wert ist, was sich im Anschluß an diesen 
journalistischen Ausfall während einer Tagung der 
. Ev angelischen Akademie für Rundfunk und F~rn- · 
sehen• in Arnoldshain im Taunus begeben hat. Wirl· 
Jried Zillig, ein Schüler Schönbergs, l ehnte dort Hans 
Sehnaar als Korreferenten über das Thema .Neue 
Musik im Rundiunkprogramm• ab und verlas zur 
Begründung cler Ablehnung jene Glosse. Nach dem 
Bericht über den Vorfall, den Waller Di rlts in der 
~Frankfurter Allgemeinen Zeitung• gibt, gelang es 
Sehnaar nicht, sich vor der Versammlung zu recht· 
fertigen; er mußte das Haus verlassen. Auch eine 
spätere schriftliche Verteidigung Sehnaars in der
selben Zeitung wirkte n icht überzeugend. Es bleibt 
das Fazit: ein Ve1 treterantisemitischer Gehässigkeit 
wurde von einer Versammlung führender Kirchen-, 
Rundfunk" und Presseleu te geächtet. Es is.t also wohl 
doch nicht ganz spweit, wie Sehnaar meint: .Es wird 
(gegen die ,Nutznießer-Musik' , gegen die ,Tyrannei 
der Re-Emigranten' in den Funkhäusern) einen Auf· 
stand geben, nicht der Massen, sondern der Besten." 
Und, man wird vielleicht weiterhin, wie es kürzlich 
der Sender Freies Berlin tat, Schönbergs Kantate-vom 
Brand des Warschauer Ghettos neben Furtwänglers. 
zweiter Symphonie unter dem zusammen~assenden 
Stichwort . Musik und Humanität• senden dürfen, in 
der Yesten Gewißheit, daß die beiden g'oßen Musiker 
und Menschen das Nebeneinander sich zur Ehre an· 
gerechnet hätten. Oe 

Die bildende Kunst von vierunddreißig Nationen auf der Biennale in Venedig I Von Will 'Grohmann 
Es ist immer wieder aufregend, am ersten Tag der .in· 

ternen• Vernissage die Ausstellungssäle und Pavillons zu 
betreten und bei einem v orläufigen Rundgang festzu
stellen, was da ist, wie das Gesamtniveau ist, ob bisher 
unbekannte aufge taudlt sind. Hat man das hinter sich, 
beginnt die Arbeit, und die ist schwer, am smwersten bei 
den Italienern, denn diese stellen jedesmal an Malern, 
Bildhauern und Graphikern, an Alten und Jungen so viele 
einzeln, kollek tiv und retrospektiv aus, daß sie etwa die 
Halfte der Biennale bestreiten. 

Es ist kein Zweifel, da ß die jungen italienischen Maler 
sehr v iel s tärker interessieren als die Traditionalisten. 
Von lhnen ist dieses J ahr · 
zuviel des Guten da, und nur 
der Italiener w ird s ie wirk
lich ernst nehmen ~d das 
große Publikum, soweit e s 
mit den Abstrakten nichts 
anzufangen weiß. Ich habe 
gegen fünfzig Künstler ge
zahlt, die mit fünfzehn bis 
sechzig Arbeiten vertreten 
sind. Die meisten sind uns 
unbekannt, Martini, Carena, 
Ciardo, die Bildhauer Cherchi, 
Mazzacurati und wie sie 
a lle heißen. Man ist froh, 
auch einmal auf alte Be
kannte zu stoßen, auf den 
Spätimpressionisten de Pisis , 
a uf Tosi und den Renega ten 
de Chirico, a uf d ie Bildha uer 
Manzu und Greco oder auf 
einen Mann wie Mus"ic, der 
für seine Radierungen den 
Graphikpreis erhielt. 

