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W erner Heldt gestorben 
Soeben erreldlt uns die Nachricht, daß 

Wemer Heldt auf hchia e-ine• plötzlichen 
Todea g-estorben Ist. Er wäre am 17. Novem
ber 50 Jahre l!lt geworden, und 1elne Freunde 
bereiteten •chon die Gel1tlrt•tagsfeler vor. 
Nun h11t ein Gehirnschlag am -4 Oktober den 
Sc:hlußstrJdt unter e!ne künstlerltche Entwlc.k· 
Jung gl.'selzt, die zwe.r wenig reich fln Ober· 
raschungcn, aber um so reiche r an echter 
Intensität war. 

Heldt war Berliner nkht nur von Geburt. 
Was er qeschaffen hat, ist ein Denkmol der 
häßlichen Weltstadt, dte Heldt Uebte, weil er 
Ihr l.!pferes Herz nodt ln den armen Gassen 
und auf den gespenstisch leeren Plälzen sdlia8 

gen hörte, well er auf cl.le öden H4ullerwände 
setn eigenes Leben und Schldtsal aufgeschrie
ben hu. Er war ein sehr unbürgerlldler 
M~scb, ein Bohemien san• phra6e, der sich 

m o t te 

Warum? Weil das Stück sehr solide gebaut 
1st, weil e1 Rollen hat und weil im Gegensatz 
zur Wortkomik dta Situationskomik sdlon 
.echt ist. So ist es !dlon in den dichtbealedel· 
'ten Quarllcren: Oble. Nachrede, Zank, Be
li!lchubsere!, Erolik, Ohrfeigen und kleine Straf· 
taten grassieren, und das Geridlt greift Ins 
!Privat~, wu .feinere Kreise• ln der Reqel zu 
tverme1deo wis1en. - Und schließlidt Happy· 
l:nd. 

Der Regisseur Wllli Sdmonn konnte sieb 
~ier mit Recht aur dle Funktion elnea .tbea· 
~raliachen Verkf!hrtsd:JUtzml!lnns• beschr!lnken. 
Er batte auf-zupas11en, daß dJe Stichworte, dle 
~b- und Zug.!lnge rld:ttlq k~:~men. Werner 
Viktor Töi/Jinq, der Bühnenbildner, stellte 
hs Plüschsofa auf den rid1tiqen Platz. lm 
lbrigen spielte sicl} dlls StUck. b.~i vorzüg-

den Teufel um Anerkl!'nnunq und get;lchMle 
Existenz scherte und der trot.zdf'm mit den 
Cesidlerlcn Freundsdtl!ft hiell. Er beneidete 
5ie nldll um Ihren profcuionellcn Ruhm und 
hatte es aud!. nldll nöllg, denn er war sldl 
&einer Le1slun!l bewußt. Niemand h11l Bcrlln 
so qut als Maler verstanden wie 1-!eldt, &O 
drtlldJ. Ieine kalte Sonne über dem öden 
Häusermeer und auf telncn nadden Pt~.uaden 
gemalt. Dabei war er Poet und relmtP. Liebe 
auf Rosa und Zuversldtt auf Grün. In den 
schwarzen Höhlen der Fenster wohnte der 
Tod, aber leibst em Begrä.bnb wurde bel 
Heldt zu einer Ballade frei nach Vlllon. 

In seiner Kunst war Heldt atets diuipH
niert, mit dem Leben ging er wemger ökono
misch um. Nun hat er .dJe Rechnung bezahlt. 
Er hätle in Berlln sterben sollen, dd1 bHeb 
ihm versagt. Freund0 rogeo lhn ln beiter Ab· 
sldtt nadl Ischia, wo er im Kreise von Maler· 
koilegen, wie Wcrner Gllles, &idl erholen 
sollte. Die beißen Quellen tat.en ihm. gut und 
befrei11m Ihn, wie er nodl Berlin sduleb, von 
allen Schladc:en det Alkohols und dN trüben 
Launen, denen zu begegnen auch ihm nldll 
e rapart blieb. 

Der Absdlied von Berlin w.u ibm dieimal 
buondeu schwer geworden. Ab er vom Bahn
hof Zoo abfuhr, war! er einen letz.ten Blick 
auf seine Stammkneipe in der Kantllnße, 
auf .Mutter Barfuß", bei der er taqlich zu 
Gast war, und w!re arn liebsten wieder aus· 
gestiegen .• Neapel sehen u.nd derben · war 
ihm eine dumme Redensart. Berlin war seine 
Heimat und tauBendmal schöner, Darum soll 
er audJ. hier begraben werden. Wie sich da-1 
ermöglichen läßt, steht noch dahin; aber man 
wird wohl einsehen, daß es sich h.ter um eine 
Ehrenschuld handeil Sicher bt, daß zu aelner 
Beisetzunq viele Menschen kommen werden, 
die mit Kunst nichts zu tun haben, und über 
d1e würde sich Heldt am meisten freuen. Und 
man wird Bach aplelen, seinen Lieblinglikom8 

ponisten. Auch dies ein Widersprudl, der den 
Menschen Heldt reicher und seine Bilder ver8 

s tändlidle r machen kann. wm Gtohmann 


