
würden die Sammlungen des christlichen 
Abendlandes in sinnreiche Beziehung 
treten zur städtebaulichen und künstle
rischen Tradition dieser Stadt als Ab
schluß des "Ku!turbandes", das sich 
vom Märkischen Museum im Osten 
über den Raum Spreeinsel-Unter den 
Linden-Tiergarten-Zooviertel bis hier
her fortsetzt. Am Nordrand des Tier
gartens bestehen bereits westlich des ge
planten Regierungsforums die Kon
greßhalle, das Schloß Bellevue, als Sitz 
des Bundespräsidenten, die Akademie 
der Künste und westlich des S-Bahn
Bogens am Bahnhof Tiergarten die Stu
dentensiedlung Siegmundshof. Am Tier
gartensüdrand ist die Philharmonie 

von Scharoun im Bau, neben die im 
Raum Kemperplatz-Matthäikirchplatz 
die Staatsbibliothek und die Galerie 
des zo. Jahrhunderts treten werden . 
Der Ernst-Reuter-Piatz, das ehemalige 
Knie, entwickelt sich mit dem Ausbau 
der Technischen Universität, die im 

Laufe der Jahre nach Norden bis an 
die Spree vordringen wird, zu einem 
natur- und geisteswissenschaftlichen 
Zentrum. Die städtebauliche Situation 
vor der neuerbauten Deutschen Oper 
Berlin wird durch die Ausbildung eines 
"Opernplatzes" südlich der Ost-West
Achse bestimmt werden. 
Es ist selbstverständlich, daß die ge
steckten Ziele nur durch das Zusam
menwirken der Besten im Lande er
reicht werd en können. Adolf Arndt 
hat vor zwei Jahren im Rahmen der 
Berliner Bauwochen Entscheidendes zu 
dem 1hema "Die Demokratie als Bau
herr" gesagt. Glückliche Resultate in 
Städtebau und Architektur setzen kon
geniales Zusammenwirken von Bau
herrn und Architekten voraus . Möge es 
gelingen, daß die entscheidenden Gre
mien und Körperschaften schöpferische 
Bauherrn werden, damit w ir uns später 

nicht vcrpaßter Chancen schämen 
müssen. 

Berliner Theater 
mehr 
als Theater 

Fr.iedri.cb Luft 

Da ich ein Knabe von sieben Jahren 
geworden war, hielt mein guter Vater 
die Zeit für gekommen, mich aus Grün

den der Frühbildung und vaterlän
discher Gefühle ins 1heater zu führen. 
Wir stiegen in die ratternde 69 . In 
Schöneberg waren wir aufgebrochen. 
Friedrichstraße stiegen wir aus und 
wallten, Hand in Hand, zum Gen
darmenmarkt. 
Dort stand der pompös-schlichte Bau, 
den mein Vater aus deutschnationalem 
Trotz immer noch "Königliches Schau
spielhaus" nannte. Es hieß schon 
Staatsvheater. Jessner hatte die republi
kanische Ara der Bühne radikal und 
triumphierend begonnen. Vater nahm 
das nicht zur Kenntnis. Er negierte die 

deutsche Veränderung von 1918. 
Das Stück seiner Wahl hieß "Wilhelm 
Tell". Vater glaubte, er wüßte, weshalb 
er mich grad in diesen Klassiker führte . 
Hier sollte ich nationales Hochgefühl 
atmen. Meine junge Seele sollte in ein 
Stahlbad eingetaucht werden. Schiller 
würde ich sehen, aber einen völkischen 
Rausch sollte ich erfahren. 
Es kam ganz anders. Mein Erzeuger 
erkannte das Stück nicht wieder. Er 
kam in eine Raserei der Abwehr neben 
mir. Er keuchte vor Abscheu und Pro
rest. Als unweit von uns die ersten 

Stimmen des Unmuts losbrachen, war 
er dabei. Das Stüdc, das er als eine 
Art nationalen Weihespiels für mich 
erkoren hatte, war, wie es da er

schi.en, seiner konservativen Erwartung 

schmerzha·ft konträr. Vater schnaubte. 
Er holte den Hausschlüssel hervor und 
machte herrlid1 Krad1 wie ein Straßen
lümmel, er, der sonst so gesetzt, so vor
nehm, so streng gesittet war. 

