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• Magie und Gegenwart 
Zur großen H -:- nrv-Moore-Aussrellung in der Akademie der Künste/ Von Wdl Grohmann 

b Henry ~oore1-!g.ehört 1u
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dGen Engländern, die ! ner Kunst, Materialed1theit und Dreidimen- von steht in Schottland auf einer Hochebene 

d ie Eröffnung seiner Ausstellung in der Aka- · .. . un e errs t Sie WI.e em Smnblld Pans, des e1 uns e er e1mat- a s astrecht besitzen, I sionalität I d b h eh · · · · · 

, demie der Künste war, wie einer der Ein-, Moore ha tte. m1t semen . anfänglichen Er- Herdengottes, der d17, Menschen schrecke~ 
. geladenen sagte, beinahe ein Volksfest. Selbst 

1 

k~nntmssen sem Werk we1 terhm bestreiten Ihnen aber auch als gottlieber Helfer ersehe!: 
j Prominente mußten vor der Tür des Studio- konnen, er war aber weit da von entfernt aus nen kann. in der Ausstellung smd d1e dre1 
'theatcrs stehen u!ld die Reden am Lautspre- ~ der Einsicht der ersten Jahre eine Theorle zu ~~tfrechten Motive·: sehr Qlü~klich. im Freien 

I 
eher horen,. die Fulle war beängstigend. Die . entwickeln. Bei ihm entsteht das Gedankliche ge~te~t und m Ihrer Einzigartigkeil her· 
Anwesenheit Moores und des britischen Bot- j aus der Erfahrung, und diese stei erte sich bis ausge 

10 
en. . . . 

1 sd1afters hatte viele angelockt, dazu kam, daß zur gelegentlichen Aufh eb d g P .. . D1e zwe1tethgen .,Liegenden" der letzten 
etwa einhundert Mitglieder der .,Association j . . . . . . ung er ramis~en. Jahre. brauchten ebenso Licht und Landschaft. 
Interna tionale des Critiques d'Art" von Mün- Es Ist kem WldeJ spruch.' wenn ~oore spater ?.Ie smd das Resultat einer mehr als dreißig
chPn nach Berlin herübergekommen waren, modelliert, statt d1rek t 1m Maten al zu arbe1- Jahngen Arbei t, denn seit 1929 beschäftigt 
um ilul !Jwladung der Akademie am Fest- ten, und bekletdcte Figuren schafft, die dem s1ch Moore mll der .,Reclining Figure" (es 

'akt teilzunehmen, Mitglieder aus allen Län- Klassisch-Griechisd1en nd.herstehen als dem entstanden mehr als fünfzig) , in der der 
dern der Welt, von Japan über Europa bis Archaischen. Es ist kein Widerspruch, wenn Mythos der .. Magna MateC aufersteht, der 
Brasilien, an der Spitze der Präsident Moore sich einmal dem Absoluten so weit 
J. J. Sweeney, New York, neben ihm berühmte nähert, daß man von abstrakten Arbeiten 
Kunstwissenschaftler Wie Francastel (Paris), spricht ein andermal d 0 · eh 
:vhcko (Prag). Barata (Rio de Janeiro). Palma . ' . . em. rgams en .. so 
Bucarelli (Rom). Der anschließende Empfang Welt nachgtbt •. daß e1ne schembare .. Natu:nahe 

, entwickelte sich zu emem gesellschaftlichen daraus resultiert. Fur alle Entwurfe fmden 
Ereignis mit Moore als M ittelpunkt, er hörte sich m der Ausstellung Beispiele. 

