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Das Bühnenbild 
Ein Wettbewerb der Festwochen 

Es wsr eine gute Idee, für den Nachwuchs 
er Bühnenbildner einen Wettbewerb aus
uscbreiben und zehn StUcke, dle io diesen 
ochen uraufgeführt werden, als Aufgabe ro 

ellen. (Ausstellung Bezirksamt Wilmersdorf, 
uhrslra.ße.) Da kann sich dann jeder, der 
inen Preis erhielt, damit tr6sten, daß sein 
twurr doch beS&er geweaen wäre als der 
s erprobten und berühmten Herrn N. N. 

ckung 
rkwardl, aber das Spiel der mel&ten &einer 
leure Wilr rum Weinen - trotzdem lachte 

sehr. Elnlge schwammen durch den Tut 
e Ins Was.ser geworfene Ko.U.en, &cbweigen 

von ihnen. Es ist erstaunlich, daß Werner 
ck ~l& Advoka:t des vor Gericht gestellten 
des in diesem Ense:mbl.e ein 6chmissig

miscbes_ Plädoyer hinzulegen verstand. Es 
zu reg1strieren, daß die junge Julia Ffoer-

'tc~h~1r uKt~~~~~i~J~:1,5-':c0hr=. z;/31~~ 
l~ und Frttz Trapp ebenso wie Rßdiger 
li ihre Sache mit Anstand Jnachteo, daß 
Ballette!, von Gerti Ltmbe geffibrt, wohl· 

ogene Tanzerinnen zeigte. 
as Publikum k.Jat.scbte ulld juchzte. 

Georg Z/vler 

en: lnna Beilk.e, Allee Zi.n:unerma.on, 
I H~gemann, Charlotte Schäblen, Hanns 

Nlssen, Frilz Hoppe, Erleb Zimmer-
• Leopold Clam. Ferner wirken mit: die 

· IeUsolisten Suse Prelsser, Lllo Herbelh, 

1~el Herfurth, Margo Ufer, Rainer Köcher
~"'"'" und das. BalleUeMemble. fNZ) 
raljana Sols, die im Rahmen der Fes.t· 

~~~nuß ~h~: V~==~~a~b~:n~~!~~ng~ 
September, 21 Uhr 30, vorverlege.n. Sie 

Man hatte gehofft, daß die jungen Leute 
Ins Zeug gehen wUrden und alle-s Uberbleten, 
was es je gegeben bat von Kokoschka bis 
Schlemmer und Moholy-Nagy, aber es war 
wie überall, wo Chancen geboten werden, 
der Wagemut hat nachgelassen und die 
Jl.lngen sind gar nicht so revolutionlr. Sich 
rn etwas wie Henz.es .Idioten• oder ln Cra
mcrs .Engel-EtOde" hineinbohren, du liegt 
ihnen nicht, ee l.st bete-lehnend, daß die 
meisten die Köpenickiade Blachen wll.hlten 
Ulld Gershwlns Volksoper. 

Nicht& für ungut, von 45 Bewerbern fiel nur 
etn Drittel aus, ein Drittel war durchschnitt· 
lieb, und das IeUte Drittel k:am in die engere 
Wahl. Preise wurden drei verteilt, Aner
kennungen auch diei. Der Zweck. Ist erreicht. 
der Nachwuchs ho.t sich vorgestellt, möglich, 
daß der eine oder der andere Lust bekommen 
hat, slch weHer tu bemühen, möglich auch, 
daß d.lesE>s oder jenes Theater einen Versuch 
mit einem der Preistriger macllL Wir wünsch
ten es, deno. wir könnten Abwechslung ge
brauchen. 

Der erste Preis fiel auf Günter Seidels Ent
wurf für die .Fabel in C", und zwar wegen 
seiner Kühnheit, nicht wegen seiner Bühnen
reife. Die hat viel mehr Siegtried Kiok, dessen 
.. Preußisches Märchen" schon sehr gewandt 
an alle Erfordernisse des Theaters denkt, 
wenn auch nicht so routiniert wie Karlhelnz 
Möller, d"er eiiJc der Anerkennungen erhielt. 
Bühnenmodelte hatten nur rwel gebaut, die 
anderen hatten sich mit Aquarellen begnügt 
und wohl ged~cht, daß das Praktische Sache 
des Theaterateliers sei. Sie können &leb mit 
dieser Auffassung auf recht berilhmte Kilnst
Ier berufen, denen die Theater AuftrAge er
teilten: E. Muncb gehört zu den guten Aue
nahmen. 

Dem Besucher wird noch manche unprä
mlerte Arbeit auf!GIIen, W, Zlpsers .Dorado
z. B., und er wird sich Gedanken machen, ob 
nicht diese od-er Jene Arbeit vorzuziehen ge
wesen wäre. Im allgemeinen aber wird er 
wohl der aufgestellten Reihenfolge recht 
geben uod sich freuen, dll..ß die Featspie\
leitung auch in die&er Hinsicht an die jungeD 
KilnsHer gedacht hat. W. 0. 