Ganz anders ist das Bild 
bei den abstrak ten J ungen, 
bei Afro, Corpora, V edova, 
Meloni, Moreni, Morlotti, 
Galvano. Sie sind in der 
Konzeption ihren Altersge
nossEm in Frankreich und 
E>eutsmland verwandt und 

aum s.dlon Mittelgut ausgestellt, um Repliken zu ver
meiden. Diesmal i s t der deutsche Pavillon (Kommissar 
Eberhard Hanfstae ngl) ausgezeichne t: eine Gedächtnis
ausstellung des kürzlich verstorbenen Emil Nolde, neben 
ihm E. W . Nay und Fritz Winter, im Eingangsraum die 
Bildhauer Hartung und Heiliger. Das kann sich sehen 
lassen, es ist sehr deutsch, aber zugleim sehr .aktuell, und 
man wundert sich eigentlich, daß nur sehr wenige Aus
länd!lr etwas damit anfangen' können. Nolde i~t ihnen zu 
derb, Nay zu musikalisch im Kompositionellen, Winter 
:ZJ.l romantisch, die Bildhauer ·zu unkompliziert. Schade, 
aber etwas 'besser ist es bereits geworden, di e Amerikaner 

gaben ihren Bildern mit Jacques Villon: Der Zei chner 1935 (Ausschnitt). Der achtzigjährige französische Maler 
Remt gegenständlid1e Titel. erh i elt aul der Biennale in Venedig den internationalen Preis tar Malerei. 
Denn im Grunde sind sie 
die wahren Realisten, nur nicht optische. Von den Bild- und Engländer begreifen schon, und wir können gespannt 
hauern wird man sich Salvato.re und Consag ra merken sein, w ie die deutsd1e Ausstellung im Museum of Modern 
müssen, obwohl der eine noch bei A rp, der andere bei Art (Ne w York) nächstes Frühjahr ablaufen wird. 
Mi rko steht. Im Eingangssaal ist eine k leine Zusammen· Die Oesterreicher beneiden wir um die schönen Kataloge, 
stellung der Aktuellen mit j e einer A rbeit, und wie schön gleich zwei, weniger um die Künstler. Aus Gerstl hätte 
s ieht der Saal a us mit Birolli, Campigli, Cassinari, San- etwas werden können (.Bildni~derFamilieA.Sd1önberg "), 
tomaso, Guttuso, dem soeben versto rbenen Prampolini, er starb zu jung. Der interes~anteste der gegenwärtigen 
den Bi1dhauern Viani, Mirko, Minguzzi. Eine.r trägt den Maler ist Meissner, 49 J ahre, mit seinen drahtgestell
anderen, und hier tritt das Phänomen der italienisdlen haften Figurationen. 
Kunst am deutlid1sten zutage. Holland, Belg ien und die Schweiz haben trotz "ihrer 

Die anderen Na tionen beschränken sidl in ihren Pavil· Kleinheit eine unverhältnismäßig große Anzahl von Be
Ions meist auf ein halbes Dutzend Künstler, Irland auf gabungen. Dieses Jahr stellt Holland den Maler van der 
zwei, Finnland auf einen. Nur die Amerikaner hatten in Leck. heraus, ' einen Zeitgennassen Mondrians, der im 
diesem Jahr die gute ldee, ihre Ausstellung unter ein Hauptgebäude einen Ehrensaal erhalten hat. Belgien zeigt 
Thema zu stellen: .American Artists Paint the City. • Rik Wonters und einen Maler Jan Cox, 37 Jahre, der Ensor 
Ka1herine l<'u h vom Art Institu te in Chicago hat das groß· I nahesteht, ohne von ihm abhängig zu sein. Die Schweizer 
a rtig gemacht, lebendig un d niemals die Kunst dem Pro· waren am kühnsten, indem sie ausschließlich . scultura non 
gramm opfernd. Da sieht m an Feininger, Marin, Tobey, figurativa • .ausstellten, den vorzüglichen Bodmer mit seinen 
Shan, Pollock, de Kooning, Kline, Jimmy Ernst, Dar- Metallreliefs, Häfelfinger, der Uhlmann geistesverwandt 
Stellungen von fünfunddreißig Malern, und jeder hat. ist, Linck mit Stabiles, und vor allem die zu früh -ver· 
etwas zum Thema zu s;gen. Das Ganze ist ein kühner storbene Sophie Täuber-Arp mit H olzreliefs. Der Aus
Versuch, der Schule macnen und das Schema der Biennale Stellungspavillon i s t einer der schönsten, leimt, hell, un· 
auflockern könnte. Das wäre gut, denn allmählich kommen symmetrisch, mit Freiflächen. 

