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l Ein Berlin~~ .... !!..~~.':~~~'::~ .. ?';! "~.~~~lt sich vor ~: .::·, 
D utscilland steht m Zeichen de. Tbe.~t~ ln b :Ir .i<1lh:on ('~!Steht ddt Jl'iumtheatc Umbauten, dlo UnterhrlmJuno du Pundu!l v tibUI dJo Fußböden, die nr chtunq dt'r ilk',.u;(n 

ro staurwrungcn Nadl Milll(tum, Eucn und d. h. cm Theater, J11$ WCitgcllcnd _.Jf den Z1.. und ltir \Verkstdttrn. Der SdmOrbodtn ent· Go.rdero'be~, der I~U\(!UtAn~;c~"dc~l~lr::l.::~.r H/)1 D• 
I!annovcr wnd nun auch Bcrlm mlt t'!lncm Mil.auc. um UbNqlt>llt, SdldUSpHllN und Zu· 1prl(ht d('n flC\'J('nWd.rtif!Cil Ansprüd!Nl, Pr 1st was der D1nqe ~ohr ••nd. den :1 ••ltalt• 11 I' ' -' 
Umbau dio l\:rltlk dr>r Tbeaterfach.Jeutc und adutue~ t'llh1nder li.:lhett. Berlm hat das fahr· mit allem NotwendJgcn tiUI\'Jl'l141\l't und zirka llt zuvc"lcb1llc Wir we! W &tt:"l Wil be 
ArdlJ!rklen heraus!ordrrn, denn il.m t_ Augu!l baru BühnC'nlor \ll'Wahlt, das ofrl'fl den 30 m hoch. Dl<> Thcatl'f des Westens wNdl"n 1 die Berliner .ollen ~.tunen M e n• Fa 

::~~::::o~tn~!~cg~~atr~~:udc1~ 1BJ~";!r~:tr~:~ :~~~~~~~~&J':ft" ~~: l:e~l) aA~::~~~:~~~~z~lll~J;: ~~;:t'::l~~ ~~~n~in7lgrn Jlodihduur in unterem llh!g:~' SchlliiJtlhcaiPt ist l'in :~~:.•ng 10~1~~ 1~ 
1
._: 

genannten St.J.dten so umfassend, daß man beltvn gi'SI<ltlet. Der RundhoulOlll Ist damit ON !Hu\eilcr Lutter, ein er!ahroner Thoater~ emlge kleinere UnJ:ulAnqllchk d n BauhN \ 
,dlon hl'lnlshe von elnrm Neubau spredtrn belbehnltcn. . fachrnann. hat zusAmmen mit Geot~r Llnneb•JCh Ql'rn überselwn werden. wenn er 1 n 10 i) 

kann
1 

die cmg<'sparten Summen sollen trotz- . Du• ,n,thn<: hat d10 ubli<ho Drehbuhne und dte vom M<Jglstrat bcauftraqte J-trmu Völker aus Ihnen lernt. F.r w1rd Jrhr ball! v:(>~~~n. tp 
dl'm nidJI uncrheblldJ sein Clnh \ crsduebebühne, le•dcr nur clnl'• da & Cro!'IO beraten und, wie es scheint, gut hl'll hohen, seinf' trlahrungen ~~u h als • a 

Nadl ai!C'm. was hf'ule scflon zu s~IH>n Ist, rcdJ.ts ThediCtfJOrderoben und_ Tacl1mk e_1n- beraten. . dl'nn dlls .. Ueutsche OpNnhaus tlr mtßau· \ m < 

r ~ 0 asd; ~ -~m dem ·heutigen Slandard m1t EIDbtzichunq dar Jhnt('Jbuhno 25m. nu1 Bienenkorb otUG Bis zum. t August ist nhhl! pr·~onmm. Mt~n hat es ;mnl:ichst vor wcucr :n 
8

. 
w~r f'n;n t'D 01 Slimwand in rÖmischem lnsolcrn Plnqeenqt, als we11ul Raum lur den mehr lanqo Ze1t; und schließiich will man vor· VeJic,!l {leschut:tt - m Ordnung, aber ;non ~1 

, 

dü f d 
5 

:h lle tht'ater qan.z r. C'prascntnb<'l g.ebaut sln·d.. D1c BUhn,a 1st q• r4um•rt und twf.