· ü~er seine Ausstellung, die wir der Zusam- 51 Plastiken und 60 Zeichnungen und Aqua-
menarbe it von Akademie und British Coun- relle sind ein beachtlicher Ausschnitt aus dem 
eil verdanken, ebenso viele kluge wie be- umfassenden Oeuvre, ein um so bemerkens
wundernde Worte. werterer, als vierzig Arbeiten aus der Nach-

Sir Herbert Read sollte die Festrede hal-· kriegszeit .stammen. Unter Ihnen befinden sich 
ten, ctber er war erkrankt und mußte sie durch so entscheidende wie die .,Stehende Figur" 
Mr. Powcll (British Council) verlesen lassen. (1g50). die .,Lie~ende" (1951), die Gewandfigur 
Read hat Moore entdeckt und ist seit den (1952), das Rehef vom T1me-Life-Gebäude in 
zwanziger Jahren mit ihm befreundet. Man London~ der • Krieger mit Schild • (1953) , die 
kann kaum Wesentlicheres über Moore sagen .. Schottischen Kreuze" (1955/56). die .Parze" 
als Sir Herbert es tat. ' (1957) und die drei zweiteiligen .Liegenden• 

von 1959-61. Noch nie ist der reife Moore so 
vollständig in einer Ausstellung in Erschei
nung getreten, und die dritte .Liegende" von 
1961, seine letzte Arbeit. kam aus der Gießerei 
direkt in die Akademie. 

Reads Worte setzten eine gewisse Kenntnis 
des Werks voraus. Sie ist bei uns in der Tat 
vorhanden, die Deutschen kennen den Eng
land'er besser als jede andere Nation; er ist 
schließlich ein Nordländer, allerdings von 
emer Substanz, wie wir sie bisher nur bei den Obwohl das Organische stets im Zentrum 
großen Dichtern Englands fanden. Ein ein- von Moores Schaffen steht, der Mensch sein 
facher Mann, der vom Handwerk ausging, Himptthema ist, werden nicht alle sofort die 
mcht von Ideen, der an seiner Arbeit wuchs Abweichung von der Norm verstehen. Das 
und mit ihr zu dem wurde, was er heute ist Humane aber schließt das Geistige ein, und 
ein europäisches Phänomen wie der Spanie; die äußere Erscheinungsform ist für Moore das 
P1casso und wie dieser in seiner Arbeit von Sinnbild des Inneren. Formen sind für ihn 
einer Spannweite, die das Konträre zum Gan- eine menschliche Sprache und assoziieren greif
zen ausweitet. bare Fakten. Ein Gestänge wie die .,Stehende 

Sein Traum war die Vitalität die er als Figur" von 1950 ist abstrakt und auch nicht 
\junger Kunstschüler im British Museum bei abstrakt, ein Gerüst, dessen konstruktive 

Wege des Lebens 
Von Bruno Schönlenk 

I . 

Die Straße, die unendlich Ist, 
du darfst ein kleines Stück, 
ein kleines Stückehen Weg sie gehen. 
0, daß dein Auge nie vergißt, 
Ihr tiefstes sommerhelles Glück 
und ihre tiefste Nacht zu sehen. 

II. 

Dunkel sind die Weiden, 
die meiner Nacht entsteigen, 
und Sterbelieder klagen. 
Doch dunkler sind die Wasser, 
die mich heimwärts tragen. 

Der Dichter Bruno Schönlank, der am 31. Juli 
1891 in Berlin geboren wurde und im Oktober 
1933 unter dem Druck der politischen Verhält
nisse in d;e Schweiz emigrierte, begeht heute 
in Berlin seinen 70. Geburtstag. 

;;;.. 

MITTELPUNKT DER MOORE-AUSSTELLUNG: .Drei au!rec/1te Mot1've• 1 D Akademi e, m acllhof 
Pboto: Gunter 

I 
den Primiliven entdeckte, bei den Sumerern Teile sich fmden im Gleichnis der Figur. Und 
und Ägyptern, vor allem aber bei den Mexi- umgekehrt ist die bekleidete .,Liegende" von 
kanern . .,Schönheit ist nicht mein Ziel." Und 1952 weit mehr als eine .,griechische" Darstel

der I ~or der .nachahmenden Darstellung bewahrte lung, ~enn die Spannungen zwischen G7,wand 
: Ihn d1e Oberzeugtheil von den Elementen sei- . und Korper mvolv1eren dieselbe IntensJtat Wie 

Wolf die naturfernen Entwürfe. 

