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WIIIINBR PINCK: 
om 1. Theater: ....Aal ~tea nidtta Neue•··, mein 
ten let:ttes erfolgreiche. Vortrag1programm. 
en. z. Uteratur: .Fl11dten«JzJ4ge,' Gesammeltes 

aua 25 Leuu. YDD WU"IMir Finc:t. (Noa-5to~ 
BGc:b..-.;., Berlizt.Gnmew.ld, klrtcnlert mit 
Le.IDarOc:t.a aur 1.95 DM). 

3. Bildende Kuru.t: Meine Selbatllortltotur, 
n, die leb iJIUDu wteder gem lebe. 

~~~t 
-: AUilEaiT GOI!S: 

I. Dv Sflmdelllolln Gotte• ~ ltruce Mor~ 

=t. ·..:: _vn:_~lec:-::t g~~~ :~~ 
zugletdl - olhDbu, dd der Mnlch unter 
Gott der Nlilllcb Plr den Menschen Ist. Diee 

:m~ do:~~~.":~. A::n J::~~~~~ 
Jedea lllderen Lobpreises wOrdlg. 

2. Des ReJJef Ruth und Booa von Edwln 
Sdtarll, daa Anleg ct. Jüres lD der Ham
burger KWPthalle zu lebu. war. Hier bt das 
CiabemDbl der Uebuend10tterung 10 großer 
Kahnbett IIYJIJfettiert.l die zarte Krall de1 
altea blbu.cb.n Tutea iat g~nwlirtig in 
wahrer VolltommeDbelt. 

1. Zwei Vortrage und lD ihnen die Begeg· 
AUDf alt zwei O.tahe.a.,. ID denen d.. Wort 
Wkk.lklakeJt tat: Marl/n Bube11 P'r•nklurter 
Jt.eß Ober du Gaprieb a1a M6glldlkeft dK 
Friedeu, ei.D. Propheteowtlrt in unae.-.r Zeit. 
aad Cotl J. ButftitardU graaclaeigneuraler 
Vortrag Ober Grlllpaner und das M.a&. 

~~ 

Naturgeml.8 stehe lda •tark unter dem Ein· 

~~'! .. d~ol~!~h:~=-- .5~:~!;~!~t v.~: 
edlter Olcbter1 ergreifend euch de. oder vtel· 
leid:lt gerade da, wo seine 1tdrmt.die un
gelenke Hand die MOglldlketten d• Theater• 
llbersd:Jdb:t und Oberforderl 

Auf dem Gebiete dea Tbeat8N: Die ,.Soauner• 
nadltslrauin'"·IDnen.l.enmg YOD. Sellner in 
O&nDstadt. Eine b6cb&t pen6nlicbe, UD
befangene utrame Deutunq dH Werk•. dre 
bei mir zuerst auf auhnle Abwehr atte8. ldl. 
wurde uben.eugt durc:b die Tat8acba, daß 
Sellner zwe!fella. noteagetreu Shakeapeare• 
.Sommcrnad:l.tatraum• gespielt bat. Wird 
dlae Haupllorderung. die old:l.t so lelbllnr· 
stlndllcb lllt, wie man glauben sollte. erfQIIt, 
bin ld!. bereit, bkl zur aullersten Gruze dea 
Ex-perimentes mitzugeben. 

lo der bildendco KuMt: Die Begegnung mit 
dem Lebenswerk Eduard Bnrgheera, Auc:b ln 
diesem Werk ergibt aidl durm Jahre bin· 
durdl zwangs!Aufig, da8 _der Maler dort halten 
muft wo er augenbUdthd:l. trebt. W1eder un· 
Yerwed:Jselbar und sehr elgenwtlllg; aber 
wieder iat es die innere Z~an~lllufigkelt. die 
Notweadlgltelt ao zu aero, du:: rntdl Ober· 
zeu.qt hat 

~h~-
HANS !!GON HOLTiruSI!N: 

t. Lektüre: die 194.5 voo Mn Webrll her· 
ausgegebene Anthologie ~Deutsc:be Ba~odt-

~!~:r:~~r:~lw:gi~IO:!:~::~~~ G1~~~-~~ 
Krie!J6briefe gefallener Studenten 1939 b 

i945", Lynlr. von Trllkl, von der Vnng. Bredlt 
einige bisher unbekannte Gedtmte von Rllke 
Ferner· daa Buch .Do;~r junge Arbeiter vo 
beute• ' von Kar! Bednarik. Und oocb eins 
die scbledltbin vorbUdlid:J.e Gesam•leWtun 
der MaoeMe-Bibllothek. 

