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essanten Buche zu kommen, weil er nicht das betritt man im selben Gebäude das alte Haus. 
~eld besitzt, um sich in die bibliophile Welt E!s wurde an einem Montag, dem 18, April 
emzukaufen. Man muß nur den Weg wissen. 1689, mit "Phedre" und dem .,Arzt wider Wil· 

W. P. Jen" eröffnet "Und sehr bescheiden ein ,.weit· 

Lyonel Feininger wird achtzig 
Aquarelle aus Amerika in der Galerie Schüler 

DEM HIMMEL 

Spannung überspringt den Zwisdlenraum und 
wird nur noch zwingender. Die Farben halten 
sich zurück, Feininger malt nicht, sondern Ja· 
viert und gibt mit ein paar wasserhellen 
Farbtönen mehr die Tonart an als daß er bar· 
monisierte, Einige Blätter wie dor .See• (1948) 
oder der .Flußdampfer auf dem Yakon" (1944) 
Iaisen an frühe japanische Holzschnitte 
denken, 

Hiiuier u~d Schiffe, gegen den Horizont 
gesehen, genügen Feining.er seit vierzig 
Jahrep, seine Vorstellung von dieser und 
jener Welt zu realisieren. Ein Aquarell heißt 

gehörenden oäme~-Ver!rnend, - wurde 
Situation "man kenne sich schon Immer" kre 

Es gibt in der Tat k!'in Fremdsein 
Und so war auch der große Gala-Abend 
19. Juni, bei dem zum ersten Male die Antlg 
des Sophokles in einer neuen Ubersetr.: 
Bonmtrd~ kreiert wurde, für die völlig Fr -
ein Mitdabeisein im wahrsten Sinne 
Wortes. Diese Art von festlichen Verans 
tungen - die Antigone war durch die 
wesenheil von General Eisenhower u 
Margarete Truman besonders geehrt - f'n 
am Abend vor der Presse-Premiere sta· ~. :-; 
der Tradition ist das geistige Paris Gast 
Hauses, und zwar bis unters Dadl. Jedem PI 
gilt eine Einladung. Das gesellsdlaftlidlr. B 
Ist von besonderem iisthetisdlen Reiz. 
Frauen sind schön und, wie ihre Stadt, s 
age, - sie sind es wirklich, weil sie 1 
schön empfinden und weil sie den Lu 
ihrer Kleider so anmutig beherrsdlen, 
allfls wieder, ja, so muß man es ausdrück 
bescheiden und anspruchslos sich präsent! 
Der Antigone wird "Sg!lnarelle" v 
Moliere vorangesetzt, in der 645sten Wied 
holung seit dem BPstehen des Hauses, 
man besucht sich in der Pause im ersten Ra 
wo sich bei den hohen Gästen die übli 
Vorstellung erflab. Die große Intimltat, 
alle diese Menschen für den Außenstehen 
verbindet, äußert sich auf eine wahrhat: 
stechend liebenswürdige Weise. 

Die Inszenierung der .,Antigone" erre 
einen Grad der Perfektion, die am Thea 
eine Synthese von großer Ehrfurcht vor a 
Werk, Fähigkeit zu plastisc4er KonzepU 
optischer Phantasie und musikalischem E 
finden, ganz abgesehen von der Fähigk 
ersten Darstellern ein psychologischer Bera 

Seit deine Wellenlänge meine pellte 
Und die Frequenz gestört, 
Hallt du mit deiner ModuUerung 
Mein Kilohertz betört! 

Du blondes Llchtquanll Radioaktive! 
Mein Geigerzähler pocht an deine Tür, 
Vergeblich bleibt Rlldtkoppeln der Gefühle 
Mein Sdlwerefeld zieht dod\ zu dir! 

Adll Deine poslUve Ladung 
Hat meine negative ganz: verwirrt! 
Ich fühle, daß aus clleser Spannung 
Wohl noch ein Neutron wird. 

\Vu sind mir llotope' und Muonenl 
Du bist für mich du relative All! 
Im Strahlen kosmischer Partikel 
Cehn'n wir gemeinsam ln Atomzerfall! 

Wüstenei von Schienen übenchritten, 1 
sie sc:hon die hell erleuchteten Fenster 
die weit offene Tür der Sonntagsschule. 
war eine helle Mondnac:ht, und die dre1 b 
ben zwischen den Welchenhebeln stehn, 
die roten und grünen Signallichter in 


