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Nordlicht über einer Weit in Feldgrau. wenn alte Theat~ rhau 

den Kri"g h inter sid! her und über die Welt gesd!J,ppt Die be1den nächsten Nordltd!ter erlebtf' Im 1n Berltn. Jahre zur0c1tvenetzt '' 
h3t. Das eine kurz nad! 1945 von der Halenseebrüdte aus. Das Der G dank , aus 

Zw l<d!endurd! das Nordlicht. Tiefversd!nf'ite Straf11m letzte, vor wen igen Nächten , Ist allerdings al s opllad!es Musical zu machen, ha 
und klirrender Frost. Das gehört~ damals nod! zu einem PHänomen nur im Endstadium zu rQir gedrungen. des. Die Zlrku aa tmosp 
redl ten Winter. Die Eltern waren, wie immer in dramati· Im hatte unter der Lese lampe mit einem vor kunem sozusagen nad! Mus ik 
•die n Momenten, außer Haus, weit weg mit dem Sdllitten erschienenen Mozart-Bud! gesenen und ml• · üb"! :! ! ~ wie man seit dem erf 
au f irgendeinem Rittergut. Unsere polnischen Mägde Lebensto rhe it dieses last nod! im J ünglingsalt er verstor· w~!ß , Ober'teld!l id! Vo 
Sophie und Hedla aber rissen uns panisch aus den Betten, benen Meiste rs gequält, dem wie keinem anderen die W ll rze jed 1 Musicals 
und dann durften wir in das Erkerzimmer. Die Mädchen Liebe und die Bewwnderung der Nad!epocben gehört. tOr hurtige und turbul 
nüsterten GebetP., meine nod! sehr kleinen Sdlwestern Als man mim vor. me ine1n Bud! wegrief, war das Nord · batik. Glei chsam am R 
w1mmerten weinerlich, U • d im, acht· oder neunjährig, Jtd!t sd:lon im Sd1winden. Wie ein spätes Abendrot vernoll Iid! ln d r Zirkusman 
:o. üdi!e ii ä di i :iner vernünftigen Ei~dän.mg des "-A'.lberr:dcn e:r am Horit"nt. Momente. ADer 01 e j 

roten Glutke_ms hinter_ der. W_iese und der präd!tig•m Dämor.en, meint Goelhe, hällen .die Weil mll Mozart nld!t die des allen Sd!1 
Slrah lunge., 10 Turmahngrun, 10 . Odter_. 10 VIolett , !f•e geneckt, indem sie ihr du Vollkommene gezeigt und gleldl aus dem herrlichen Se 
bundel weiSe uber den ganzen H".nzont fingerten . . wieder zurückgezogen• hätten. Musica l werden mOIIte, 

Als der dunkelrote Glutkern plotzhd! zerbarst, um gle1d! Dämonen aud! scheinen uns diese Nordlichter zu I da6 "Ludlm•yers .Kath 
da rauf in den Brechungen des .. b~nten Strahlenhehles zu I sd!idten, die, scheinbar regellos, df'n Nachthimmel mit I Musik zu unterlegen I 
:~~~~~.~~~: . 5~~!~-et~~ .. ~~~ .. ~,:.d~e~~ ft v~: ... :'~~~r !n~:! gleißenden Strahlen und glühenden Farben übendlw~m .. l ~!u!volle ~~n!dtlidl~,e 
y.-.;n..o ••. u.u:.•• · •. • <J. ~ ....... , _ .............. . ...... ~ J ... ... ; ... •• -H ·· - ::t• -- -- · men. um gleidt da raut .. zuruc:kgezogen zu werücu'"' , vuue J •••E:•Odramchi-.... ,.: g ... n .. c 
uns bloß gnad•g, o Herr und Helland I . .. eine Spur zu hinterlassen. kommt, da ist ea bei Z1 

D1e Weil besteht heule nod!, w1e man s1d! ul;erzeugen 
kann. Aber wir Kinder mußten uns nod! eine Reihe von 
Gruselgesd!id!ten anhören, in denen <l ie verw.irrten 

i.;gde sid! überboten. Moritaten von Hc,xen und R1esen· 
s.a 1dmandem, von Pestiienzen und ""iassenmorden, von 
Werwölfen, GespeQ5tern uod Leirnenfre•sern, daß uns 
g•nz übel wurde. Das schwänesie Mittelalter mit seinf'., 