2 MtWit· das kanadisd:le Volkslied .A Ia 
clain font~lne" zwei ChOre von Mooteverdl, 
gesungen von. s'tudenten der Harvard-U~v~~
litäl. Geahwma ,.Porgy a.ad DeM", dle o -
berg-Varlatlonen. qesplelt von Karl Richter ln 

M~n:~:~ode KuMt: dat plötzllcbe .Etn~e_hen; 
•o~ Velasque:z und T.ume.r tn der NatJona 
Gallerv m London d•e lgypUsdte uod die 

'WJI.1 GROHMANN: Msyrlscbe Abteilunq des Louvre, eine Sd'lau-
Am atlrbtea bectDclnl*t bat midi ••tens fenalerd~koratton det Parller Modeha 

der InternatiODeie Koogrd der Kunstbistanker Ba~e;;:::~~r: Thereae Gtehse ln den .Retten•, 
ln Ou.bün. weil bei eüMer Celegenheh dle hlb· Friedrhh Doar.ln aiA Richter Adam (beldes ~~ 
:!!O::~U:r :et!rve;:'~.:O~ Müodaeo}, die Negertruppe 10 .Porgy eD 

---·-Pr~ ... ~~ ~-d~ ... Bool •tuo-ol aeu• (Ziegleld·Tbeater, New York) • 
·- uau ,__, _ -.u _ 5 PUm- llMhomon•, .Madame de • · 

-'· ---
1 
.... tb Ge .:h-"''-l ' die eraten '&Wel Ortual vor 

k.n. 1md ... ~ .... wu.tii.U uer • f~u• der Angst• dar brulllanlsctae PU11 
tpdda8putaer :o ~angacelro• • M~rll Schell ln • Solauge dt 

z .... _ die rc.diDI&y·A.....UUDq Ia da bl<tt•. bl 
P..U, die die lfo6e Zeh dn .BauhaiiMI. mit 6 Kabarett. Htlen Vita und du ErwemPT~ 
lhr• ...., aodl U:&lleU.O A..UkUDgMl der .Kleinen PrelheW in MBn<hen dll 

I......U. -:::llel:·~-----~----------



I!" 
es MARY WIGMANN: 
lg Hätte man mich nach den starksten Erleb

nissen des Jahres überhaupt qefraqt, so hieße 
die Antwort ohne jede<; Be<;innen : Eine Land 
schaft und eine menschliche Beqeqnunq. Aber 
das wollte man ja nicht wissen. 

Lileratur7 Da war das versöhnliche Kriegs
buch von Peter Bamm. Da waren ein paar mar
kante Formulierungen in .Ursprunq und 
Geqenwart" von Jean Gebser. Und da war 

li auch Steinbed<s .East of Eden" mit einem 
e Männerqespräch von fast biblischer Größe. 

Auf theatralischem Gebiet meldet sich die 
Berliner Inszenierung von Kafkas ,Schloß" -
und in Westdeutschland sah ich eine Auffüh
runq der ,Biuthochzeit" von Lorca. Sie konnte 
sich mit der Berliner Jnszenierunq nicht mes
sen. Aber das Stück selber, das • Werk" sprach 
in solcher Eindrinqlichkeit, in einer solchen 
dichterischen Kraft, die alles Ubriqe verqeS'Sen 
ließ und trotzdem • Theater" blieb. 

Bildende Kunst: ein kleines Bild von Goya. 
Ich hatte es hundertmal qesehen und seine 
exzentrisdte Dramatik bewundert. Aber ein
mal fiel die Abendsonne darauf und ließ etwas 
aufleudlten, was mich nicht nur vor das Bild, 
sondern mitten hinein führte. Auch die 
deutsche Kunstausstellunq in Luzern tritt auf 
den Plan, nicht so sehr um der einzelnen Bil
der und Plastiken willen, als um der Noblesse 
ihres Gesamteindrucks willen, der da.' 
