
FEUILLET O N U NO KUNSTBEILAG 

Der unerschöpfliche Henry Moore 
' . . Handzeichnungen und KleiAplastiken im "Haus am Waldsee" 

D 
K::.~:l!nilt:r ~:~:tzr.rH!~rs;t~~~~~:n n~uf drei alles und will 65_ 1m Grunde nicht. er wiU du 
um 8erhn. mit sieb~ig Zrdchtmn •1'1 a.uch andere, sagen \VIr: das Unbekann!R =~~ ~:rdu;:~.~~ ~~u;~~,.!':~~~~~"d•~. L~~~~~i!~ "'1!11~ 
nbn Klelnplutlken. Aber die Wirku~ urs~ M~ore kommt am Ende lU dem, wovcn er gend1 !Jnrllrjeben, .!1.&11 Plullk atdl raidlt ttJrn ,.la\lil 
;tu~k ~~mn11er als bei der letzten qr~8en ~~Sfi!J~~~t z.u 61~h· .s~brot und seinem 1\.[aterllll. pluU1ch erfOllttUI R11um wieder steigern. li&n~n 
ie~~~rbei~!~!~~~n~n~nEll~=~~·okPo~r 1s~!~~r~~ denkt in e:i~d~ar:~,; ~~~i~u::~.s~ru~i~::~~:r ~~~ _!~~;!:~ tch den)Le an Stonehenge und d11s alle fr~~ 
•11pus, um so me-hr .ala er alles sein~r ;~ßc~ uJt;ll~nen, als Fülle und a\c GPntrtt als Im ,.Haus am \Valdfiee'' illustnaren dLe Sflll 
L~Jslunq verdankt. Er re1st wenig, lebt 7.Uri.id.:.- ~n ~f \un als Metamorphose, aho Getochopf Slo.l.lltlluren eH~ Zeichnungen, nicht umqek.ehrt stand 

~:~o~:7ri:~: elnP.m Dorf und haßt jede Art ~~e a:;, li~~;s~e~i~e~b~~~a~en~lte~a~'::"~~ ~~('~~ ~~ad ·~~:!~~·r~~rdio~np·;a~l~~e:,lfldi'~\.tl~~og~~d•:n" GPge 
Sein~ Zeichnungen .5lnd diesmal widlti er tifiD, also heklopft er sLe, sogar Ln den Blal· FuJuren sind •ls KlembrnP\t.en ltonzip{ert. Es ~·~~.s1 

als seme Pla!!itiken, trott:dem wlrd niPmdgnd ~;~d~~~~:n~tradci~te edrie naturnaheren Shelter- gibt geschlossene und offene Gestalten wie Mel 
von d!'!r Amistellunq entUtusdlt ßein. \Venn als~ \Var Artist~ w&h- halt 
ein. B~ldbauer zeichnet. entstehen entweder rend des Kri~es io und 
Vanatronen oder Werkz~idmung-en. Maora der l.ondoner U.ßahn 
fullt Bl~_lt um BlaU, als mUßte er T6!Jebudt machln. Sdll<lfende. 
Juhren U~N _ aiJe Gedankfln unrl Eurlli.JU.,- emgehi.Jl\1 in Kltude 1 rung~n. d_Je lhm Leben und Natur zutlaF'jel'! und Oed;.cn, nod!.m<'ll'5 
De!l'h•lb qrbt es ~alensrhe Bl!itte-r mrt lilJbtiiP~ eingehüllt m d!e 

~·~h1~05 ~~~:r~~;oJ:~ ~~r~~~~~; j~~r!~~chSP~indel•, Hohle cfe.s Tunnels. 
Sk_ulp!ur. die . den Seht~ in der menschlichen ~~~ ~t::q1:rh~~~:~~~e;1: 
Existenz aufbncht und dann wieder sdllie!H aus YorkshirE', fiie 
als 6~ 1 An.alyse m~~- d~nn erlanPt, wenn si~ faszinierte 1hn schon 
~~;!;1rfcht~le VoJJstandJgkeit der Sd'lilpfung vorher, es i!>l ejn Atd-

vismus bei ihm. Die 
Wir sehen Zeichnungen von 1927 bis 1951 Hohle ist Sdlutz, Si

•l.o~n aus f'emer gomze-n SchaHe-n 5 ze-il· ct ' chertleit, Wiirme des 
HI2R hatte er den Prsten Auftrag u~d ed~: Lebe_ns. Oe5halb grdbt 
erMe Au~stellunry. D1e frühen Blatter sinff er 11d1 ln d1e Figuren 
n•turn.ab, vo_n 1931 ab Pnt~tehf'n auch l'l:alur- ein, höhlt Eie aus, 
lnne, und b1s heule lauten beide Ausdruck&"· 'llr"lli IJdl seiner in 

ihnen versichern. Ole 

St4dtisdle Oper, 20 Uhr: 
F.nttasten um Callet (Urauff.) 

Sc:hi!ler-The•ter, 19 Uhr: 

HOhle wird ~ur Mitte, 
um die das Lehen 
kreist. 

Meore macht keine 
Theone darau:s. Die 
Sfl.elter-Blatter !Jeben 
deft Menuium in &ei· 
fttU natürlichen eie• 
Jtalt wieder, aper 5 

Das heurige Programm 

Gastspiel der Comedje frantaise 
Le BourgeGis GefttilBomme 

SchloBJ'Iark-Theater, 19.30 Uhr: 
Des Teufels General 

::::~ is~f:A~8' 0 1.~:: Henty Mooret .,Zwei allzende Piguren", eiAeB der "Sheller-H/fitter'. 

