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Berlin als Mythos z 

dem 

;:a~ Irn .. Haus am Waldsee ist das Lebens
den werk des Malers Werner Heldt ausqestellt, 
ge- der am 3. Oktober, kurz vor Vollendung seines 
~ne 50. Lebensjahres, auf Ischia starb. uDter den 
der l35 Arbeiten befinden sich kaum mehr als ein 
1'an ~~lrbe~. Dutzend, die entbehrlich gewesen 

Heldt hat Berlin mit seinem WeTk ein Denk· 
~e- mal ~esetzt und kein anderes Thema gekannt 
er, als dle Stadt seiner Geburt und seines Lebens. 
~u- Sie laq für ihn ,.am Meer•, sidler im Herzen 
in... der Welt. Ihre Häuser W~aren Attrappen, ihre 
on leeren Straßen Bänder, lhre Bäume Rund
as s_cheiben, a•lles hinter einem Repoussoir 
jll} hegend, das er qern als Stilleben bezeichnete. 
it- Gelegent!kh wUrden die Häuser und Straßen 

~e
a' selbst zur Nature morte, oder besser ihre 

Formen und Farben, die Heldt so bestimmte, 
daß er mit ihnen verfahren konnte wie der 

'h Kubist der synthetisdlen Epoche. Die besten 
~r Bilder Heldrt:s zeiqen eine innere Verwandt~ 
bJ schaft mit Juan Gris. 
~ Ein großes Wort, denn auf einmal träte der 
r- Berliner Maler in das Licht der Geschichte, 
e WÜrde beiträgig zur europäischen Malerei. 
5 Wäre er ein deutsd:ler Utrillo, wie manche 

~ 
glauben, zählte er nicht, aber Held! berührte 
nid::lt das Interessante, sondern die Nüchtern· 
heit, nicht die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis
kirche mit Zoo und Kurfürstendamm, sondern 
die Klosterstra•ße, ein Ru.inenviertel, ein paar 
kahle Wände. Aus den Flächen und Plänen, 
die er stellt, zieht und dreht, aus den Farben, 
die er ihnen andichtet, komponiert er Bilder, 
die er .Berliner Straße" oder .. Stilleben mit 
Häusern• oder .,Sommer• nennt, die er aber 
ebenso Kompositionen nennen könnte, und 
einmal tut er es auch (.Komposition mit 
weißem Kreis' !952). Er hat wohl selbst ge
spürt, daß seine Zukunft im Artistischen liege, 
nicht im Sentimentalen. Ein besseres künst
lerisches Klima, s~qen wir Paris, hätte mehr 
aus ihm herausgeholt, hier war Heldt schon 
froh, gekauft zu werden und vegetieren zu 
kennen. · 

Die Ausstellunq enthalt mehr Bilder, als 
man erwarten konnte. Wuum sah man s1e 

Gedächtnisausstellung W emer Heldt Ur 

nie? 1947 war die letzte Ausstellunq bel 
Anja Bremer. Seit{lem hat Heldt viel Gutes 
gemalt, wie man _jetzt sieht, aber beinahe 
alles ist anscheinend von der Staffelei über 
den Kunsthändler in Privatbesitz qelanqt. 
Wie schade, daß aus der geplanten Geburtc;~ 
tagsveranstaltung, die für Heldt eine qroße 
Genugtuung qeworden wäTe, eine Geddchtnis
ausstellunq wurde! 

Die 
des einqesdllo~enen Raumes hemmt ihn, Rott 
fiädüq zu denken. Das aber ist sein Ztel, auch Pflege 
wenn es bis 1951. sogar _bis 1952, n.orn immer P~ogr; 
Landsdtaften gibt, die Ved~ten sm1, Obe~- gebü.t 
sidl.tcn, vom ,,Motiv• mitbestunmt. Gerade 11e er ei 