1 

Zur Ze•t siC'hl C's in d<!m Haus wie tn einem . nc•c!\ster Punkt auf der Toq~sordnung I . K nur 

~~a~~rC'. er:.;it ~en vorqezogenen [ 1nqdnqPn Umbau dl'r OC'koratlone_n vorh,lndcn Ist und her auch llDCh proben, Die Gerüsto im Zu· i beqinnc n1cht zu b.'luen, ohne vorher e nPI I ''" 
"-leh.! c~~ der Dismard::siraße" red\ I C'lnladend \'IClcs auf der Buhne Wird gcsdtehen mtlsscn. sch&uerratUn sind seit e in pat~r To!I!TCn v"-1 W •tbewrn auszu~chrefb('n und lnc e~~ 
~ 11s. wenn auch cm wl'nlq konvPnhonell, und D1e Drc1buhne 1111 auch mcht verstellbar (m schwuoden, dc1s fa.hrbcm.! Bahnentor, ddS vom klutlge Jury zuumm '\~ustelleo, :it 
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da1;~b=~ d~b;~dm 11f~=q~e~j~~~~nd1 rdk;sn,F:;e~~ 14~ :,~ 
leudltct mit den Glasm&lf'rf'i('n KowalskJs. 
St>Jbstverstdndlich wdre der Eindruck groß.. liiO.;;;...,;> .•. 
artiqN geworden, wenn man die ganze 
FasSade ·mcht nur den vorgeschobenen M1t· 
tertrakt.' al! KrPiss('gment konzipi..,rt u __ nd. 1n 
Glas und Gl<~<rZirgeln qebaut hAtte. Der ubnge 
Außenbau at reiner Zwt"<*:bt~u. 

Man kommt vorn Vorbau zunächst. in dPn 
.K4sscoraum (Marmor), der zugleuit als 
Raucherfoyer gedacht Ist, und durch GlaslUren 
in den Umgang des Parketts _(Putz), dc~ ein 
Flachrelief von Bernhard Heiliger sdimtickr.n 
wird. Darüber befindet sich das große 
Foyer. Trcpp('[l, Gdnge. Garderoben sind nicht 
Uppig, aber bequem. 

vE'rschledc ne HOhl'niaqen und Teilungen). 50 
d4ß vieles manuell getan werden muß, was 
ted10isch zu bewerkstelligen gewesen wdre. 
Da man übf'r ein gewisses Maß der Grund· 
flddie am allen Ort nicht binausgehen konnte 
und außerdc>m an TeJie des strhengebliebencn 
Rohbaues gebunden war, fehlt es auch sonst 
an Raumen, z. B. ftir die Vorbereitung der 

Westen kommt, wird demnächst h1er mun· 
tiert, die meisten technischen Einrichtungen, 
einschließlieb Beleuchtung und Ubertragung, 
toind beinahe fertig, ab<'r e-s ist noch sehr viel 
zu tun. Der Laie wUrde. niemals glauben, daß 
hier in (~in paar \Vochen Theater gespielt 
wad, es fehlen noch die Verkleidungen der 
Wände im Zuschauerraum und im ·Kaasen· 

Theaterfachleute angebOren. Vo: 19J'J w a r 
man schon f'lnmal _ht wei~ , als Arehiteklen 
wie Peuet (1925) 11nd Groplus (1931) llll 
ihren BLihoenerneuerungsverauchen d~ Welt 
tn Staunen setzten. Berhn kann die M6qhc"ll~ 

I K 

keit benutzen. aus dem .,Deut5rhen Opem- 2Q • 
haus'' die modern-ste Oper Deutschlands :Z'.. I 
machen. 

------------------ :: 

Das Entscheidcode sind Bühne und Zu· 
"ichlluerraum, denn hier fan~en die Probleme 
emes Theaterbaus erst an. Zentralraum oder 
Saalform, Amphitheater oder RAnge, Guck· 
kastenbühne oder Raumthl"cler. das sind die 
Fragen. E.ssen z. B. wählte den Langraum 
ohne Riinge, weil die RangeJDteilunq dem 
soziologiscbcn Aufbau der lndustnestadt nu:bt 
entspreche, Hannover dagegen baute drei 
Rdng€. Ocr Zuschauerraum des Schiller
theatl!rs wirkt von den letzten Reihen oder 
vom Balkon aus lang, von der BUhne her 
konzentri!d:l. Es gibt keine Ränge, nur Uber 
den letzten Parkettreihen einen Balkon. Aus 
akustlsc:ben Gründen en tschloß man sich zu 
einer eingehdngten Decke und zu Wrlndeo 
(helles Ahornholz) mit lamellenartiger Pro· 
filierung und Schlitzen z ur Regulierung der 
hohen und niederen Frequenzen. Es gibt eine 
Klimaanlage fü r Hei:runq und Lüftung, direkte 
und indirekte Beleuchtung; die Zahl der 

' ron der Mythomanie zum Verbrechen \~ Zu einem französischen Jugendprozeß /Von H uber! von Ranke 

Ses~el {roter Velours) beträgt 1063. Der Parts, - Außer dem Fall des Retistance· Pariser PrivatsdlUle, die die Gymnasiasten 
Theaterbesucher mUßte auch ästhetisch auf Helden und -V1 ~räters Ren~ Hardy, bei dem zum Abitur vorbereitet, dem .. Kursus Georqe 
seine Kosten kommen, Glanz und EI 1 der WidNstandsbcwegung Sand•, haben &ich ein paar Schiller, die merk· 