Xt)mtidie, :?0 lnlr: 
S.lle m.erlale {Uraufl.) 

?heqtc.or t~m Kurfilrstendamm, Hl.36 Uftr: 
Oie Geduld der Armen 

l'rihJ.Jne, Ht.JO Uhr: 
UeiOes Hen 

w.Jnn gaaz !elB&tYen.ta•u;IIieh. l'l.ehe,.eJ,.. 
• nl!ler her. MeoFes Ztel ist weqer ei.l'l. Stil nsii!:}'J 
ent l'IIIIZIJJ, seadern e~s Lehef'l, allerdings du 
Le~a d-er Kus.st, Elie i.luel'l eige"en Orgt~ni!· 
JIIUS u.ad lh r e-igenes Geset:t hat. Er will 
Wad!.stum ~ad Vitalität, deskalb ilst alles, was 
tT 6e)l.afft, nehtiq, man glaubt ihm. Uber Kqnst 
•Is Nachahmung sollte nieht mehr se~praehen 
werden. 

Daß Moore auch zeichnen könnte wie d.ie 
•nerkannten Meister, beweisen die frühen 
IJ;tter, ste sind nur Intensiver al& d.te lieiner 
Lehrer. Der kürzelte Weg zu aiE:h ist der 
WetJ um die Welt. Moore geht Um, an die 
SteHe der K1.1Il6Uchu1e tritt du Museum. Dort 
tfleltt :m.a.n alle. und wird Eklektiker oder ein 
lii#@Jter . .E.& kommt auf die Verdauungswerk
Jet:Jge an, auf die Intelligenz und den lnatinkt 
fur diU Gemäße. Moore verdaut Vorzeit und 
Jt1irrübve, Ägypten und Sumer, Mexiko und 
Afnlta, du Europäische ist in ihm selb-st und 
M:filrf k.e.in.er Stütze. Er verarbeitet aber aueh 
ehe reinen NJ.turformen. Er kennt wie w1r 

lyse, die nebenher 
läuft. Man sucht vergeblich nadl Verglei
chen, denkt fliichtiq iln Qaya, doch der V~r
gleich ep.lpu~pt sid\ als ßilEhmgsph•se. f\.1eu!lre 
ist a~dl tfert ned\ Maore, wo er ~abuidlnet•. 

Gehf!B die rascheren Handzeichnungen über 
die langsamer entstehenQefl Pl!litUc.en hipaulil 
Nein, Moore ist Bildhauer und erforscht sich 
und sein Tun. Er jrOnnte: Jed~s Qer ßlätter in 
Steil'!. verwandeln. Wer weit!, llb er es ~"Jfe,t 
eines 1 öl!fl's feriJg lmng-t, ei~en E.ntWIUf mjt 
vielen Verwandlungen· in Stein zu schlagen 

Schöne 
$e1t Wag-aers Tagen hat si~ der Typu& def 

hedtdumatisdten Sanger allmilhlictl ge~(l.flert. 
ßJe Oberlebensgroßen Sil'lgstatuen von einst, 
denen (um ein hüQsdles Wort GabrjeJ Faures 
(\nzuwenden) Bemi.lhung urn l'ji!• E~h4bene 
dle Adern sc:.hwellte, sipd dahfn. Selbst tn 
Bcnreulh. begann schon um 1930 die Revision. 
Man 6Udite die einfadlen, die meßschllchen 
SängPr für Wagners P,artlen. Kein Zweifel, 
daß WaQ"ner selbst sie abgelehnt h~tte1 uns 
bringen sie die Kunst des Pathos naher. 

Astrid Va.rnay ist Gast dl!:r Wajj(.ure·A:Qf· 
führung in dor Stä.Eitischen Oper, Sie steht Jp 
einem Ensemble, das Joset Herrmanns qn· 

auf den Zeichn(.1ngen; die Luft umgibt oder 
dynhbricht das Velufilen, dec Raum ist aktiv 
of1e" J'Hluiv, ~~e Plut\k human t:tder wellhdt 
neutral. Moere hat Ehe Wahl, in warmen!l 
Gefilde abzubiegen oder iR neutralere, aber 
~ur.R in der Mitte tu bleibep, wenn er clle 
Spannung aushält. 

Rem Brjti;ih Cmmf:H l.lnfieren Pan}(., Ql!" er 
t:J@l'\ be6ten Mann auf l'tle flestweehel'l. sd\t!'kte, 
Ben Qas kllnstlerbclt~ l!ngiA!\rl b!!s.\tst. 

WJ/1 Clrohl'fl.lll!" 

gro 
VJ!UJleiS:!Iirller W1=1t4R lteherudlt, dem Mui~ 
~üller als Sieglinde die alt eeQl fa.ttt.il'-le• 
ref\Qe Kuast ihfer Ge&ta.llpng ~el)lt, f\e.m. 
Lqftwlg Suthaus ~~~ reifer Siegq\und, Je~ 
hanna Blatter als schön singende Frick.a, 
Gottlob Prick als in der Tlefe nur mandunal 
gehemmter HunQjng •ngß~Oren. Ihre Leistung 
als Brünhilde steht überzeugend und sich an
pauend in diesem Rahmen, ohne Ihn z 
sprengen. Sie gibt der Wunschmaid im Jubel 
wie in der Zerknirschunq ~lle Nuancen eme 
großen darstellerisdlan Beweglichkeit, eme 
ec:hten Gefühls, hoher Oe•chmadcskultur un 
lntelligenz. StimmliEh Ist diese Walkür 
Vleniger masliv als tragend., die Hah 
leud!tet, Eile Gewaltau&Bri.lche sind slels kon 

t'lee.tone b upd c meisterli 