In der Pause zog er mich brüsk vom 
Klappsitz. Wir reisten zurück nach 

Schöneberg. Von 1heater wurde nicht 
wieder gesprochen. Aber seit jenem 
Abend, an dem ich (wie mir viel später 
erst bewußt wuPde) zum ersten Male 
die Herren Bassermann und Kortner 
sehen dudle - seit jenem Abend bin 
ich süchtig nach Berliner Theater. 
Theater, wenn es funktioniert, wollte 
hier immer mehr als das Vergnügen der 
Einwohner treffen, obgleich es das traf 
und immer noch triffi; daß der Himmel 
über der Spree uns vor trostloser 
Ernstha.ftigkeit schütze! 
Aber Theater hier hat zu seinen besten 
Zeiten dem Zeitbewußtsein jedesmal 
elektrische Schläge ausgeteilt. Das be
gann an jenem Mittag des historisd1en 
20. Oktober 1889. "Vor Sonnenauf
gang". Der junge Gerhart Hauptmann 

steht vor dem kochenden Parkett des 
Lessingtheaters. Ein Bühnenspiel ver
läßt plötzli ch und zum ersten Male mit 
dieser Heftigkeit die Wirkung des Spie
lerischen. 
Ein Zeitnerv ist freigelegt. Die einen 
fühlen Befreiung, sehen Wahrheit und 
jauchzen. Die anderen krümmen und 
wehren sich, aufheulend, gegen solche 
Offenlegung der Bühne. Theater als 
Tatort des Zeitgeistes. In dieser Stunde 
beginnt Berlins große Zeit als Bühnen
stadt Europas. 
Nicht daß nun permaner>t nur Aufruhr 
und Skandal der Ausweis des leben
digen 1hearers gewesen wären. Otto 
Brahms nachwirkende Kraft kam eher 
aus der Stille, der Intensivität des 
Natürlichen . Reinhardts große Insze
nierungen streid1elten den Wohlge
schmadc mehr, als daß sie den Zeitgeist 
züchtigten und brüllen ließen. 
Der Bühnenexpressionismus, der hier 
nach dem ersten Weltkrieg mit geraffter 
Pathetik die Szene betrat, konnte sich 
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auch n icht in jedem Fa lle rühmen, die 

Szene zu m Tribunal werden zu lassen. 

Nicht an jedem A bend w urd e eine 

Bastil le erst ürmt. 

Aber 1l1eacer hier war und ist immer 

noch von eine r anderenorts unvorstell

baren Wichtigke it. Man nannte es, in 

seiner besten Epod1e, in den ersten 

dreißi g Jahren dieses .Jahrhunderts, 

"Das Theater der Kritiker". Und so 

nannte m·a n es nicht nur, weil in den 

P arkettreih en eine Garde von aus

üb end en Kritikern saß, die ohnegleichen 

war, Harden, J acobsohn, Kerr, Bab, 

Eloesser, Ihering, Pinthus, Haas, und 
w ie sie a lle hießen. 

.Jeder wa r Kritiker. A ll e redeten mit. 
Die Stadt n ahm das Bei-Spiel des 

Theate rs hekt isch und herzlich wichtig. 

Immer neue Senlachren des Scheins 

Leitbild Berlin 

G ustav Rudolf Sellner 

Kunststadt, 
Ja oder Nein 

Will Grohmann 

wurden geschl agen . Stile lösten ein

a nde r ab. Ein e Schauspielerequipe, d ie 

im nachhinein noch staunen läßt: von 

der Sorma bi s z ur Bergner, von Moissi 
zu Konner, von Matkowsky z u Kra uss, 

von der Lehmann zur H öfli ch und zur 

D orsch , vo n Bassermann zu Steinrück, 

Gco rgc, Deutsch, Wegener. 

