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FEUILLETON UND KUNSTBEILA 

Plastik als E · d L 
Karl~Eu:g~: ~u~a~ ~al~e? eistun g 

Eine großartige Ausstellung, die die Tradi
tion des .llilures arn Weldaee" fortsetzt: 1950 
Bernhard Heiliger, 1951 Henry Moore, 1!)5'2 
Ko.rl f!,utung. 

Wir sehen fOnh:ehn Jd:hre harter Arbeit lll 
allen Materialien und vielen Ausdrudu.lormen, 
und was un~ fe.uelt, Ist der Mann, der da
hinter steht und etwas zu aagen ho.L, M.tn 
kann llber die einzelnen Phasen der Entwi<X
lunl) HartuniJS ~endltcdener M tnuniJ aeln, 
nicht aber ubcr d!ß Substanz seiner Per10nlh:h· 
keH und über die Kraft seines 5du!offen.'l. 

JTMitln(J ist 1908 geboren, also genau zehn 
Jahre jil.nqcr. als Moore, \V öhrend d1eser be
reits vlcnlqjahnq mternahon!!IN\ Ruhm besaß, 
ist Hartunq bisher nur in Deutschland bekannt, 
eigentlid't nur in Berl!n. Das Hegt nicht nnr 
an· der Le1stung (an ihr aelhstvcrst<tndlkh 
aurh), f'll Uegt mit an dE-m unlreundUd!en 
Kun~nk!1ma unu'res Land1'' und an df'r Re
&erve des Auslands deutscher Kunst gegen. 
über 1 'CQAf Kirdmer und Md:Tc sind Ja h(~utc 

2)a.s ~ p..wg..\ahtft\ 

!I 
W.OO ~:~~~~rek: 06~~ Billlet 
. .!0.00 Jlebbe i-The~S ter 

. 
~~~p~l,~::g~0e;te:f'I~V\~~ 1 l· 
ltn!J<~brudn" vnn Neatroy 

9.30 SC"hlller-Theater 
.E1n Som.me1 1achtstraum• 

\9.10 Sch.loßpark·Theater 
~Bernarda lb.e....., HaU6 • 

20.00 TribUne 
.Der r:crbrod\ene Krug • 

20.00 1\: omtld lo 
Castspiel Ludenne Boyer 

10.00 R enals<~ance·Th.ea te.r 
.Willst du nicht das Umm.lein hüten?• 

19.30 Theater am Kurltlratend1. mm 
.Zu !reuen Hi'nden• 

10.00 Esplanade 
.S::renq vertraulich" 

19.45 TtlanJa-Palast 
Konzert des Berliner Philharmoni&dlen 
Ordtesters 
Leitung: Andre Cluvtcns 

:!0.00 l\o n1ertsaal am Steinplatz 
Liederabend mit Kenneth Spencer 

10.00 Theaterkl ub Im Brlllsh Ce n1 re 
.Der WiderspensUgen Zähmung " 

12.00 Malsonde France 
Er6ffnung der Au'>6tellunq Jean Cocteau 
Galerie Gerd Rosen, KurfUntend 11mm 2l S 
Ausstellung Ka.rl Roe<iel bis30.September 

Differ enz ierten, v om Ge&c. osse 

Der Genius L o c i 
Daß auch df!r Raum, nidl.t allein Stück. oder genius locl Ist nicht zu untertchatzen Berlll\lo 

Aulftlh.runl"! d!e Atmosphire einet Theater· schönste\ Theater, dat auf eine reiche und 
abends auamad!en, war wieder einmal Jm unvl'r!:Jeßbare Gc~chlchte zurückbi!Q;t, macht 
Hebbei~Theater 7.u beobachten, a\.s das Ballett wieder von steh reden. Man h6rl, .Die be· 
von Henze und du~ Studie von Erbte in Szene qntldetl! AnQ3l" werde .unter UmstAnden• Im 
qlngen: kaum vorstellbar, daß in einem andl.'!· Oktober nochmah Uber die BUhne gehen 
ren Berliner Theater - die Tribü:ne vielleicht Schöner wäre es -zu hOren, daß nicht ein Stück 
ausqenommen - Hoch und Nieder, Belfalt und dort tropfenweise qclpiell wird, sondern ein 
Murren 60 unqehemmt, so fröhlld\ und un- qan-zes Repertoire in einem festen Spielplan. 
mittelbar vom Publikum qekonu:nen waren. In Den Berlinern Hollnunqen hlerfU.r 'Zil machen, 
Parenthese: wo waqen junne Leute, wie hier, ht der Kultussenator jeden!alls nie mUdl!l 
so forsch etwa einen Kitsdlfilm auszupfeHen geworden. S.·f. 
oder ihn - sci's drum. auszubuhen? Da und 
sie mucksmäuschensii\IJ vor der Leinewand 
Yersaqen anscheinend Mut und Kr!Ukve~-

möqen. Gleichvieb das H~bbei~Thealer _rrut K rze Kult 
seiner schönen, warmen Ta.folung, ln semer U 
angemessenen Größe_ schafft Atmosphäre. s s GQnther Romln, der Lelp·z.\ger Thomu 

Kein Wunder al'to, d?ß qerade die e Ko.ntor. gibt im Oktober in Frankfurt, Wie~> 
Theater nicht nur 6eil 1945 tmmer wieder sel~e baden, Mnburq und anderen Städten de 
beso~dercn Abende halte. Es hat ae n Bundesrepublik Gastspiele Seinen Rücktri 
Pubhkum, das qem dorthin pilqert, nhh~ nur als Leiter des LeipzigerGew~dhaus-Ord:l.este 
aus dem Westen, auch aus dem OstP:n °

1
m- erklirl& er aus .aussdl1ießll<.h beruflldl 

mend. Die Aufführungen der .Be_q~a.de be: Uberlastung• 1 er Del ein .durchaus unpol 
Anqst • von Bema.nos haben es Wie er Ost: Usdter Mensch". Er sei niemals von s 
wiesen. Hunderte von Besuchern ads de~ die wjetisd!er SeHe aufqelordert worden. ~ 
sektor mußten fortgesd!id<.t wer en, a 5

1 . 1 Stalin·Hvmne von Sdlostakowltscb auf:r: 
Nadtmlttagsveranslaltunqen t~rn Kurl.ben.d· fü:hren. So hHbe er &idl audt .nlttt zu we1ge 

