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Da!'l Proqramm war .so um!Ctnglid\, Ober 
rwanzl!J VortrtHJfl und ßesic..iltlgungen, ddß 
von vornherein Jilr Difikuuionen kaum Raum 
bliPb. Es kam tatsdchllch nur zu kuuen 
Fraqcn und Erwidmungen, und das war 
elgentlidt schade, denn woztt kommen d1e 
Vertreter eines Fttch~ einmal im Jahr von 
Oberall her zusammen? Doch nicht um sich 
g~enseHig kurzf! Abhandlungen voriulesen. 
diE'! ml.'ln ehcnsoqut in Fadu:citschriftf'!n 
drucken und lcson könnte. Oa!J geschAh nun 
abor. Oie prommf'nten Kunt;tgelchrlen und 
die Jllngcrrn, die es noch wcrdan wollen, 
!tprachen ein jeder über sein Thoma, dl!'lr emP 
Uber Giottos Frühstil (K. Bauch}. der andere 
uber spi!tgolisdle Schnitzaltlire (P. Mctz). der 
dn!te ubcr Le-ondl'dos 1\·talcrtrakttlt (H. H~y· 
dr.nrelr.h), der vierte Ubcr Ca.rdvagg:io (H. 
V08l), um c1nioa dM importcmtMten Vorträge 
1n nennen. C. G. licise machte Vorschlögo fur 
dte Umgeslitltung des Muscumsweseos, All· 
araf Bnlm tPIIIe eiJH~Il Gritnow.,.:lld·Fund mit. 
D<11> völl'ltdndige Progra.mm dürfte kaum 
jnter-.ssJeren, und Inhaltsangaben der Vor~ 
tr<iqe oder Stellungnahmen da~u würden zu 
wett führen; d1e .Kunstdlromk", das Mit
trJiungsbld.H de" Verbandes. wird in einem 
der nachstcn f-lei!e eine übersieht bringen, 

s=-u die Offr!ntlichkc.t waren zwei Oin~1e 
bt".lf"rk ,wer eutens dfe Tat&adle. daß d.ie 
l'!P.uere K mst 'Jdnz au~Jiel - di~ Vortrdge 
q1.,.gen ube-r da., Barode nicht hinaus -, 
twe,te~s d1ß du~ Probl~mat1k dN gegen
wa"1iqcm W senschalt und ihre politisdu~ und 
m" alu.chll Veranlwortwtg nJdtt berührt wur· 
d•'l. 7)er Typus des Kunsthistorikers hat sich 
C~:eq r :ltot nicht qeandert. Mdn forscht und 
D~relchert Ce rachwisscmscbaft um neue Funde 
•md E .Kenntnisse. a~r verhdlt sidl den Ge· 
wtuentlrafJ n d~r 'Zeit qegenuber .. neutral". 
i-11.- ter du:-.s .. er Obi xUv1tat verbirat sich. einr. 
fra~to• q w Pe Ah.nunq!lOslqkeit rll"'m Schick
"'! or. llg meu~h~tt qenenUbcr, dlf~ es ver· 

"'4) c: dl1, WC'nn die Volksver reungrn 
1: f K J •fonchung unrl Muser-n die 
C_.e rl r t bewJIJiq "l, d ' nölHI Wdren, um 
t t r f a t hu1her 1 J <Hb~llen. und wenn 

"de Kr~ J .tm \VNl .ner w1ur.n 
1 41 w .., d1e1tr tu zwe f~fn 

Friedrich Schiller 11TI Schiller-Theater 
Die Eröffnung des neuen Hauses mit "Wi\helm Teil" 

An SchiHer ging der Abend. Dies unerhörte 
Drama ist von brennonder Aktu&litat nach wie 
vor. E~ war anwendbar gestern (und deshalb 
war E"S 12 Jahre hindurch nicht oder nur 
moderiert spielbar). Es ist, wie die leidigen 
Dinge in der deutschen Zone der permanenten 
Unfreiheit liegen, sd1on wieder dort nicht 
spielbar, oder e~ wird dort nur gelegentlich 
rnil bösen Strelchunqcn und Part~ibotonungon 
der .. Elnheits"-fanfciren gegeben. Es ist an
wendbar heutP. Dan dies Sti.ick zur Eröflnung 
des HausPs gewd.hll wurde, war richtig; denn 
aud1 Zweifler werden mit Verwunderung ge· 
spUrt h<lben, wie dieser klassische Wurf, den 
der Bundcsprdsidcnt tags zuvor in seiner 
klugen und verschmitzten Rede das Muster 
eines \Viderstandsdramas genannt hatte, heute 
atmet. Wie sith die k~dsslschcn Proportionen, 
die der ~ Tell• aurwcist, in den Tag und di.::! 
Stunde oinfügen. Wie die Zttatonara.hASken 
piOtzlidt aufbiUhcn können. Wie der Griff, d1~n 
Sc.hillr!r mil sidterl'!r Hand nd<.h den Ideillen 
von Frrihclt und Mßnschenrecht tat, Wirkunq 
und Fe~tigkeit nicht verloren hat. \.Yie. der 
h(!)iß~ At~m men:~;ch\ichcr Aullf'hnung hier 
110dl nithl rtkaltet l!'lt. Ein exempliHischPs 
Stüdc: f.!ltsac:h:idl df'mokrat!Jdu~n Elan~. Ein 
Clürksf411 in Inhalt unrl Konstruktion. An 
SdllilPr qinq der AbP.nd 0..,~ war der Gewinn 

Ah d('":' Bunctcsprasidf>nl mit semcr Bc
qlP Jnfl nrschien, erhob SHh du ;!&! tche 
PYhflkurn und d"lnkte Ihm Jeu\ und lan~n t 
dton A.kzcnt, ci~n r.r dtsmll der Brodr.utunq dM 
At-amdJ '1"rJrbcn hdtte. Darm 1 ollto die cu1 

" 

Bole!!.lav ßnr/oQ:J Regie konnte dPn so hodt 
und modern arigc:;ctzlcn To~ .n1cht 1mmer 
hdltP.n, Schön, wie N dte Ruth·Sz.ene. k.orn· 
poniert hatte. \Via da aus Rede und G{'gen· 
rede )angsam und sllll und ohne patheWache 
UberzogCnhell der groß~ Sthwur wuchs, Wte 
dtt Frie.drich Maurer als Rosse1mann den Ton 
traf: innig und fe'it, dem\ilig und trol-z.tg, das 