Der humanitäre Blick auf d 
Zum 65. Geburtstag \Ton Walther von Hol 

Urimgsten schien über uns hereingebrochen zu >ein . . W ie seine Freunde Werner Bergen!}ruen, Frank Thless seele, bei der erdrüdte· 
Am nächsten Morgen _stellte uns..r Vater d•e L:ge ~"!ä und Sieglrif!d von Vegesadt balhsd!·.r Herkunft , aber in Iid! allzumensd!lld!, d 

der her. und später erk.lart"' u_ns unser Klasdseßnled . re~ a Blankenburg (Harz! heute vor 65 .T ahren am 29. Januar weil die e• sie in Un 
so PIO Nordlu:hl ganz na turbd! se1, und a 1e atur H 11 d · t ttl 'd! könnte und die von 
uberhaupt sehr natürlidl wäre, wenn ;:ud:l nicht immer be· 1892 geboren, hat Wallher von o ~ n er selße s a I e kö ' d W 9 zur I 
greiflidl. . . . . _ • ~~m.~~n~~: Obwohl .er 1954 ~u~. ~.rä s t .ie~ten d~r -~-~u.,~~~ 7 11 n::,~~-:n ry~>h~•• •• , 

·-- Füf miOllialte die Nordhü'll-NaUTI KEHlE amre·n:rr•l?T-~"Trerv~~\!rmg-tmy yc ... nn ...-. \. .IUQ '-· ·~"' u '\;n ' • .. ~ .. t was er selber den .. t 
n P n ,t'lc:_ P inP _t1,Prl:-• OhrfP_i_n-;- ~or:a HPtiL._- ~·~ i~ ·"·~ Al~7'1 I 7.-!"tru_"'~ rlQ .. ,.,:!!.~~ n ......... ~,.r o~~~~ ~ ··h li_\r , .... 1'1 __ ,.. ~~. n .... .. ,~ . .... g enannt hat. .. Es wld 
frech mit ihren näd!thd!en Sdlauergesdud!ten aufzog. Akadem1e fur Spractre und D•d!tung, also rf'prasentah_ven Titel eines seiner Ietzt 

Das zweite Nordlicht meines Lebens trat in Nord· Organisationen, angehört, hat er, nachdem er vor uber 
sdlleswig auf midi zu, im enten Weltkrieg. Im war einer dreieinhalb Jahn:ehnten mit der Produktion von dreißig 
Flak-Batterie zugeteilt und sall als Wadihabender _Im Romanen, Erzählungen und No~ellen begonnen hatte, nie Kki-M Ktlflz~ii 
Vorderraum unserer langgezogenen Baradle und sd!neb die Humanilät verleugnet, sein~ wohl in erdrückender 
oder las Gedirnte - eins von beiden tat idl damals Ueberzahl weiblichen Leser vor einer Begegnung mit dem 
1mmer - , als der bayerio;che Wadltposlen, der sid! Im Phänomen des immer beunruhi~enden Geistes zu . be· 
Küstenland von Nordsdl.leswig fut wie auf einem frem· wahren. Er führte sie, im Gegensatz zu denen, deren 
den Erdteil fühlte, mit dem Ausnaf: .Die Engländer Denkmäler auf der großen Reim sstraße deutsmer E" ik 
kemma t• hereiDgea1üm kam. Nadldem er Lult gesdlöp_ft stehen, niema ls in Labyrinthe und Abgründe hinein. Se10e 
hatte, erglnzte er seine Meldung mit der Mutmallu_ng: d1e geistreidl-witzige Intelligenz, der aud! aphoristische Fo~
f indlidle Flotte würfe .griec:hisdlea Feuer• vor a1d:l her, mulieruogen gelicgen können, sein unverwüstlicher Opb· 
Ü •~ in~iu Rüm uuü SyH. at"Cr.~ü ::,C;citi iü Hdltc:: F!::::- masmus, der nie Gen 5pa.ö a.m Leben "eriieri und Ä. t!i ue 
meo und wir alle würden bald zu lebenden Fadlein wer- Lust am Moraii~eren oder an leidensdlattlid!er, geistig 
den wie die armen Seelen im Fegefeuer. motivierter Geselladlaftakrltik verspürt , sein Sinn für die 