~~~~:e~i~n;:~d::~ ~::s ~~~ /~~ r~i~len die b~:u~;~\o~~l Konsequen-zen ~u ~iehe 
flä._tz~ nich\,:rue .. ~ann, als der Katholihn lag Wegen geh IIgen Di~bstahls, öfte.nUl 

a~j~ ~~~~e des Ve~ittelns also, du! das Irreführu ng, k un:tqesch!chUic~~rM~!~s~~h~ 
Hebbel-Theater zu sp1elen berufen h:t, wurde und mehrfadle r Not1qunq hat d _ 

· de b nden deutlitb Bedauerlldl f) enuq Malska t den Restaurato r der Lfibetker Marle; 
"';;'"'~ r 5~~

0 
e Existent: er~t quasi zufdlliq aus k lrche, D\etrlch Pey, verklaqL Malsket, dt 

Aa 1 ;n d m Katholi"kentaqes und jetzt de r als Angestellter Feya an den Restaurallo~· 
Fenst"'wom!~ erinner t werden mußte. De r ;~~=n~~~ ! : rr, ~i:ft~~~-;r~~~.e:e::=1~1~~~ 

als restau rierte Onginßle ausgegeben l 

k haben. Die Leitunq der Lübecke.r Landesklrcl 
Feier bei Intendant Raec hatte bereits vor einiger Ze lt e in.e Untc 

Im Bem~1n des Senators filr Volksbildung , ~~~~ng~~om~~!~~ fe!.ea~f~~agkrll~~en~! ~. 
Prof Tlburtlu~. waren viele Leute au" de~ Un tersudmnct lsl bisher noch nicht bekann 
Berllner Theaterwelt Im Foyer des Ren~~~~~~~ gegeben. {OPA) 
Theaters enchtenen , u m Dr Raeck z Es . Der Meteorologe Pro f. Dr. Erlls~ KICJI 

25jä.hr1gen ßuhnenjublläum. t.u qra.tullere~ f· $chmldt vollendet am 5. Septern _her m Hor 
spradl zun!dlSt Oscar lngenohl, der die u burg sein 75. Lebens ja.br. Sem 193~ ...,r 
bahn seines Freundes sdlilderte, da.:;.,n k~r~ sch ienenes Handbuch der meteorologllu•l 

!DnneRrte fsr~iJh;!~~r~~~sN:~z~~' D~~~C!I" ft :!pke lnstru mentalkunde gilt als Stan dardwerk d 
r. ae Namen des Deutsdlen Bühnen~ Meteorologie. (DPA) 

'vPe'r'e~s. 1~olf!lllng Goetz fßr den Vn1er5b0aenhdn~',', .Gruppe dr>r Zwß/1" Mnn l l' i~h e im> ne_ 
.... d .Ha n Vereinigunq Berliner Autore~ , S1e . s~ellen Sl 

Knt!ker, Ludwlq K~ef~ u~eutsdler B!lhnen· am 8, September, 20 Uhr 30, Im Bn_t lsh Cenl 
für die Genossen S~ahl-Nac:hbaur rur die 'lmm erstenmal der Offenthcb)tett vo~ I 
angehorlqer. Emst enaissan~Tb.eaters . rd A bellen von Johannes Hel\ r c 

HausqemeinsdtafJ de
5 ~ren •ich elniq in dem ::~i:nJuh;e, Jel'!5 Jtehm und Weme-r TU~ 

W~~~~~n:::ede~n H';;Ununq: Dr. R::txA~~~ gelesen. (NZ} . 
Leiter emes Pnva.ltthBea•trellrns m•• .. ••. noch recht .Die Stach•l•chwein~· .;qeben l~r ~eu~s ~ 

dl. 1 un(J n , gr&«~D1 .FNlla.nd Berhn vom · ep em 
I:n~~e!~~ r~;t luirtl" am Zuge bleiben. -r 

ein-zuholen, und hielt sdlnaulend, als hole : 