Welche Feste der Szene! Und mit wel

cher Inbrunst w urden sie abgeschmeckt 

und gefe ie rt. Dabei war der Protagonist 
hier ni e der letzte König. Reinhardts 

o ft z itie rtes Diktum: "Das 1hcatcr ge 
hört dem Scha uspiele r! " wa r ei n Rcin 

hardtscher Irrtum , e in bezeichn end 

schö ner. 
D as Th eate r, d as von Be rl in, gehört 

eher immer noch ·dem Gcdankenbewe

ger im Sp iel, dem Klarmacher durch 

Es ist ein e einfache Geschichte. Wie für 

viele· mei nes Alters ist Bcrlin für mich 

eine Art Leitb ild. Das Berlin der zwan

ziger Jahre . In ihm haben wir gelernt, 

von ihm war alle A rbeit inspiriert, wo 

es uns auch hin wa r f " in den P rovin 
zen((, Berlin blieb die R iclnung, d as 

Maß, die E rfüll un g. - So wenig wie 

he ure hatte das damals einen p atrio

tischen Aspekt : Es w ar nicht die H aupt

stadt a ls Sitz der M acht, vielmehr 
schien es un,s, über allem Po litischen, 

ein mondiales Berlin, die auf natlirlichc 

\Vci sc zngeo rdnc[c Metropole. 

E in Urbild, mit dem man aufwächst, 

dessen Farben nicht aufhören, noch 

heute die neuen) wei ter und stiller ge

wordenen Straßenzüge zu überspielen . 

Dieses Bild macht n icht halt vor der 
Mauer, es trägt die L inden in sich wie 

die Fried richsr raße und den Alex, den 
Schiffbauerdamm und die Komische 

Oper, wenn ich auch im Augenblick 

nicht "h inü ber" kann . 
In diesem Berli n wurde nach dem ersten 

Krieg und der Revolution das deutsche 
1heater geboren) wie es uns heute selbst

verständl ich ist. Viele von uns arbeiten 

Vor 19 33 war eine Berliner Kri tik 
Gold wert. We r hier als Musiker, Male r 

oder Dichte r E rfolg hatte, dem sta n

den so ziemlich a lle Türen offen. D as 

Konzert- und Th ea cerleben war das 
forrschrirdichsre der Welt. Die Berliner 

Kunsthändler - Cassirer, 1l1annhau

ser, Waiden, Flechtheim, F. Möller, 

Nierendorf - waren ebenso berühmt 

wie die in Paris. Das änderte sich 1933, 

das Niveau sank von Jahr zu Jahr, aber 
nach En de des Krieges hob es sich 

schnell er wieder als erwartet; nur hat 

ten v iele Berliner in den furchterre

genden letzten Monaten die Stadt ver

lassen und kehrten nicht zurück, die 

Ku nsthändler waren au snahmslos aus

gewa nd ert, nu r F. Mö ller blieb in 

D eutsch land, in Köl n. 

Solche Einbußen sind nicht einfach weg

zuleugnen. Die A rbeit der Galerien 

Schi..i ler, Sp ringe r, Bremer, Rosen und 

N ier endo rf wi rd nicht verkleinert 

durch die Eri nn erung, was damals der 

eine Pau l Cassirer bedeutete, dessen 

Kunstsalon ei n Mittelpunkt des gei
stigen Lebens wa r und ein Unterneh

n-: en, so umfasse nd w ie heu te Maegh t 

in P aris . Die inte rnationalen Samm ler 

kom men woh l ge legentl ich auch einm al 

Worte, dem Weltenspiegie r und Er

klärer, dem Exempelgeber auf der 

Szene, dem Au to r, dem Sch reiber der 

Srii cke, dem wahren lvloro r des Theaters. 