Nun aber die wichtigste Frage: wie ic;l die in ihrer trantscbCil Vcrkettunq so erschütternd wOrdige Affinilälen verbinden, zu einer Art 
Verbindung von Zuscha uerrau m und BUhnP1 stehtbar wurd~"n, hat in den letzten Jahren Vcrsdlwörergruppe ZU!ammengefund(>n: Alain 
Eme gewisse Distanz muß sein, aber die Guck~ wohl kaum ein Kriminalprozeß derartiqes Guyader, der siehzehnjährige Sohn eines 
k<'l.r;-!cnlösung befriedigt nur noch in einzelnen Aufsehen in der franzosischen OHentlich.k.eJt städtl!chen Beamten (der sieb einen Namen 
FaJ:en. Sie reidJ.te fUr l~en und Hauptmann, erregt wie der eben tum Abschluß gekom· als Autor von Büchern über okkulte Geheim· 
filr Tbornton W ilder und fiir StUcke, wie wir mene Prozeß wn die jugend.Jichen Mörder gesellsthaften gemacht bat), Claude Pancom, 
sie erhoffen, nidlt. In einem Sdlauspielhaus Pancool und Petit, der vor dem Gericht von dessen Vater schon seit Jahren von der Mut· 
wie dem Sdlill ertheater fällt wenigstens das Melun bei Paris stattfand, ter getrenn t lebt, Bemard Petit, der Sohn 
Orchester fort, das Sc:hillertheater hat nur Während zehn Tagen drän gte sieb im Ge· eines a uf die Gangsterbektt mpfung spez!ali~ 
einen kleinen Raum rt:i r 2frka 25 Musiker, der ricbtss.aal das Publikum der qro6cn Theater· siertcn Kriminalpolizisten, 'und dir> damals 
verdeckt und bestuhlt werden kann. Trotzdem premiercn: die mondäne Welt, die Schrift· noch rninderjdhrige Nicole r., die_ in Wirk· 
ble1bt das Problem der ted:ulisdJ.en und steller von Ranq, die großen Advokaten und Iiehkeii nichts anderes als eine kleine Gans 
psycbologisdlen UberbnJdrung der Rampe. die berühmten Arzte. Schien es doch, als sym· _ zur bosen Fee der drei Freunde werden 

~~~nP~~~~~~~k:z~ :J'ei~ ~=~~:U ~:~ti~~::~: J~!:~~;~ch~i:~erd .. ~ro~:~h~~~c~i~~~~k~~~ ~=~ aollte. 
rabmens und für das bewegliche BUhnen· nab.rt von um•erstandcner Literatur und der I Guyader JSt d1e markanteste Erscbcmung 

~~~~t.~·.wt~~:: v~~~:'!~~~~~d~~:.~~ndde~~~~~ i'::s:•s·~::<lt~t;~~ ~~::uur~~h~~~Zl~~=~ ;f;~ ~~~e~e~~~e:nt:zcü~dli;~~~~~:O~;.t~o:~:~ ~~~ 
baren. !euenldleren Rundvorhanq aus EiSen menten werden müssen meradcn mtt fiktiven Erlebntssen berauschte, 
fdrc:Vlerte lkrels:!örmiger Grundriß), der nadJ Die Vorgescbtchle des Prozesses ltegt !!dton an dle zwar kemer redl.t glauben wollte, 
hinten geschoben de.n Rundhorizont ergibt. über zwei Jahre zuruck: In einer höheren wenn er allein war, die aber aur die Gemein~ 

sdlaft wie eln gefährlich verwirrendes EllJ: Ier 
w1rkt@n, Guya.der spielte die Rolle des groß~ 
Konsp1rators. Er befaßt sich, so enihlt er, 
mit w.arre_nsdlmuggel, er arbeitet im gehel· 1 
men fur dte Haganah, er handelt mit Kokain. 
er liquidiert den Chef einer Riva.1e:nbande. er t 
unt'"' ·hält eine Mätresse in einem Partser 
Luxushotel von dc: •~:- ein Ktnd habc:1 W1.:! 1 
und er hat die Tächen voU BUndein von 
DollamotPn - aber es sm'! nur w c· · ""~ 
Imitationen. 

""licole ist von ihm qeblendet. Panrnnl der 
komplizierte und lntrovc:tierte Sentimentale, 
der he1mtich GC"dichtP macht und 10 sem 1 
Taqehuch scbretbt "ich bm häßllch • . Ich 
leide dilrunter. kemen Vater zu haben .• 
wenn ich liebe, liebe 1ch mit meinem qamen 
Körper und mit meiner qanzen Seele - ic~l 
bin Dichter vor allpm.·•, dieser Pancool ist 
von Eifersucht terfressen, denn n redet slc:b. 
immer mehr ein, in Nienie die qro.ße Uebe 
qefunden zu haben. Bemard Pcht schließllcb, 
der Primilivst(> und Praktischste in der 
Gruppe. d~r wie sein von ihm bewunderter 
Vater Krimina1po1Uist werden wollte haBt den 


