
auch n ichc 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 im.mer 

noch von eine r anderenorts unvorstell
baren \XIich cigkcir. Man nannte es, in 

seiner besten Epod1e, in den ersten 
dreißig Jahren dieses .Jahrhunderts, 

"Das Theater der Kri tiker". Und so 

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

Parkettreihen 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 h ießen . 

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

Theate rs hek t isch und herzlich wichtig. 

Immer neue Senlachren des Scheins 
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wurden geschl agen. Stile lösten ein

a nder 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 Höflich und zur 

D orsch , vo n Bassermann zu Steinrüclc, 
Gco rgc, Deutsch, Wegener. 

Welche Feste der Szene! Und mit wel

cher Inbrunst wurden sie abgeschmeckt 

und gefe iert. Dabei war der Protagonist 
hier ni e d er letzte König. Reinhardts 

oft z itiertes Diktum: "Das Theater ge 
hört dem Scha uspieler !" war ei n Rcin 

hardtscher Irrtum , e in bezeichn end 

schö ner. 
Das Th eate r, d as von Be rl in, gehört 
eher immer noch ·dem Gedankenbewe

ger im Spiel, dem Klarmacher durch 

Es ist eine einfache Geschichte. Wie für 

viele· meines Alters ist Berlin für mich 

eine Art Leitbild . Das Berlin der zwan

ziger J ahre . 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 Riclnun g, 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 Macht, vielmehr 
schien es un,s, über allem Politischen, 

ein mondiales Berlin, die auf natlirlichc 

\Vcisc zugeo rdnete Metropole. 

E in Urbild, mit dem man aufwächs t, 

dessen Farben nicht aufhören, no ch 

heute die neuen, wei ter und stiller ge

wordcnen Srraßenzügc zu überspielen . 

Dieses Bild macht n icht halt vor der 
Mauer, es trägt die Linden 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

verständlich ist. Viele von uns arbeiten 

Vor 1933 war eine Berliner Kritik 
Gold wert. We r hier al s Musiker, Male r 

oder Dichte r Erfolg ha tte, dem stan

den so ziem lich a lle Türen offen. Das 

Konzert- und Th ea cerleben war das 
fort sch rittlichste der \'Velt. Die Berliner 

Kunsthändler - Cassirer, 111annhau

ser, Waiden, Flechrheim, 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 viele Berliner in den furchterre

genden letzten Monaten die Stadt ver

lassen und kehrten nidu zurück , die 

Kunsthändler waren au snahmslos aus

gewa nd ert, nur F. Möller blieb in 

D eutsch land , in Köl n. 

Solche Einbußen sind nicht einfach weg

zuleug nen . Die A rbeit der Galerien 

Schi..iler, Sp ringer, Bremer, Rosen und 

Nierendorf wird nicht verkleinert 

durch die Erinnerung, was damals der 

eine Pau l Cassirer bedeutete, dessen 

Kunstsalon ein Mittelpunkt des gei
sti gen Lebens war und ein Unterneh

n-: en, so umfassend w ie heute Maeght 

in P aris . Die inte rnatio nalen Sammler 

kom men woh l ge legentlich auch einma l 

Worte, dem Weltenspiegier und Er

klärer, dem Exempelge ber auf der 

Szene, dem Au to r, dem Schreiber der 

Srti cke, dem wahren lvloror des Theaters. 

Daß H a uptmann, daß Shaw, daß We

dekind, daß Srernheim, Toller, Ha.sen

clever, Kaiser und Brecht in Berlin 

durch gesetzt wurden und von hier ihren 

Siegeszug antraten, hat seinen Grund. 

Hier wollte und will man provoziert 

werden. 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 "reejt si ch uff". 
Wen n heu re das Theater bei wei tem 

ni cht mdu so nervengeladen und über

wichtig ist wie einst, hat das seinen 

heure "draußen" weiter, wie ich selbst 

lan ge "draußen" gearbei tet habe- abe r 
alle diese Theaterarbeit draufl cn ist, wo 

sie etwas bedeutet, immer noch berlin 

bezogen oder von unbestimmter Sehn

sucht nach Berlin bestimmr. D enn die 
eigentliche I-feimat des Theaters ist und 
bleibt eben die Met ropole . D a gib t 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 il e auseinanderbrach : \\las künstle 

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. Selten 
wa ren die Zeid1en günstiger, dag der 

urbane Gcist 1 der genius Joci, die ganze 

Selbstbehauptungskraft der polis Ber lin 

'vicder heraufbeschwöre. 
Ist es eine Uropie? D ann gehört sie zu 

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 tä tigen sie anderswo 1 111 

Westdeutschl and und im Ausland. 