Mutter Erde, des Reiches der Mütter. Nicht 
daß Moore je die Absicht gehabt hätte, das 
Uranfängliche wiederzubeleben - wie könnte 
das ein Mensch -, aber durch sein ganzes 
Werk zieht sich wie ein roter Faden das 
Archaische als eine psychische Grundform, die 
1hm angeboren ist. Moore berührt sich im 
Unterbewußtsein mit den Müttern der Geburt 
und des Todes, der Frudllbarkeit und des 
Schreckens. Die .,Liegende" ist ihm mehr als 
ein Thema, sie ist sein Bildhaftestes und zu
gleich sein Landschaftlid1st es, denn Moore emp
findet Mensch und Natur als Einheit. Wie 
Skylla und Charybdis, wie zwei Felsen ste· 
hen sicll die beiden Teile der .,Liegenden" 
gegenüber, ein fernes Echo der homerischen 
Yl'elt in unserer sagenlosen Zeit. 

Streit um den neuen Chefdramaturgen des Burgtheaters 
Friedrich Heer wird wegen seiner politischen Position angegriffen 

Höhepunkt der Ausstellungen sind die drei 
.,Schottischen Kreuze", die Moore bescheiden 
.,Aufrechte Motive" nennt, und die zweiteili
gen .,Liegenden". Hier ist Synthese, Integra
tion von Natur und Intuition, Organismus und 
Konstruktion, Bild und Magie. Diese .,Motive", 

. Wien I Vorhangs, zu dem er nicht einen gegen den Nein, arg wird's v )rderhand sicher nicht von denen das eine als Gienkiln Cross be
werden. Heers 1o. rbeit"programm, von ihm in ~annt wurde, sind. Wahrzei~en, ~ale. wie die 
seinem ersten Umriß leichfalls in einem In- ms~en Kreuze, SJe smd mcht ~nsthch, eher 
terview verkündet, 1s von geradezu unschul- nummos. Man frag~ mch~, ob d1e s<:hwellen
dJger Milieufremdheit umfaßt es doch ledig- den Formen orgamsch sm~ oder m~t, ?er 
lieh Autorenles,mgen, die Gestaltung des Pro- Schaft ~eht be1 dem Gienkiln Cross m eme 
grammh~>ftes, ehe so }oft zu hörende Heran- Fo.rm .uber, d.1e ~bensO!I_Ut em Kreuzesarm 
zieh•mg n'!ue1 Pul>l ik 1msschichtl"n und natür-1 sem konnte w1e eme Ader. D1e Natur kennt 
hcn auch neuer i{egJs~eure, .,<he we111gei vom -,~ '/c c.un 1 d~~.L auch. Ein Guß da-
perfekt Handwer)dichen a ls vom Geistigen her J 

Der vorzügliche Katalog wird vielen das 
Verständnis des Mooreschen ·werkes erleich
te rn, er enthält Texte, alle Daten und viele 
Abbildungen. Die Akademie der Künste 
aber hat sich mit dieser Ausstellung abermals 
als Schrittmacher des künstlerischen Lebens in 
Berlin bewährt. 