l:>t<>a.t.ea.;oo~·.a. · '1 ;z. wi.e EIE~ ~ • • • · 
k amen. Aalto hat eine Holzbara<Xe a ufgebaut, sehr reiz· 

I voll und zweckmäßig. Ausgestellt ist das lehenswerk der 
I Malerin He lene Shjerfbeck 11!!62-1946), das in Finnland 
I immer nom aktuell ist. 

Die Kurve des Interesses steigt und fällt bei den Wande· 
runrren durch das Ausstellungsgelände. Spanien enttäuscht, 
dabei sind Picasso, Gris, Gonzalez und Mir6 Spanier! 
P1casso ist mit dem Fr:anco-Regirne verfeindet, Gris hat 

I 
eine n Ehren ' aal im italienisd1en Haus. Der einzige, der 
interessier t, ist der j unge L. Feito. Ja13an hd.tte man s{ch 
anders vorgestellt, weniger europäisch. Nur Yamcwuchi 

I 
bedient sich der japanischen Zeichensprache. Aber der neu 
erbaute Pavillon is t•beste japanische Kunst. Die übrigen 
asiatischen Länder sind vorlä ufig noch im Uebergang, 
ind ien, Ceylon, Vietnam, Iran, Türkei (China fehlt). Man 
st<~tmt, daß aus der großen Veoi:g_angenheit nichts, aber 
auch gar nimts kommt. Folklore oder europäische Imitation. 
Und auch von Ländern wie Brasilien, Argen tinien, V e· 
nezuela, die heute eine so aktive Kunstpolitik treiben und 
gut ba uen, is t nichts da, was erfreut. Der e uropäische 
Einfluß wirkt sich im aUgemeinen nimt günstig auf Asien 
und Südamerika aus, wahrscheinlich we rden diese Länder 
in der Kunst nach ihren eigenen Anfängen suchen T(l.Üssen. 

Mit England steigt die Kurve wieder a_n. Die ~aler sind 
zwar nicht glücklich ausgewählt, auch Hitchens uberzeugt 

n icht ganz, dafür hat der Bildhauer Lynn Chadwick, 
41 Jahre, a lle seine Kollegen gesdtlagen und ziemlich 
unbestritten den internationalen Plastikpreis erha lten. 
Seine Figuration~n aus Eisen und Zement haben weder 
mit Moor~ noch mit Butler zu tun und sind phantasiereiche 
Erfindungen, konkrete Realisierungen aus abstrakten 
Elementen, Tanzende, Kinder, Tiere, sehr faßlidt und gar 
n icht ausgedadtt. · 

In diesem Jahre ist zum ersten Male seit über zwanzig 
Jahren Rußland w ieder vertreten, die Ostblockstaaten 
Polen, Tschechoslowakei, Rumd"nien "lincf auch Jugoslawien. 
Die russische Schau ist grotesk , man hat sie offensichtlich 
vor der Revision des politischen Kurses zusammengestellt, 
und nun hängen die aus Reproduktionen sattsam bekan n
ten Anreißer wie das . Kolchosenfes t" von Cherassimov da 
und erwecken fassungsloses Staunen. Dabei könnten die 
Russen de n aufregendste n Pavillon haben, wenn sie die 
russischen Maler und Bildhauer ausstellten , dle, naturali
siert, heule in anderen Pavillons hängen. Die Substanz ist 
da und wird auch in Rußland nich t verlorengegangen sein. 