\'ifas leb t gegenwärt ig a n l(i..instle rn 111 

Be rlin? Gibt es noch in tern ationale 

G röße n wie um I9IO, Maler wie Li e

be rmann, S levogt, Corinrh, die "Brük
ke" -Maler E. L. Kirchner, Schmidt

Rottluff, Erich Hecke!, Otto Müll er, 

Max Pechstein, dazu Feininger, nach 

dem Krieg George Grosz und Otto 

Dix, Vikin g Eggeling und I-Ians Rich 

ter, Moholy-Nagy und ltten, zeitwei se 

sogar Chagall u!1'd Archipenko, P evsner 

und Ga bo und viele andere. 

Vo n den Alteren sind Schmidt-Rott!uff 

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

Rcnee Sintenis. Heckel verzog noch 

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

in München, E. W. Nay in Köln, Heinz 

Trökes in Stuttgart, dafür kamen Hann 

Tr ier aus dem Rheinland und Fred 

1l1ieler aus Münd1en. Alexander Ca

maro und I-Ians Jaenisch waren und 

bli eben hier. All e sind Lehrer an der 

"Hochschule fü r bildende Künste", die 

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

Anziehu ngskraft behalten hat , auch die 

G rund in der lästige n Tatsache, daß 

man poli tisch, d.aß man durch die gotr

verdamnue Diaspora-Existenz dieser 

Hauptstadt !m stä ndig unr uhigen 

Ruhe- und Wanestand andere, quä

lendere Sorgen hat. 

Trotzdem ist dies immer noch das 

heißeste Theaterpflaste r. Trotzdem ist 
di e Anteilnahme an den Bühnen hier 

immer noch he:ftiger als irgend wo son st. 

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 ehrte Widuig
keit. D as Theater ist w ieder der heim

liche, öffentliche Gradmesser 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 
inn ere Mauer schon erriduet hatte : In 
der Tatsache, da fl täglich ei ne halbe 

Mi ll ion Menschen zwisd1en dem west 

lichen und östl ichen Teil hin- und her

gingen, wa r das Gespräch gegeben . Es 
ist z un ächst beender. 'Aber d ie Tragi k 

dieses Endes hat ein weltweites Ge

sp räch entstehen lassen, das sich nicht 

im Propagand istischen 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 

mctropolitanen Nimbus schlummern . 

So wie die Stadt he ute ist: hingebreitet 

in d ieser An vi brierenden Stillhaltens, 

richtet sie alle Erwartung nur auf Neu

beginn . Ihr Schicksal hat sie a uf ihre 

Stunde Null zurückgeworfen . Die 

I: rage ist: Wird die Chance dieser 

Stunde in ihrem ganzen Ausmaß be
gi'iffcn oder versp ielt? 

Bildhauer Hans Uhlmann, K ar! Har 

tu ng un d Bernh a rd H eil iger unter
r ichten dort. Die Plas tik ist m it ihnen 

besse r ve rtreten als in jeder anderen 

Smdt Deutsch lands, denn wo wä ren 

gleich drei Bildhauer dieses Formars 

an einem Ort. Von den Jüngsten k ennt 

man außerhalb Berlins zumindest die 

Bildhauer Guido Jendritzko und Karl

Heinz Droste und die Maler Hans 

Laa bs, Hermann Bachmann, Rudolf 

M auke, Joachim Seidel, Karl-Hein z 

Kliemann, um nur einige Begab te au s 

der Fü lle des Nachwud1ses zu n ennen. 

Die A rchitektur ist ein rühml iches 

Kapitel für sich, es wi rd viel und gu t 

gebau t, un d ei nige der neuen Gebäude 

sind beisp ielhaft, die Philharmonie 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

vi ertel in Siemensstadt von Hans Scha

roun . Nicht zu vergessen sei der Aufbau 

des Hansaviertels, der jetzt abgeschlos

sen ist und an dem etwa vierzig Archi

tekten des In- und Auslandes tei l

genommen haben, Gropius, Aalto, Nie

meye r, Baudouin , Lopez, v an den 66 


