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Von Hans JUrgen llclse 

J!lßO peuerwehrlcltc~, an der Nadlt aufgestellt 
die brtngt uns den Sternen nicht dldlter. • 
flll Hund hat nach einem Auto gebellt 
und beißt In die Sdletnwerferllcbtcr. 

Premieren .4n1 nuO !trömt nus einem rle!;lgen Rohr 
der KehrJdlt der Stadt ln die Wasser. 
Elo Mensch, der gewann, und ein Mensch, der 

JJrl Mond wird die Seele noch blnsser.ve.rlor; 
EID Fisch Ist scbräg aus dem Wasser geschnellt
der Angler hält old1 für den Rldlter. 
flne feuerwchrJeJtcr: an der Nacht aufgestellt, 
dJe bringt uns dC'n Sternen nJcht dichter. 

-rger U!!lbruch erfolgte, om cntscheldendoten :on der Ph}"'lk her, und die bisherige Wirk
lichkeit versank. \Venn. Wir h~ute von Wirk .. 
rcflkeit spredten, .submtellegtercn• wir die 
J~ee, und es dürfte un~ sdlwerfallen, zu 
sagen. was Materie ist, d1e wir um 1900 50 
r,dlöplcnd definierten. 

' Was man um 1900 als Stil empfand, Ist für 
uns heute Stilis~crun~. Se1ne Fonnulierungen 
unteNichieden S!Ch mcht grund~tzlid:l vom 
Naturali~mus und Impressionismus. Der Aus· 
gangspunkt war überall die optische Wahr
nehmung; der Standard-Mensch war derselbe 
bei Liebermann wie bel Hodler, bei Renolr 
wie bei Maurice Oeni&, Es gab zwar van Gogh 
und Gauguin, Seurat und Cezanne, aber was 
:wanzigste& Jahrhundert an ihnen war, wurde 
nußverstanden. Stil war Freiheit, nicht 
Sdlicksal. 

Gefragt, wo w!r heute stehen, würden wir 
ungern den Akzent auf Gegensätze legen. 
KomplementAre Begriffe wie Abbild und Sinn
bild, Verwandlung und Erfindung, analytische 
und synthetische Gestaltung würden die 
Situation besser umsdneiben, Was wäre 
Wirklichkeit, wa,; Stil bei einem Bilde wie 
.Guernica• von Picasso oder dem .Roman· 
tiscben Park" von Klee? Wir kommen m!t der 
üblichen Terminologie schwer aus und haben 
keine neue entwickelt. Wie Goethe vor ISO 
Jahren bedauern w!r das Fehlen eines Gene
ralbass ... den die Ml.IOik schon seit dreihun
dert Jahren besitzt. Wölfl!ln.s Grundbegriffe 
haben einen örtlich und zeltlieh sehr begrenz
len Geltungsbereich und hellen nicht weiter, 
um so weniger, .al1 wir un5 an einem Punkt 
der Kun~tentwiddung befinden, der uns vor 
dle schwierigsten Aufgaben stellt, Denn die 
bildende Kunst hat dadurch, daß sie die Welt 
des Optiachen nur noch als ein Bei&p!el unter 
vielen be<tehen 14ßt, dadurch, daß •ie den 
ganzen Umfang des Er!cbens einbeziehen 
g•!emt hat, den Umfanq Ihrer Ausdrucks- und 
G'l0t4ltur:ogsmöglchkelten um e!n Vielfaches 
erweitert und den Anschluß an die voraus-

1n 
Oskar We 1 mer a s .,liomburg" 

Bs ist heute nidlt h 
reifstOs Drama dl'n m~ .r a.n der Zeit, Kleists 
als u.c:kigc ' . .. nnzen von Homburq• 
Pflicht zu· ~~~~~~uß~~t.ea ~hrstU<k von de; 
ni&runq l..oth ~. 5 man von der ln12~ 
Haus und ar Mutlwls im Frank.furt.er Großen 
Oskar Wer::: ~~~;ci~~ der Titelrolle_ mit 
lcn Litvak-Fllm Ento<:l:~t~ aua dem beruhm
qrau~n") • unq vor Morgen4 
tc d K erwarten durfte, war der ersdtüt-

rn o onflikt des musischen Menschen mlt 
dem. starren - Gchor~sqcset.z, die frete Ent
schCidunq fur die prculliscbe Ordnunq i 
guten Sinne aus tieftoter m~lcber Qua~ 
die den Weq frei macht für den märdlcnhaften 
Schluß und den .~ieq der Gnade. Aber man 
darf auch nicht ubersohen, daß dleses Bran
denburq kem zufälhg gewählter Schauplatz 
für Kielst war. 

