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ln Cannes 
:17ieme S ection" 

P errin), für den der Krieg ein Spiel ist, der mit 
seinem Willen, seinen Befehlen sich durchsetzen 
zu können glaubt. Er kommt am Ende um, sein 
Trupp muß ihn unter heftigem Beschuß zurück
lassen. Sein Freund, der Adjutant Willsdorf 
(Bruno Cremer) legt ihm eine Granate unter die 
Decke, ehe er geht. Das ist besser, als wenn er 
von Ameisen oder Blutegeln gefressen würde 
oder dem Feind in die Hände fiele. Der Adjutant, 
der früher in Rußland während des Zweiten 
Weltkrieges gekämpft hat, ein bitterer, realisti
scher Mann, der das Handwerk des Krieges kennt 
und die Menschen, kommt durch, aber der Film 
endet mit den Worten des schonungslos harten 
Kommentators: "Er wird sechs Jahre später 
fallen. Algerien . . . " 

Der Marsch des Trupps durch den Dschpngel 
zwischen dem 3. und dem 8. Mai 1954 wird ge
zeigt, ein vergeblicher Versuch, nach Süden 
durchzustoßen. Der Dschungel ändert alle Ge
setze des Kr1eges, er wirft den Menschen auf 
sich selbst zurück und konfrontiert ihn brutal 
und persönlich mit dem Gegner. So wie dieser 
317. Trupp abwartet, bis ein feindlicher Haufen 
mitten im Fluß ist, den er zwischen Gestrüpp 
durchwaten muß, um dann Mann nach Mann 
abzuschießen, so wird es ihnen später selbst ge
hen. Im reißenden Wasser mit primitiven Trag
bahren für die Verwundeten stehend, geraten sie 
in das Schußfeld des Feindes. Es wird gestöhnt, 
gelitten und gestorben in diesem Krieg. Wenn 
die Ameisen über die erstarrten Gesichter der 
Soldaten zu laufen beginnen, ist es Zeit, sie mit 
der Zeltplane zuzudecken1 

Kein Heldenepos ist dieser Film, er zieht kei
nerlei Schlüsse, suggeriert nichts. Er zeigt das 
Gesicht des Menschen in Qualen und Leiden, die 
einander so sehr gleichen, ob es nun ein farbi
ges oder ein weißes Gesicht ist, das von ihnen 
befallen wurde. Er zeigt einen Krieg, dessen 
Heldenlied zu singen, nach allem, was geschieht 
und geschah, weder die vom Westen noch die 
vom Osten Ursache haben. Es ist der erste be
deutende Film dieses Festivals. Einer, der die 
geschminkte Operettenpracht von Cannes ver-
gessen macht. BRIGITTE JEREMIAS 
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Der Breslauer Akademie zum Gedächtnis 
Eine Ausstellung der Akademie der Künste in Berlin 

Es war ein kühner Gedanke des Akademie
Präsidenten Hans Scharoun, die Erinnerung 
an die Breslauer Kunstakademie, deren Lehr
körper er angehört hatte, in einer großen Aus
stellung wachzurufen, denn wer interessiert 
sich schon für die Vergangenheit einer Kunst
schule, mag sie noch so ruhmreich gewesen 
sein . .Nur das "Bauhaus" macht eine Ausnahm~. 
mit dem die Breslauer Akademie zu Recht ver
glichen wurde, in Aufbau, Organisation und 
Wirkung. Scharoun fand in seinem ehemaligen 
Kollegen, dem Architekten Heinrich Lauter
bach, einen hilfsbereiten Organisator und in 
Frau Dr. Denecke vom Museum der Stadt 
Mühlheim, das als Mitveranstalter zeichnet, so
wie in dem Kunstpädagogen Johannes Rickert 
die unentbehrlichen Helfer. 