~1en hat im Hochsommer niemals seine Westen gerichteten Kommentar fände, kein 
bellebten B~rgtheater-Krisen zu bieten, denn Fo.~um von Idealisten, vor dem er nicht seine 
Theaterpol1llk wud um diese J a hreszeit am Bruck.enschlags-Thesen vorzubringen beliebt. 
Bodensee, vor allem . aber in Sillzburg ge- Das m~g man ihm im westlichen Ausland, 
macht. Dennoch sah Sich Burg-Direktor Häus- selbst m der Bundesrepublik hmgehen lassen, 
. ermann genötigt, mit einem scharfen Dementi in Wien reagiert man empfindlich, und seine 
d"'r '>rst::•n .,1\:n•shandlung" seine neu~n. Akklamation der Härlte, Klugheit, des Durch
Chefdramaturgen entgegenzutreten, der nichts I ~attevermögens und der Kunst der Menschen
besseres zu tun hatte, als am Tag nach sei- fuhrung der neuen Kreml-Garnitur wurde 
ner Ernennung ~u versichern, daß man am ebensowenig vergessen, wie man jetzt die 
W1ener Burgtheater natürlich Bert Brecht spie- Sympathie-Kundgebung der Österreichischen 
Jen würde. Damit desavouierte er nicht nur KP-Presse überhörte, die in Zusammenhang 
eme vor wenigen Monaten erfolgte Stellung- mlt dem Sturm nach Heers Ernennung von 
nahme seines künftigen Vorgesetzten der .,antikommunistischer Feme" sprach. 

an ein Stück herangehen". A h Q bl k 
Des weiteren soll, laut Heer, nach Osten uc st oc Staaten nach Mannhet' m 

ausgestrahlt werden, was man mit .,Tell" und 
,.Don Carlos" allein nicht könnte. Heer ist I 
der Meinung, daß eine e rkleckliche Anzahl!' 

Pläne und Vorbereitungen für die Internationale Filmwoche 

dezidiert wiederholte, .,erst wenn einm~l die Wiens Klima auf das treffendste wiederzu
Gewähr gegeben ist, daß Brecht nur um sei- geben, war Friedrich Torberg vorbehalten, 
nes dichterischen Gehaltes gespielt werden der in einem Wiener Wochenblatt sagte: ,.Na
kann, wird die Frage nach einer Aufführung türlieh ist Heer kein Kommunist, er ist nicht 
kein Problem mehr sein", er reizte auch ihm einmal ein Mitläufer. Er ist ein politischer 
Wohlgesinnte und forderte zu scharfen Attak- Wirrkopf und ganz gewiß von den besten 
ken heraus. Motiven geleitet." Aber: .,Gegen ein Unheil, 

von Zuschauern aus den Satellitenstaaten all- .. . 
abendlich die Sessel cter Wiener Theater be- . • Mannheim I der kunstlenscben Gesamtleitung von \<\'alter 

Die Ernennung des Privatdozenten für Ge
schichte und Schriftstellers Friedrich Heer 
zum Chefdramaturgen des Wiener Burgthea
ters ist ohne Zweifel deshalb zu begrüßen, daß 
dieser hochdotierte Staatsposten einem Mann 
zugute kommt, der, wie immer man seine poli
ti schen Ansichten goutiert - Friedrich Tor
berg prägte für den Dozenten für Geistesge
schichte des Abendlandes den in Wien schon 
populären Namen .Abraham a Santa 
Undara" -, im In- und Ausland ein Begriff 
ist. Auch dürften Heers fachliche Qualitäten 
außer Frage stehen, zieht man sein Theater
wissen in Betracht; der 45jährige war rund 
zehn J ahre lang Theaterkritiker der katholi
schen Wochenzeitung .,Die Furche". 

Wenn man jedoch Heers statfnenerregende 
literarische Produktion kennt, die mindestens 
zwei geistesgeschichtliche Bücher jährlich um
faßt, vor allem a ber seine emsige Vortrags
tätigkeit jenseits der Österreichischen Gren
zen, dann fragt man sich, selbst bei großzü
gigster Auslegung seines im November in 
Kraft tretenden Vertrages, ob der Posten eines 
Chefdramaturgen des Wiener Burgtheaters 
mit ihm eine ideale Besetzung findet; Fried
rich Heer vertritt allerdings voll Optimismus 
die Auffassung, sowohl seine Bücher-Produk
tion wie seine Reisen ließen sich mit dem 