Polen ist viel freier, wenn auch nicht so frei wie Jugo· 
slawien, das in Protic, 34 Jahre, einen aussich tsreichen 
Ma ler hat. Die Tschechen ha ben sich auf die 
Illustration zurückgezogen, die leider dem Vergleich 
mit der f rüheren graphischen Kultur des Landes nicht 
s tandhält. 1 

Die imme r wieder gestellte Frage: Werden in V enedig 
neue Wege sichtbar? Die Antworten waren gegensätzlich 
und sd1arf. Von einer Rückkehr zum Realismus is t nichts 
zu merken, außer dort, wo er aus politischen Gründen ver
langt wird . Es gibt auch im Westen Realisten, aber vor
wiegend unter den Aelleren, die die Analyse von Welt 
und Kunst um 1910 ignorierten, Segonzac zum Beispiel, 
sehr viele Italiener, Künstler ferner Länder, in denen die 
Kenntnis der neuen Einsichten und der neuen Sprache erst 
langsam durchsickert. Bei den Jüngeren, wie Guttuso , ist 
immer die Politik im Spiel, ul(.d einige sind von einem 
Tag z~tm anderen zum Gegenatändlid1en übergelaufen. 
Das gilt nicht für den jungen Buffet, der zwanzigjährig so 
anfing, und recht begabt ist. Es hätte eine ma lerische 
Entsprechung zu Giacome tti entstehen können. Aber im 
Augenblick sieht es nicht so a us, als würde es dazu kom
men. Er macht es s ich zu leicht. Bleiben die ganz J ungen, 
von denen viele' heute gegenständlich malen, die vier 
jungen zum Beispiel im englischen Pavillon. Aber Kan
dinsky, Klee und Mondrian fingen auch nicht abstrakt an, 
sondetn kamen dazu. Wer wagte zu ·sagen, .ob die Jüng
sten beim Realismus bleiben. 

.................................................................... i .... 

Vollzieht sich im Lager der Gegenstandslosen eine croix-Ausstellung in der Ala Napolonica an der Pia10za. 
Wandlung? Ja, die Geometriker und Konstruk tivisten Unter den semsundsiebzig Kunstwerken befinden sich das 
(Mondrian hat nid1ls mit ihnen zu tun) verlieren an Boden, .,Selbstporträt" (1830!, d~ .. Chop in• , der . Schiffbruch des 
die intuitiven . Rea listen•, die nicht die Wirklichkeit vqn Don Juan~ aus dem Louvre, di e .Löwenjagd" aus dem 
gestern m alen, sondern die von morgen rücken auf, Afro , A(t Institute, Chicago. Solche Einfälle machen sich bezahlt. 
Birolli, Tal' Coat, Nay, W inter, von den Bildhauern Chad· Und eine zweite Ueberraschung, der neue Picasso-Film 
wi"ck, Mirko. Es sieht in Venedig so aus, als würde aus lief während der Vernissage, und der Andrang zeigte, daß 
ihren Bemühungen ein Stil. Ein Stil, in dem die Ergebnisse a udl diese Zugabe für die Franzosen ein Gewinn war. 
seit 1910 mitenthalten sind. Keiner der Wegl;>ahner wird Glücklimes Frankreidl! Aber ' das Ganze ist schließ'lich 
durch ihn desavouiert werden. Das zwanzigste Jahr- immer wieder -ein Verdienst der Italiener, und wenn aum 
hundert wird seinen Stil haben wie das neunzehnte, nicht nicht alles befriedigt, was zu sehen ist, jeder quittiert 
eine Fülle von Stilansätzen. 

1 

dankbar die große Chance, alle zwei Jahre zu erfahren, 
Die F_ranzosen überraschten d ie Biennale-Be~ucher mit w?s in der '-":elt vorgeht, und sein Urteil ·bestätigt oder 

einer ruhmenswerten Sonderveranstaltung, emer Dela- widerlegt zu fmden. 