Daß H auptmann, daß Shaw, daß We

deki nd, daß Srernhcim, Toller, Ha.sen

clever, Kaiser und Brecht in Berlin 

durch gesetzt wu rden und von hier ihren 

Siegeszug antraten, hat seinen Grund. 

I-Ii er wollte und will man provoziert 

we rd en. Hier soll immer das Nächste 

probiert werden. Hier will man sich, 

wenn man ins Theater geht , ni cht n ur 
von Wohlklang und Schönheit beträ u

feln lassen. Man will sich "uffreejn" . 

Und man "reej t si ch uff". 
Wen n heu re das Theater bei wei tem 

ni cht m·ehr so nervengeladen und über

wichtig ist wie einst, hat das se inen 

heure "draußen" weiter, wie ich selbst 
lan ge ,,d r außen" gearbeitet habe- abe r 

alle diese Theaterarbeit draufl en ist, wo 

sie etwas bedeutet, immer noch berl in

bezogen oder von unbestimmter Sehn

sucht nach Berlin bestimm r. D enn die 

eigentliche I-Ieimat des Theaters ist und 

bleibt eben die Met ropole . D a gi bt es 
also auch heu te nocb kein Zögern) wen n 

der Ruf nach Berl in kommt, und gab es 

auch kein Bedenken, als der 13· August 
da war und die Stadtinsel in zwei 

Te ile auseinanderbrach: \\las künstl e

risch zu tun war, mußte getan werden. 

Das Verantwortungsgefühl, hier schon 

immer ausgeprägter als in irgendeiner 
Stadt des Westens, ist durch Gefähr

dun g und Bedrängnis vertieft. Sehen 
wa ren die Zeid1en günstiger, dag der 

urbane Geist) der genius Joci, die ganze 

Selbstbehauptungskraft der polis Ber lin 

'vicder heraufbeschwöre. 
Ist es eine Uropie? D ann gehört sie w 
den zahlreichen Utopien, die sich ver

w irklichen. Diese Stadt ist tragisch .ge

worden - aber es 1st die Chance der 

Machtlosigkeit, durch die sie sich er

heben kann. 

nach Berl in , aber mehr a-us Neugier, 
ihre Käufe tätigen sie anderswo, 111 

Westdeutschl and und im Auslan d . 

\'ifas leb t gegenwärt ig a n J( i..instlern m 

Be rlin? Gi b t es noch in ternationale 

G rößen w ie um I9 I O, Maler wie Li e

be rmann, S levogt) Corinth, die "Brük
ke" -Ma ler E. L. Kirchner, Schmid t

Rottluff, Erich Hecke!, Otto Müll er, 

M ax Pechstein, dazu Feininger, n ach 

dem Krieg Gcorge Grosz und Otto 

Dix, Vikin g Eggcling und I-Ians Rich 

te r, Moholy-Nagy und ltten , zeitwei se 

sogar Chagall ull'd Archipenko, P evsner 

und Ga bo und viel e andere. 

Vo n den Alteren sin d Sclunidt-Rott!u ff 

noch da , der 83 jährige Bildhau er 
R icha rd Scheibe und die Bildhaue rin 

Rcnee Sinten is. H eckel verzog noch 

wä hrend des Bombenkrieges an den 
Bodensee, 1l1eodor Werner lebt heure 

in München, E. W. Nay in Köln, Heinz 

Trökes in Stutrgart, dafür kamen Hann 

Tri er aus dem Rheinland und Fred 

1l1ieler aus Münd1en. Alexander Ca

ma ro und I-Ians Jacnisch waren und 

bli eben hier. All e sind Lehrer an der 

"Hochschule fü r bi ldende K ünste" , die 

a !s ei ne de r größ ten und besten ihre 

Anziehu ngsk ra ft behalten ha t, auch d ie 

Gru nd in der lästige n Tatsache, daß 

man po litisch, d.aß man durch die gotr-

verdamm[e 

Hauptstad t 

R uhe- und 

Diaspora-Existenz dieser 

!m stä ndig unr uhigen 

Wanestand andere, quä-

lendere Sorgen hat. 