,Deutsche" unterstrich, ohne aufdrinqlich zu 
sein. 

Viel und qute Musik/ Abqesehen von den 
Konzerten eme herausfordernd charmante 
InszeniPrunq der ,Abstrakten Oper Nr. I" von 
Boris Blacher und Werner Eqk in Mannheim. 

Auf dem Gebiet des Films: der auf Darstel
ler und Publikum in qleicher Weise brutal 
und rücksichtslos einpeitschende .Reporter des 
Satans". Und qanz qewiß nicht zuletzt, und in 

klaffendem Geqensatz zu der amerikanischen 
Bravour! der Unwiderstehliche, der Erschüt
ternde, der Traqiker des Films, Charlie. Chaplin 
in .Lime Liqht". 

Und im'ller und iminer wieder das erqrei
fende Mahnmal unserer Gedächlniskirche, in 
strahlendem Sonnenschein, bei strömendem 
Reqen, hinter Nebelsdtleiem, im faltlen Mond
lidtt. Und ddhinter ein Zukunftsbild, ein 
Wunschtraum: Mahnmal, das in die Zukunft 
weist, ein Tempel (e·r muß nicht durchaus 
Kirche sein!) breit qelaqert und vertikal hoch· 
stoßend, der Kühnheit eines sich aufschwin
qenden Gedankenfluqes entsprechend, trans
parent, qläsern, Sinnbild der weltverbinden• 
den Strebunqen, wie Berlin es haben müßte, 
mehr als jede andere Stadt in Europa. 

BRUNO E. WERNER: 

Gallery ~n New York und LUdwtq ;;:----.. 
pressiomsten-AURteUunq in Luzon11. 0

"- b_. 
zum ersten Male im Ausland zeigt' "'•II 11t 
bedeutenden Beitraq wtr zur ;• "''~ 
20. Jahrhunderts qeleistet haben. 11111\ ~ 

Der Film erlaubt am rasdteeten el 
wort: .The Beqq-ara Opera• mit Laurell4! ~ 
vier als Macky Messer und der M~ 0~ 
18. Jahrhunderts, ein ~llsd!er F ~ 
durch die Malerbrille Hoqarths gea~ 
wieder einmal die Fraqe aufwirft: ,. -. 
haben die Enqländer heute aoviel bew ~ 
den Charme qewonnenf ._, 

Schließlich Bücher: der .World-~ 
phic-Atlas", den der ehemalige deutsche 0.. 
ph1ke: Herber\ Bayer für die Contatoer Co.. 
poratlon qemacht hat: ein Meisterwerk, 
ches mit wissensdtaftlidter Akribie ablt111~ 
qeoqraphisdte Beqriffe in eine ec:Mn;~ 
schaulidtkeit vereetzt. - In die~~e~~~ ~ 

Die stärksten Eindrü<ke 1953 sind davon be
stimmt, daß ich mich fast das Jahr in den Ver· 
einiqten Staaten aufqehalten habe. 

bli<k brinqt die Post aus Deutsdi.Iud Wll1 
Grobmanns Beitraq zu der Suhrk~~~~~~~t._ 
.Zwischen den beiden Krleqen": .BU~ 
und Architektur". Endlich ein deutsch• Wen 
über die GeqenwartskUII6t und nl<h -
qem Blättern scheint es mit Anstand c11e 
wichtiqste Darstellunq, die in den letzieil ~ 
ren erschienen ist. 

Das stärkste Theatererlebnis brachte die 
Broadwayaufführunq des qroßen Reqisseurs 
Elia Kazan von Tennessy Williams .Camjno 
Real". Anqesichts die'Ser dämonischen Spieluhr
inszenierunq war man qeneigt, Einwände qeqen 
das Schauspiel selbst zurückzustellen. 

Der stärkste küMtlerische Eindruck war die 
Paui-Kiee-AUS6tellun.q der Curt-Vallentin-