Reise in 'die Vergangenheit 
"Piavara" von Hans-Joachim Haecker uraufgeführt 

-:?:. Augsburg 
-r~t:efi~ftfitltil&:s J &ß!Jeu•tiRUMt6tiBiitBl • 

autoren, die Aufmerksamkeit verdienen, muß man· den 
)stpreußen Hans-Joachim Haecker, obgleich Jahrgang 
910 und also keiner der Jüngsten mehr, zählen. Eine an· 
ehnlidle Reihe von Dramen (.Segler gegen W esten•, 
Der Tod des Odysseus", .,Nicht im Hause, nicht auf der 
;traße") ist von ihm schon auf der Bühne'\rschienen; nun 
ieß Augsbutg die Uraufführung eines surrealistisch-tief
lründigen Schauspiels .Piavara • folgen. 

Piavara - das ist eine erdamte Stadt in Italien. Ir 
Jahre 1954 geraten, vom Schicksal absid1tsvoll geleite!. 
zwei junge Deutsme, ein Brautpaar, nam Piavara. Das 
Mädchen fühlt s ich seltsam von Erinnerungen überfallen. 
Die Dinge beginnen zu reden (ein Zweig, ein Schreibtisch 
ciußern sich allegorisch in lyrischen Worten), die Menschen 
erzählen von dem, was sidl genau ein Jahrzehnt zuvor, in 
den letzten Kriegstagen, hier zugetragen hat. Es ergibt 
sich: ein Deutsdler, Soldat, hat damals h ier ita lienische I 
Partisanen ersmießen lassen, und. er ist dafür a uf barba
rische Weise von <len Partisanen beiseite geschafft wor· 
den. Und es e rgibt sid1 weiter : d ieser junge Deutsche von 
dama ls war de r erste Verlobte des Mädd1ens, das heute 
in Piavara von den Erinnerungen bedrängt wird.-Nur durQj. 
gewaltsamen Entschluß kann sie s idl von de r Vergangen· 
heit ~efreien- sie, die . süd1tig nach Erinnerung• hierher-

gekommen war. Sie reißt siili los von Piav ara, denn nur 

Dies d ie Aosicht, die Idee des Spie s; sie eudlter ein 
und besticht. Aber in der Ausführung ist..das Ganze kraft
los. Gewiß ist es raffinier t, w ie Haecker Gegenwart und 
Vergangenheit, Reales und Surreales ineinandergleiten 
läßt. In einigen Szenen sind Haeckers didlterische Möglim
keiten spürbar. Aber daneben stehen Lyrismen, die zwar· 
ehrlich empfunden, aber sprachlich matt und nicht bewältigt 
wirken. Wo anders als in Deutsmland werden solche Dich· 
tungen geschrieben - Dimtungen, die zugleich so ver• 
grübelt und so korrekt, zugleich so gedankenvoll und so 
vpM, uo.~s~Jil~ty,j~~. Qyt~!'-.\~.Alfti1 , 

Hoch achtsam, wie Augsburgs Städtische Bühnen die 
acht Bilder abrollen ließen. Helmut Gaick, der Regisseur, 
inszenierte sie knapp, konzentriert. Er mochte gespürt 
haben, daß Haeckers Smauspiel totaL.unmimisch geschrie
ben ist, und so ließ er entscheidende Szenen fast wie ein 
gesprodlenes Oratorium vqrführen. Im Ensemble fiel vor 
allem Maria Plagge auf: wie sie aus dem spröden, gedan
kenschweren Text voll Intensität ein Schicksal aufbaute, 
verrie·t beachtliche sdlauspielerische Energien. 