Es ist heute vergessen, daß die preußische 
Regierung im Jahre 1932 die ·Breslauer Kunst
akademie aus Erspa~ünden _,$chloß die 
einzige OstdeJ.ltschlands neben Königsl3"erg:"Märl 
hätte hundert bessere Möglichkeiten finden 
können, Geld einzusparen, als diese; das da:
malige Kultusministerium muß schlecht beraten 
gewesen sein, als es alle Einwendungen der 
Akademie und der Stadt Breslau ignorierte. 
Und was bedeutete damals Breslau für den 
gesamten Osten. Wenn man Ende der zwan
ziger Jahre hinkam, war man immer wieder 
erstaunt über das rege geistige Leben der 
Stadt, die außer der lebendigen Akademie ein 
vorzügliches Theater und eine aktive Werk
bundgruppe hatte, die Lauterbach leitete. Sie 
baute 1925 die Wohnsiedlung mit Scharoun, 
Effenberger, Häusler, Lauterbach selbst und 
anderen, ein Gegenstück zur Weißenhof-Sied
lung in Stuttgart 1927. Es gab um diese Zeit 
Privatsammlungen von hohem Niveau, unver
geßlich das Haus Silberberg mit den französi
schen Impressionisten, aber dieser schlesische 
Raum hatte nicht nur gesammelt, sondern 
Künstler hohen Ranges hervorgebracht, wie 
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Ieuten, von denen seit jüngstem schon eine 
Reihe im westlichen Ausland gearbeitet hat, 
gestalten. Die Kunst der Inszene, der Regie und 
der Dekoration, steht in Frag in hoher und 
eigentümlicher Blüte. Der Regisseur Alfred 
Radok, den Peter Weiser anläßlich einer Wie
ner .Inszenierung (seiner ersten im westlichen 
Ausland) in dieser Zeitung kürzlich einen 
"neuen Kortner" genannt hat, ist wohl der be
deutendste; und seine Inszenierung von Romain 
Rollands "Spiel von Liebe und Tod", das er 
sehr frei und kühn zu einem ergreifend aktuel
len und gleichzeitig bestürzend und paradox 
stilisierten Musik-Theaterstück neu bearbeitet 
und umgedeutet hat (er hat einen ganzen Akt 
dazugeschrieben), ist, im "Kammertheater" der 
tschechischen Bühnen, das aufregendste Ereig
nis dieses Frager Theaterfrühlings gewesen. 
Das unerhört sensible und perfekte Ineinander
greifen aller Elemente des Theaters, der Musik 
(des hochbegabten Komponisten Zdenek LiSka), 
der Aktion, der Choreographie und der Dekora
tion waren die wohl vollkommenste, die ideale 
Verwirklichung eines ganzen Ideenbündels, das 
derzeit in den Köpfen vieler .Frager Theater
leute rumort, die Idee vom totalen Theater, der 
sie auf den Spuren Warchtangows und Tairows 
folgen. 

Alfred Radok, der "Erfinder" der Laterna 
Magica, hat eine Zeitlang, wohl aus politischen 
Gründen, im Schatten anderer, meist jüngerer, 
kaum weniger attraktiver (wenn auch keines
wegs ähnlich universaler) Theaterleute gestan
den; wie des brillant einfallsreichen Regisseurs 
Otomar Krejca, der Havels "Gartenfest" im Ge
ländertheater und Topols "Faschingsausklang" 
im Ständetheater inszeniert hat. Unter den 
Dekorateuren ragt Josef Svoboda hervor, der in 
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Langhans, den Erbauer des Bra~denburger 
Tores, und Adolf von Menzel. 

Auf dem gut gemachten Katalog stehen die 
Namen ~er Direktoren, die amtierten, seitdem 
die Kunstschule 1911 in eine "Staatliche Aka
demie für Kunst und Kunstgewerbe" umge
wandelt war. Poelzig, Endeil und Moll waren 
fast gleichaltrig, 1869, 1872 und 1875 sind. ihre 
Geburtsjahre, um so verschiedemir waren sie 
in Temperament und Leistung. Hans Poelzigs 
Breslauer Zeit (1903---1916)" war seine frucht
barste und wesentliche; erstaunlich, was er da
mals gebaut hat, die Talsperre in Klingenberg, 
den Wasserturm in Posen (1911), die chemische 
Fabrik in Luban (1911/ 12). August Endell, :ien 
meisten durch das Photoatelier Elvira in Mün
chen (1896) bekannt, war einer der begabtesten 
Jugendstilarchitekten (Trabrennbahn Berlin
Mariendorf, Einrichtung des Oskar-Moll
Hauses in Berlin, Architekt Scharoun). Er hatte 

en-Haup"tieii seines Schaffens bereits hinter 
sich, als er die Nachfolge'Poelzigs antrat. 