Allein, wenig ließ diese Aufführunq von all 
dem .. spüren. Ube~ Gebühr wurden humorige 
An'Satz.e ausqcsp~elt. Wenigstens im ersten 
Tell hätte der unbcfanqeno Zuschauer wähnen 
k6.nnen, einer Komödie beUuwohnen. Der 
Pnnz, der in traumwanrllerischer Sicherheit 
aur das mens<hlidle Herz vertraut, war allzu
sehr ein_ mutwillig Obermütlqer Draufqänqer. 
Dte Ylbnerendc, reinnerviqe Beseeltheit, über 
die doch qerode ein so Intelligenter Schau
spieler wie Oskar Wemer in bohen Graden 
ve!rüqt, brad'lle die Reqic nur selten z.um 
Klmqen. Er sparte sich zuweniq auf rür die 
kreatürliche Anqst, so blieb er in dieM:r enl· 
scheidenden Szene dann ohne die Kraft der 
Erschüttenmq, und sein Verzicht auf Begna
diqunq wurde mehr stolzer Trotz denn innere 
Umkehr des gereiften Menschen. Kleists 
eigentlicher Ton hatte in Helqa Rolo/ls Na
tolle, die auageowogen das kraftvoll Herbe und 
zuqieich lyrisch Zarte d1eser ldeisl6chen 
Mädchengestalt verkörperte, und 1n dem 
warmb.,rzig-rouhbelniqen Kot!witz - Otto 
Rouvel erhielt ru Recht Szenenbeifall - bes
sere Vertreter, Paul Elsser~ menschlieb -weiser 
KurfOrst hatte qut gelungene Passoqen, doch 
war seine Biederkelt der herrscherliehen 
Würde, die er verkörpern muß, ab!raql!cb. 
Die Une!nhcitlichkeit der Reqlo war spürbar 
lm ganzen Ensemble. Selten nur slegl<o der 
Autor. 

Josrt Fennekees die qroBe Bühne q...:hickt 
verkleinerndes schwarzweißes Srenartwn mit 

Frankfurt un 
märkl•ch~ Prospokten im H1 
dC'n Gei !Iot Klel'!!.ts Der Be.ifaÜtergrund atmet!:' 
fJ4lt Kl(•\st tmd den B~müh dc.s Publik.UITut 
Spieler, die achwiertgon: V unqen. der_ S<h,au· 
bnru:lt"n, konntu abe·r üb ersl) zum Bluhen 'ZU 

HoHnunq nidlt hinweqtii~~ un.d\la.~·I~. 
Morgen Erstaufführung in OsnabrUck 

• Versuchsstation St. Htlary• ist G 
braudlsatüdt, recht wirk - em ... 
!mem aktuellen Thema ~;itatw~~ 1~18 11~~ 
Qers~~tt, Im Mllteu interessant ist und etJge 

ua _aten d('s t.J,adttlonellcn cnglildu,m Kon 
versaltonsstockes tu nutzen wet8 Daß d . 
~utor Charte,• Morga.n, von Hause e.:~ 

omancier, cmigr. epische Ungeschiddich· 
hiten begoht, fallt weniger ins Gewicht als 
dte metaphysische Falschmünzerei und der 
fa.lsdlo geistige Zungcnsdtlag, mit denen er 

?:!!._M THEMA: 

Die Darmstädter Sechs 
E! acbefnt, als ~olHe ea unmöglich sein, der 

literarischen Knttk Im heutiqen Deutsd:lland 
res~e und dauerhafte Heimstatt zu qeben, SO• 

we_tt ale in etgens für sie ein.gerid\teten 
Ze1tunqen und Zeitsdlriften zu Hause ist. Vor 
Jahr und Taq hauchte .Die Literatur• ihr kur 
zes Leben aus: Wlederbelebunq5versudlc blie 
ben erfolqloo. Und nun kommt aus Darmstod 
die Nachricht, doß die .Neue literarlsdl 
Wett•, die in den wenigen Jahren ihres B 
stehen. a.ud\ l<hon einige Stürme hinter sl 
gebracht hatte, ihr Erscheinen .bis auf weil 
rea• elnqestellt habe. Frank Thleß aLs Heraus 
geber und dOI Re&ktlonskolleqiwn - Bcrn 
hard von Brenlano, Kasimlr E&dlmld, He 
Winfrled S.bals, Walter Schm1ele und Fr 
Usinqer - haben t.Me Vertragsverhä.ltnlss 
mit dem Montana-Verloag gelöst, und zw 
• wegen qrunds4tzllcher Dif[erenvm zwlscb 
Redaktion und Verlaq über die Honorienm 
der freien Mitarbeiter•. Das Bedauern üb 
das Verschwinden dJ.e.ser konservativen, q 
pflegten und ni<ilt selten anregenden hter 
ri.lcben Ze1t.&<hrift wird übertönt von sein 
Anlaß. Es ehrt H..-ousqeber und Redaktion 
holu-m Maße, <Wl "" die Konsequenzen 
der anscheinend unerträglich ge-worden 
Spannunq zwisdlen slth und dem Verl 
g""oqen haben. Und es ehrt ••• nochmals, 
aie ihre Existen-z: aufqeqeben heben, u 
der Solldantat willen, die sie mit den frei 
Mitarbeitern verbindet und .um de.~ Wür 