Aber die Augsburger mögen sidl mehr als von diesem 
problematischen Versuch von den Fre..ilimtspielen ange
zogen fühlen, die, so der Wettergott es einigermaßen er· 

Blick auf die -Leinwand: Der erste Frühlingstag SENOUSSI 

obn 
Niveau zu senken. So viele Künstler gi_bt es nir.gends, daß 
man alle zweiJahreetwas Bemerkenswertes zu zeigen hätte. 

Man sieh t es sogar an den Franzosen : Villon, 81 Jahre 
alt, ist endlich und zu spät anerkannt ; Segonza c, 72 Jahre, 
passe; Buffet, 28 Jahre, die Mode von heute (oder gestern?); 
bleibt der Bretone Tal Coat, 51 Jahre, als Ereignis. Als 
Bildhauer Giacometti und Arbus. Immerhin wird Frank· 
reim sich nom am ehesten den faschen Turnus leisten 
können; wer ist nicht alles Franzose geworden, Deutsche, 
Russen, Italien e r, Amerikaner. 

Die Deu tschen sind nicht in der gleichen gün stigen Lage. 
Wir haben viele Maler abgeben müssen -und manchmal 

Da hätten wir eine der sonnigen Ide~l-Filmf?m,ilien: I kümmerte Hausfrau. Eine intellige.llte, witzige Frau mit 
die perfekte Mama erwachsener Kmder, Jugendhch, ~o- einem reifen erotischen Charme, il)lrner ein wenig über 
de rn, mal um ein neu es Hütdlen, mal u~ den ers~en L ie· sich selbst belustigt, trotz • Mutterturn • fröhlich flirtend, 
beskummer del' Kinder besorgt, und _emen unwtmllgen reizend irPitiert - ein wirklid1er Mensdl, u"nd die Szenen 
Papa. gutar~ig und zahm und wohlsit_mert. Außer der zwischen ihr und ihrem Verehrer (Robert Freitag etwas 
Vvutsmaftenn betreut noili em Hausmadmen das traute . . . . .. . . • . 
Heim. Die jüngeren Kinder sind selbständig ~nd zu~ stetf) smd denn au:m die hebenswurd1gsten dteses F1lm~s . 
ersten Male ve rliebt aber beides nicht zu sehr, nur d1e (Marmorhaus) K. Nf. 

TAGEBUCH 
Goutried Benn schwer erkrankt. Ohne Erfolg Ist der Kur

aufenthalt im Taunus veriaufen, von dem der 70jAhrige Dichter 
Gottfried Benn Heilung seines teidens erhoffte. Benn mußte sich 
vor einigen Tagen in ein Krankenhaus begeben. 

.Nacht und Nebel", der Wdhrend der VI. Internationalen Film· 
restspiele vom . Kongreß für die Freiheit der Kultur• in einigen 
Sondervorstellungen gezeigte franzosisdle Dokumentarfilm, 
wurde von Ferdinand Buttkus zur Auswertung,.ln Deutsd11and 
erworben. 

Der Biologe Professer Dr. phil. Dr. rer. nat. h. c. Max Hart
mann, früher Direktor am Max-Planck-Institut für Biologie und 
Honorarprofessor an der Universität Tübingen, vollendet 
heute das 80. Lebensjahr. Hartmann, der in Lauterecken (Rhein· 
pfa lz) geboren ist, hat ein halbes. Jahrhundert lang an hervor· 
ragender Stelle der biologischen· Forschung gewirkt. Bei Aus· 
brud1 des ersten Weltkrieges w\irde er Ableilungsleiter, später 
war er bis zu seiner Emeritierung' im Jahre !955 Direktor des 
neugegrllndeten Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biologie in Ber· 