Sein Nachfolger Oskar Moll war ein ebenso 
guter Lehrer wie seine Vorgänger und meinte 
wie diesß, die Leistung. des Lehrers sei für den 
Studierenden das Entscheidende, nicht die 
Lehre oder eine Theorie. Er war Matisse-Schü
ler, hatte 1907 in Paris die Matisse-Schule ge
gründet und sammelte beste französische 
Kunst. Er besaß die schönsten Matisse und 
Leger. Moll kam mit seinen Kollegen vorzüg
lich aus, und das mag nicht einfach gewesen 
sein mit Persönlichkeiten wie den Malern Kon
rad von Kardorff und Otto Mueller, Oskar 
Schlemmer und Johannes Molzahn, Carlo 
Mense, Alexander Kanoldt und Georg Muche, 
den Bildhauern Robert Bednorz und Theodo!" 
von Gosen, den Architekten Hans Scharoun, 
Adolf Rading und Heinrich Lauter.bach. Es 
waren ehemalige Bauhausleute dabei, Schlem
mer und Muche, sogar Walter Gropius hatte 
sich zu Anfang des Krieges bemüht, Kontakt 
mit Breslau zu nehmen. Die Akademie hatte 
den besten Ruf und wurde in den letzten Jah
ren vom Bauhaus als Konkurrenz empfunden, 
sie unterschied sich von ihm wesentlich 'durch 
die Einstellung auf di~ Person des Lehrenden, 
der durch kein Programm gebunden war. 

Das war schon unter Poelzig so. Poelzig 
hatte Jahre, bevor es ein Bauhaus gab, den 
Werkstättenbetrieb eingerichtet, mit je einem 
Werkmeister und einem Künstler an der Spitze, 
als Garanten der handwerklichen Sicherheit 
und der )d1nstlerischen. Fot:m. }form folgte auch 
in Breslau der Funktion, aber man war weit 
entfernt von jeder Bilderstünnere~, und die 
Leiter waren alle drei musische Menschen. Von 
den verschiedensten Seiten wurden die Studie
renden mit ·ihrem Metier konfrotiert; vom Ma
terial oder vom "opti·schen Erfahrungsfeld" 
(Molzahn), · von der Ein'fuhltmg wie .. von der 
Konstruktion her, und doch ging es im der 
Schule harmonischer zu als an den meisten 
genormten Akademien. 

Beim Rundgang durch die Ausstellung er
lebt man immer wie.der Überraschungen, man 
sieht den Rathauflumbau in dem schlesischen 
Städtchen Löwenberg von Poelzig, dem · man 
soviel echte Romantik gar nicht zugetraut hätte, 
das Appartementhaus Scharouns auf der Bres
lauer Werkbundausstellung, die Wandgestaltung 
Schlemmers in, dem Haus Dr. Rabe in Schkeu
ditz und die Entwürfe seiner Bühnenbilder zu 
Strawinskys "Nachtigal" (1930) für das Bres-
lauer Stadttheater.. · 

. Diei 2. Preußische Notverordnung machte 
einen Strich unter die 1791 gegründete "Kunst
schule". Daß sie gleicfizeitig ·mit dem Bauhaus 
in Dessau zugrunde ging, war von unheilvoller 
Vorbedeutung. Der letzte Akt ließ auch nicht 
lange auf sich warten, er bestä!Jigte, was 
Schlemmer in seinem Tagebuch über die mate
rielle und geistige Not der Kunst schrieb und 
über die Unfähigkeit, das Wertvolle und Not
wendige vom Überflüssigen zu unterscheiden. 

. WILL GROHMANN 