ldl trat heraus und wh die pridltig5te Himmela-lllumi- Pikanterie wohltemperierter Erotik und sein Wissen von 
nat ion, die sldl vonteilen llJit. Wieder, aber in gewalti!!er der unzerstörbaren Anziehungskraft selbst unwahud!e in· 
Steigerung, erlebte idl d .. Farbeo·Pbilloalen -ioer K1o- lidler Happ)·End·Lösuogen für mensd:llidle Situations· 
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prol-'eme - all das prädestiniert ihn zum erfolgreimen 
Ma •• eur von Seelen, die in df' r scharfen Zugluft des 
modernen Daseins rheumatisdl It!id!l erkrankt sind. 

Wie es lu!ißl, mußte Wallher von HollaDder nadl :len 
großen Erfolgen, d ie seine Bücher .,0!:1' Mensdl uber 

t 
viemg" und .,Da5 Leben zu Zweien" wa~en , Ehe ;>•ed!· 
stunden abhalten. Ein rundes Dutzend F1lmwerke, aum 
Hörspiel• uJid viele Rundfunkvorträge festigten seinen 

----------------~.:------ Ruf &Ia Kenner der Mell5d:leo- besonders de~ Frauen· 

Mathematik ist höchste Poesie 
Max-Bill-Ausstdlung in der .,Neuen Sammlung" in München 

.. ...._ tenz und als Reservoir einerneuen Th::matik. Mathemat ik . · . I ist die hödlste Poesie, meinte Novalis vor I~ Jahren. Es 
Ein Hilus wta • !>Ia Naue Sammlun!!. in Mundien _bitten gibt ein Bild daß .Konstru ktion mit zwei ä t nlid!en Gr;!n· 

wir allCilgem. Der .WerkbuAd• bemüht aldlln Berlin Mit zeo• heiJII u~d eine Metall-Plastik .Sed!•ed<.ige Fhd!e im 
ldngem darWil, 1bar bl8ber erfolglos. Wu ~· Eckstein an Raum• . Das Geheimnis ihrer Konzeption ble ;ot so geheim· 
AuuteUungen ~ Ardlltektur und 81Dnvoller Um- ol8voll wie dlls . romantisdler • Werke, nu: dall Bills Ak· 
weltgmaltuog an der lsu •.ctlt. kao!' lldl -~ luseo. tuelltlt in andere Bewufltseinsbereld!e drlingt. 
Gegenw rtig llt der Sdlwe~ M_u: B1l~ , der Grüllder _der Filr d ie praktisdle Tätigkeit erkannte Bill den Wert der 
.H<>dlsdlula fi1r Gntaltuog ~ Ulm, ~t MiDeD Arbe•te_n matbamatisdlen Denkform als Basis der Exaktheit und 
und ~tw(Jrfen aus allen Ceb~eten Hllles Sdlaffeu Mit Endgültigke it. Eine Werk&eidlnung si r;ht bei ihm wie eln_e 
1930 emguogeo. wi-dlaJ! lid!e Zeichnung aus, was aber ihrer Sdlönhe1t 

Den: 
DAS ANDENKEN W 

te" die PhUharmoniker 
ten Symphonie. Ihre J. 
rend der Festwochen 19~ 
iJmgentenpoGIW!ll a .. 
m4mtnis yeulh•b;;u. W 
ze!l aal der Mutikhodi 
in den Bann Ihrer ged 
Stimmung, wieder r lll 
midlt1g Outenden Stei~ 
gedrlngten Klanggtpfe 
allem die feinen, stillen 
Lyrik dn ID ratnn. d 
Andante wmpUca UJid 
Sd!atten piel gei ternd« 

anze Doi<Uinnt einer 
um die Spradle der Zet 
den festgeprägten For: 
kennt. Dall der Peuönl 
rend zur Geltung kam, • 
7 ~ danken, der sidl 1n t 
Identifizierte. War Jodl 
Verwancltsdnft oid!t t 
G~lstes, Iets deutlldl, 1 
sein ge te1gert : derKoR 
begeisterter, mit aidler 
Dimensionen der Form 
Nuance von Klang und 
Das Orc!lester folgte d1 
da• Aeullerste an rein.1 
strahlendem BIAserglan 
Klavierkonzert Mozart• 
mit bezaubernder Natü 
kaprW6s beschwingt vo 
Auftrieb und sdlarfgezc 
llonzert nid:lt nur ein Al 
der 1.\eatätlgung und de 
preten, die tkn Geilt d< 
bewahren, 10 J•t Eugen 