N~t6 

leicht 
laubt, nun wieder vor der alten Stad tma ue r, am Roten 
Tor, geboten werden. Der Spie lp>lan dort draußen reicht 
Yon Verdis . Macbeth" über Shakespea res . Hamlet• bis 
zum .Obersteiger". Die Akustik , der mit Lautsprechern 
·nad1geholfen wird, und die Breite der .Bühne schmälern 
zwar d ie k ünstlerische Wirkung. De r Einzel~teur steht 
immer w ie verloren im leeren, weiten Raum unter dem 
Sternenhi mmel. Aber d ie Chöre, die Tänze, d ie Massen
szenen mad1en starken Effekt. Und sie zu entfalten, ver
steht Augsbtugs Generalintenda nt, Hans Meissner, denn 
auch mit Glanz und Pracht. Rudolf Goldschmit 

Auf den Bühnen 
8. bis 14. Juli 

Alle Städtlsch~n Bühnen: gesd11ossen. 
Theater am ~rfürstendamm : So- Sbd· 20.00 Liebelei; So auch 

16.30. ' . 1 . 

Renaissance-Theater: S'o- Sbd 20.00 Bestseller; So auch 16.30. 
Komödie: So-Sbd 20.00 Ein Mann für Jenny. 
Tribüne: So-Sbd 20.00 Kleiner Engel ohne Bedeutung. 
Hebbef-Theater: So-Sbd 20.00 Sturm im Wasserglas. 
Theater Club Im Britlsh Centre: keine Vorstellung. 

Neunzehnjährige v e;zehrt sich, beim Modellsitzen, n ach 
einem reifen Brldhauer, dessen Frau strickend die Phasen 
der Liebe und der Plastik verfolgt. Währenddessen hat 
aber a uch Papa, den Paul Dahlke mit den gewohnten 
Gesten der rustikl!.l-fröhlich.en Bonhomie a usstattet, den 
ersten Schritt in Richtung Seitensprung getan: er berät 
e ine Dame steuerlid1, und weil sie Schauspielerio ist, 
wünscht sie schon nam fünf Minuten, die Ordnung ihre r 
Finanzen nid1t im Büro, sondern in ihrem Boudoir zu b e 
treiben; wie Künstlerinnen ebe"n so sind, man hat es ja 
immer schon geahnt. Doch die Gattin ist immerhin auch 
nicht faul : da die ganze Familie auswärts mit ihren Flirts 
besdld.fligt ist, findet ein aus Afrika eingetroffener Herr 
Gelegenheit, ihr stürmisCh den Horzu machen, nicht ganz 
erfolglos, denn immerhin hat sie sich extra für ihn einen 
Grace-Kelly-Knoten aufgesteckt, und die Schultern sind 
ungewohnt frei. V-<>n FürstenhoChzeit ist öfter d~e Rede, 
es ist ein moderner Film, dire'kt zeitnah. Und auch so 
prall des unverkennbaren deutschen Lustspielhumors: die 
Dame des Hauses smnarcht, weswegen der Gatte Oropax 
benutzt, und sie ist kurzsiq:ltig, weswegen sie sich einmal 
ein Brotkörbmen statt des Hutes auf den Kopf stülpt und 
ein anderesmal "!lieh in die Herrentoilette verirrt. Das sind 
so Höhepunkte. (Der Mann, dem solches bei der Regie 
einfiel,· ist Helmut Weiss.) 

Aber wie Luise UHrich -das serv'i.ert. Das ist nun wirk
lich eine trau, weder verquollenes Dämchen, noch ver-

lin-Dahlem, das während des zweiten Weltkrieges nach Gerbard Sehreiter zeigt von Montag, dem 9. Juli, 17 Uhr, aD 

Hecbingen (Württemberg) verlegt wurde. Als 1952 der Fort- Plastiken in der Galerie Gerd Rosen. - Die A_usstellung des 
bestand der Friedensklasse des Ordens Pour le merite be· franz,ösischen Bildbauers Henri Laurens im Park des Hauses 
schlossen wurde, gehörte Hartmann zu den1 15 neuberufenen I am Waldsee ist nod1 bis 15. Juli einschließlich täglid1, außer 
:vlitgliedern. montags, von 10 Uhr bis 11J Uhr geöffne t. 