Der Maler Heldt ist innerhalb der Berliner 
Malerei ein singulärer Fall. Er beginnt vier
undzwanziqjähriq mit romantischen Straßen~ 
Iandschaften, denen der Vollmond, eine Gas
laterne oder die Morqenröte etwas q~soen
stisdl Leeres qibt. Es ist ein Umweq Uher 
mehlmalerische Werte, also räumt Hehlt die 
Land.;chaft aus, läßt die Sonne alle Ed<en und 
Rundungen ausleudllen, läßt einen Radfahrer 
über das breite Straßenband fahren, damit es 
nodl leerer wird, rückt den Horizont hinauf, 
wählt qanz helle Farben. Antlromantik? Sicher 
liegt das Gefühl iln "Oktobertaq• (1929) schon 
im Bildnerischen, nicht im Thema. UtriUo ist 
für das Publikum attraktiver, also malt Held\ 
1~30 in Paris seinen Utrillo, .,Die rosa 
Mauer". Nur einen! Diese Gassen mit Gärten 
hmter der Mauer und mit Straßen bäumen sind 
mcht seine Natur, auch Mallorca nicht, und 
die ,.Interieurs"' a.m wenigsten. Der Kubus 

wa;:i~ ~~50be,;::::~:~:~ die Stille~en, .mit ~:~~. 
Häuserausbli<ken • und mit Mandohnen cxler mati 
was es sei im Vordergrund, das Oeuvre und Regi1 
führen zu den meisterlichen Arbeiten .. von auf{\ 
1952 bis 1954. Die Steigerun~ ist so auffatlig, laq 
d.aß mC:Ln versucht ist, an etne Abnt.~.nCf. des sdte 
frühen Todes bei Hel'dt z.u qla.uben. M1t emem end< 
seltenen Raffinement beginnt er, aus der b~sh 
Guckk.aslenbühne eine Reliefbühne zu machen, das 
die Reihen der Häuserkuben in Faltkartons luti· 
von bestimmter Größe und Farbe zu ve~an- un~ 
dein, die er schräq oder gerade s.tellt, Wle er Her 
es gerade braudlt, um damit ftel z~ k.ompo- r 
nieten. Dte Gegenstände werden rucilt abq~- lun 
sdtafft, vorn lieqt ein großes . Blatt, em Vo 
Instrument, ein Trümmerblock, dahmter stehen St::l 

die Hduserflächen, oder ciarü0er1 ~esser wi 
cLaniber. Denn Heldt bleibt jetzt qanz m der rot 
Fläche, die er höchst abwechslungsreic:h dur~- mE 
gestaltet. kall·weiß läßt oder poetlsch ~t de 
einem rosa Fleck belebt, marmoTiert oder ~Jt .(:r 
Farbpunkten perforiert, leicht nach vor~ netgt, D 
schräq stellt od~r rhythmisch nebenemander e,c 

aufreiht wie Ziehha•rmonika[ächer. h 
Dos ist nicht Abstraktion, sondern Meta- p 

morphose des Gegenstands und Gleichniskraft. 5 Herold Kraus als Knusperhexe Bei Heldt sagen die Gegenstände noch. etwas 
aus. Gut, daß es das auch gibt! Also Stilleben, 
die Berlin bedeuten, Bilder, die aus einwand- d 
freien Kunstelementen ein Stüd< Wirklichkeit r 
aufbauen. Jedes Bild von Heldt ist Berlin, 
aber dieses Berlin steht nicht im Baedeker, 
sondern im Kunstwörterbuch unter dem Titel 1 

Humperdincks Märchenoper .,Hänsel und 
GreteJ• ist wieder in den Spielplan der Städti· 
sehen Oper aufgenommen worden. Inszenie
rung und Bühnenbild sind nahezu unverändert 
geblieben, dagegen ergaben sich kleinere 
Akzentverschiebungen durch einige Umbeset· 
zungen, 'Unter denen die Oberantwortunq der 
Altpartie der Knusperhexe an den Tenor 
Herold Kraus die erstaunlichste war. Lo
gischerweise hätte die Partie einem. ßd"iton 
übergeben werden müssen, denn fUr einen 
Tenor liegt sie trotz der Versetzunq um eine 
Oktave entschieden zu tief, so daß Kraus 

,Mythos'. . . . . 
Heldts Freund GiJJes mythologislert, maem 

er Orpheus an die Tore klopfen laßt, Heldt 
erstellt die Bühne, die Orpheus betreten 
könnte, wenn er wollte. Er will nicht. GiUes 
liebt den Gesanq. Held\ liebt die Leere. Da< 
Numinose aber ergreift nicht weniger ais des 
Orpheus Musik. Will Grohmann 
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