
Rudolf Belling 
Zu seinem 75. Geburtstag 

Der Bildhauer Rudolf Bell~ng wird heute 
75 Jahre alt. Für viele ist er k aum noch ein 
Begriff, man staunte über die zahlreichen 
Ehrungen, die ihm in den letzten Jahren zu
teil wurden. In diesem Jahr erhielt er den 
Berliner Kunstpreis, und Belling selber emp
fand ihn ~1 p.ie gerechteste Auszeichnung, 
denn hier ist er geboren und groß geworden, 
hier hat er studiert und als Freischaffender 
bis 1936, bis zu seiner Emigration nach Istan
bul, gelebt. 

BellinwWa.r in den zwanziger Jahren eine 
einflußreiche..Persönlichkeit, sein "Dreiklang", 
eine rhythmisch aufgebaute, abstrahierende 
Plastik, war eine Leistung, die die jungen 
Bildhauer stark beeindruckte und die in den 
Kunstzeitschriften heftig diskutiert wurde. 
Seine Köpfe in Messing und in Mahaßoni, 
sein "Porträt Richard Haertel" im Buch
druckerhaus, Berlin, und sein "Porträt Allred 
Flechtheim" leiteten eine neue Aera der 
Bildnisplastik ein. Leider sind viele der Ar
beiten 1933 und in den folgenden .Jahren zer
stört worden. 

Man nannte Belling damals im Zusammen
hang mit Alexal).der Archipenko, ur.d mit ihm 
hat er tatsächlich eine gewisse Verwandt
schaft. Der Russe arbeitete in den bewegten 
Jahren nach Kriegsende ebenfalls in Berlin 
und verfolgte ähnliche Ziele wie Belling: Ab
kehr von der Naturnähe, Erfindung einfacher, 
selbständiger plastischer Formen, Integration 
konkaver und konvexer Elemente, Durch
brechung des Volumens und Einbeziehung des 
Raumes in den plastischen Körper. Trotzdem: 
.,Die organische Gesetzmäßigkeit in der Na
tur bleibt Vorbild", schrieb Belling in einem 
Aufsatz 1924. 

Noch heute sind die frühen Arbeiten Bel
lings bemerkenswert, der Flechtheim-Kopf, 
der erhalten blieb und im Wallraf-Richartz
Museum in Köln steht, ist ein Wunder an 
freiem plastischem Kombinationsvermögen 

und gelenkten Zufällen, zudem von einer stu
penden Aehnlichkeit. 

In der Türkei hat Belling vielerlei Auf
träge gehabt, auch weniger lohnende; er hat 
bis 1951 an der Akademie in Istanbul unter
richtet. Noch heute hat er einen Lehrauftrag 
an der Architektur-Abteilung der Technischen 
Universität. Er kommt oft und gern in seine 
Vaterstadt Berlin und is t seit 1956 Ordent
liches Mitglied der "Akademie der Künste". 
Das Alter merkt man ihm kaum an, er ist 
noch immer tätig und voller Zukunftspläne. 

WILL GROHMANN 

Für und wider Brecht 
Die Harnburgische Staatsoper hat Auf

stieg und Fall der Stadt Mahagonny•:' von 
Brecht/Weill von ihrem Spielplan abgesetzt. 
~ie Intendanz ist davon überzeugt, daß in 
emer Demokratie die freiheitliche Auseinan
dersetzung mit Kunstwerken aller Richtun
gen de~ Publikum nicht vorenthalten wer
den sollte. Es scheint ihr wichtig, auf der 
Ebene der Kunst alle Probleme des mensch
lichen Lebens zu diskutieren. Doch. gibt es 
Situationen und äußere Umstände, die eine 
sachliche Auseinandersetzung in Frage stel
len. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Be
reitschaft zu dieser Diskussion nicht voraus-

' zusetzen ist, hat sich,die Staatsoper entschlos
sen, die Oper "Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny" nicht aufzuführen. 

Die Städtische Bühne Ulm wird Bertolt 
Brechts "Prozeß der Jeanne d'Arc zu Rouen 
1431" von ihrem Spielplan nicht absetzen. 
Die westdeutsche Erstaufführung findet am 
1. September statt. Dieses Stück' vom Frei
heitskampf der Franzosen gegen die eng
lische Besatzung erhält angesichts der Bedro
hung der Freiheit Berlins eine besondere Be
deutung. Es erscheint, nach Auffassung der 
Intendanz, deshalb unverständlich, wenn die 
Aufführung verschoben würde. Die Intendanz 
ist im Gegenteil der Meinung, daß der politi
sche Inhalt des Stückes seine Aufführung zum 
jetzigen Zeitpunkt sinnvoller erscheinen läßt, 
als zu jedem anderen. F.A.Z. 