Mn Bill giDg 1929 vo:a &uhau ab ud baut.e aid:l keiMD Abbruch tut. Die Stufenfolge iat nicht Material, 
1932 iD Zilrldl e in Wohn· W1CI Atelierbaua. Seildem ist er Funktion, Form,' sondern vorsdlöplerisdle Idee, Beredt· 
immer -br eiD fllhranda8 Mit9Ued des .Sdlwelaer Werk· DUilf und Entwicklung, Gestalt. ' DeODu. 
buftdes• uod der .a..·. der .Coagrta loterutiouu BUI Ist eine IVllthetiGdle Begabung. von Natur, aber ~o!ANCP..EM JUNGE!\ 
il '.:Udlltectli.a ~iiii· yewurden. biii yebeui, i'toduki· auda vom geistigen Tremlng her. Am Bauhaus vertrat den Kunstamt zum erstell S 
formen entwtck81t wie Sdlral"-udlineD. Lampen. Sitz· ~oken der Svnthese am nad!drlld<.lidllten Kalldioslty. holten und mandie we1 
mObal. lwt Typop.,.._ IIIICi Plakate gemadat, prig~~&~~i Iu stand Bill s~hr nahe, er hat audl seiDe Schriften neu Ursula Freudellberg, 
uoel gut f--asert ~ 10 e.iD Budl llber clla heraa.gegeben. Für Kandinsky war diese Synthese aber verfiiqt über eine ug 
.Neue form•, hal ala Plutllter 11114 Maler Erfolg gehabt ..a.r At.tl.mmuog der Kilnale aufeinander und Zuwm- aber d ie Flhi9kat, den 
\!nd auf der IMaaaM 111 Slo PaW. 1151 deA 9roha Prell -'aug mit der Wi-osdlaft, für Bill 11t sie .Durdldnn· Zu Glucb OrpbaUMrie 
für "--lk ......._ IlD arfolgNidllr W... Mir._ Ge- C' 11M reiD Schöpferildleo und des ugewandteo Sd!ef· Atembögen gewiiDsc:bt. 
g....O ._ t' •ua. .U. '-t MI U.- .._ alt dell! Celst der Wirklidlltelt und der Wabrhe.lt l<hoo iofolge da zu" 
glakMa Ci.e.t ._V ......... 1111111 ._ ~ • • Wollta -n von •- .sw• bei Ihm tipreöen. 10 llriiJite seidmeten Begletter W 
eia llltl _. ... ..._ ~ ellhrirft, .... - iJu1 llllt Gottfrled s.m ala .die oadt eulee gawan- qeeaoalidte UDie 1llld 
Ji~ .;;-;;.;;;s • ..-...m .-.r iiliöiii S"o.iilil.. ~ ... Wlrltlldlkeit• baeldl-. Wlrltlidlkelt ala Inbegriff Ihm &u kurz. DM Te 
ai* .. A • 1 Ia ....._ • ela1Mit166 - ... ....... wu uu Im lnnerst.eo bawegt, :augleldl aber auch Kcmartaaal JaUl aber cl 
10 R S 0 ....... WU al8 ... Unlv..U. ID UDd euJier UIIS wirkt. Wort, nldlt Ia del Geat• 

BW w .. ...._ ._ w.n ._ ..... ,,_ erfallnB. 0. aodl nldlt Fünfllglihrlfa l.t weit davoa entfernt .rer- Anaeu- SctDar-TieM 
Wu • .... Ia ._ K-.& - ........_ - ... .... .._- a Min, er 6herrasc:bte bllhar jedes Ja_lar mit . ~~e~~• tl_sc:b . lal!lrpr......, s-. 
....._ ._ art •1111~ ~ u ......_..,.. ud uwwartetu Anflogen. · Will~ 1 aiMU--. ......_, 1 