Großen SSV-Prospekt unfordernl 

Telephon 35 23 88 
Moabit, Turmstroße 38 
Tegol, Gorkistraße 1 

das aus guten Motiven heraufbeschworen 
wird, ist man erfahrungsgemäß viel wehrloser 
als gegen eines, dem man die böse Absicht 
von vornherein anmerkt. Mein einziger Trost: 
daß Heer für seinen Posten eine echte, auf
richtige Theaterfremdheit mitbringt. Also 
wird's schon nicht so arg werden." 

nütze. Da es nicht schwierig sein dürfte Wahrend der .lnternationo:~len Filmwoche Talmon-Gros vom 16. bi~ 21. Oktober statt. Sie 
diese optimistische Behauptung zu widerlegen: Monnhoi~ 10~; 1 • ,.,;r.-1 ,."r+, oi" ""'"rilu•"iorh<>r setzt die Tradition der .,Mannheimer Kultur-

wird Ernst Häussermann ohne Zweifel dies-
bezügliche Ambitionen in die fernere Zukunft 
verweisen. Und was Heers Protektoren im 
Unterrichtsministerium betrifft, so bleibt zu 
hoffen, daß die nächsten .,Gespräche der 
Feinde" -Parolen des neuen Österreichischen 
Beamten Friedrich Heer in so weiter Ferne 
ausgegeben werden, daß man niemand am 
Wiener Minoritenplatz zwingen kann, von 
ihnen Kenntnis zu nehmen. Ilse Leitenherger 

Vor dem Fernsthschirm: Sommerliches 
sein Neffe (Helmut Lohner) auf Blond. Natür
lich ist nur hier die rechte Innigkeit zu finden. 
Außer einigen recht flauen Schlagern bietet 
Heidi Brühl noch ein bißchen mädchenhaften 
Cha rme- nur, abendfüllend ist auch der nicht. 
(In mehreren Kinos) P. S. 

Das teue1 ste Buch der Welt 
geht auf die Re1se 

Woche der Kinofilme 'ünd der Boulevard
Stücke angelsächsisd1er Herkunft : Ein hoch
sommerliches Angebot, wenn auch die Hunds
tage nur auf dem Kalender stehen. Aber es lag 
kaum an diesem verstimmenden Mißverhält
nis, daß S. N. Behrmans Komödie .Biogra
phie und Liebe" so· enttäuschte, sondern eher 
an der Fernsehbeabeitung. Offensichtlich hatte 
man die Vorlage so drastisch gekürzt, daß 
fast nur noch Ansätze z11. einer Komödie er
kennbar waren. Unter Kar! Heinz Schroths Re
gie wurde auf Tempo gespielt; man hatte es Die .,Apokalypse::. das teuerste und gleich-
eilig, das bescheidene Feuerwerk angeblich zethg umfangrei~ste Buch. der Welt, wird 
munterer Dialoge abzubrennen. Und plötzlich v_on Pans aus 111 ·d~n nachsten Tagen auf 
war es aus: Als ob die Veranstalter dem Re- I eme AusstellungsreiS Ai gesch1ckt, deren erste 
gen zuvorkommen wollten (nachdem es zuvor Etappe der Bade~rt x-les-Bams sem w1rd. 
schon einige technische Pannen gegeben hatte)., Das m emem Panser n~unstbuchverlag her~e
Eine große Besetzung: unter anderen Gisela stellte Buch Wieg t cht wemger als v.Ier 
Uhlen, Kar! Schönböck, Ernst Schröder. Zent.ner und 10 Kilogramm und kostet eme 
(Köln II) M1lhon NF (820 000 DM). 

Das außergewöhnlldle Werk ist von Dali, 

Blick auf die Leinwand: 

Immer will ich d tr gehören 
Unbeschwert, wie 

Foujita, Buffet und anderen Künstlern illu
striert. Der Verleger mußte sechs starke Män
ner aus den Pariser Markthallen verpflichten, 
um das schwere und voluminöse Buch .,kunst
gerecht" transportieren zu lassen. (dpa) 