Trotzdem ist dies immer noch das 

heißeste Theaterpflaster. Trotzdem ist 
di e Anteilnah me an den Bühnen hier 

immer noch he:ftiger als irgend wo sonst. 

Werden unsere Spielhäuser provinziell, 

cianr., sagt sich der Berliner, sind wir 

al lesamt Provinz und nicht mehr Ber

lin ! Dann bast-a! 

D ie Bühne hat in dieser Stadt und 
ge,~ade jetzt wieder ve rm chne W iduig

keit. D as Theate r ist w ieder der heim

liche, öffentliche Gradmesse r der Vitali

tät an de r Spree. Theater ist w ieder 

viel mehr- als nur 111eater. 

Man ist hierher gekommen zu einer 
Zcir) in der das Gespräch mit dem öst

li chen Teil der Stadt noch offen schi en. 

Ganz gleich, wo jeder für sich seine 
innere Mauer schon errichtet hatte : In 
der Tatsache, da ß täglich ei ne halbe 

Mi ll ion Menschen zwisd1cn dem west

lichen und östl ichen Teil hin- und her

gingen, wa r das Gespräch gegeben . Es 
ist zunächst bcendet. ·Aber die Tragi k 

dieses Endes hat ein weltweites Ge

sp räch entstehen lassen) das sich nicht 

im Propagandistischen oder im Prestige 

e rschö pfen kann . Dieses Gcspr;ich näm 

lich läßt erkennen, wie sehr das viel

besprochene "Leben in Freiheit" für 

diese Stadt allein von den geistigen 
Im pulsen abhäng t, die noch in ihrem 

metropolitanen Nimbus schlummern . 

So wie die Stadt he ute ist: hingebreiter 

in d ieser An vi brierenden Stillhaltens, 

richtet sie alle Erwartung nur auf Neu

beginn . Ihr Schicksal hat sie auf ihre 

Stunde Null zurückgeworfen . Die 

I: rage ist : Wird die Chance dieser 

St unde in ihrem ganzen Ausmaß be

gi'iffcn oder verspielt? 

Bildhauer Hans Uhlmann, K ar! Har 

tu ng un d Bern hard H eil iger unter
r ichten dort. D ie Plas tik isr m it ihnen 

besse r ve rt reten als in jed er anderen 

Sro,dr Deutsch lands, denn wo wä ren 

gleich drei Bildhauer dieses Formars 

an einem Ort. Von den Jüngsten k ennt 

man außerhalb Berlins zumindest die 

Bild haue r Guido Jendritzko un d Karl

Heinz Droste und die Maler Hans 

Laa bs, Hermann Bachmann, Rudolf 

M auke, Joach im Seidel, Karl-Heinz 

K li eman n, um nur einige Begabte au s 

de r Fü lle des NaclJwuclJses zu n en nen. 

Die A rchitektur ist ein rü hm liches 

Kapi tel für sich, es wi rd v iel und gu t 

gebau t, un d ei nige der neucn Gebäude 

sind beisp ielhaft, die Philha rmonie v on 

Hans Scharoun, der Konzertsaal der 

Hochsch ule für Musik von F aul Baum

ga rten, die Deutsche Oper von Fritz 

Bornemann, die "Akademie der Künste" 

von Wcrner Düttmann, das Wohnbau

viertel in Siemensstadt von Hans Scha

roun . Nicht zu vergessen sei der Au fbau 

des Hansaviertels, der jetzt abgesch los

sen ist und an dem etwa v ierzig A rchi

tekten des In- und A usland es tei l

genommen haben, Gropius, Aalto, Nie

meye r, Baudouin , Lopez> van den 66 


