
Eir~e Meisterin des mimisehen Tan:res 
Der mimische Ausdrucit 

eines Gefühls, die Wurzel 
alles dramatischen Gc
staltens, steht auch . am 
Antang der Tanzkunst u. 
bleibt ihr Mutterboden, 
mag sich auch die Choreo 
graphie Im klassischen 
Ballett noch so weit in d. 
Sphären einer abstrakten 
li eberwindung der Erden
schwere erheben. Deborah 
Hertonoffs Grösse berunt 
in erster Linie darauc, 
dass sie bei aller souvera
nen Beherrschung deJ' 
Technik den tiefsten Ge
halt Ihres Schaffens ste'.s 
aus diesem allgemein. 
menschlichen Urgrund g'3-
winnt Bei aller Verwand
lungsfähigkeit, die sie be
sitzt, bestimmt ihre star
ke Persönlichkeit ihren 
künstlerischen Stil und 
bringt den unvergessli
chen Eindruck hervor, der 
die bunte Fülle Ihrer viel-

gestaltlgen Darbietungen 
zur Einheit zusammen
schliesst. 

Ihr jüngster Tanzabeml 
Im Ohel-Theater zeigte s.e 
auf der Höhe ihrer kör
perlichen und seelischen 
Leistungskraft. Die ganze 
Skala menschlicher Emp
findungen, von der tief
sten Tragik im Erlebe:-:~ 
unseres Volks-Schicksals 
("In Memoriam") über d. 
heroischen Aufschwung in 
Befreiung und Errettung 
("Exodus") und im Auf
bau einer neuen We.t 
("Frauen des Emek") bi.;; 
zur derben Komik ("Der 
erste Ball", "Typen allf 
einer jüdischen Hochzeit") 
weiss sie anzu~chlagen u. 
zum anschaulichsten Bi!· 
de zu konzentrieren. Die 
rhythmisch-räumliche Be
seelung, die von ihrem 
Körper, ihren Gesten und 
ihrer Mimi.k ausgeht, 
durchdringt d~lf Kostüm', 

die Begleitmusik, die De
koration so völlig, dass ei 
ne vollendete Harmonie 
entsteht. Die ausserordent 
liehe Feinheit und We~il~ 
helt in der Verwendung 
des Details kann hle:
nlcht analysiert werden. 
Sie zeigt sich am gro3sar
tigsten in der psychologl· 
sehen Vertiefung einer .Si
tuation, so besonders tn 
den "Erinnerungen einer 
Tänzerin" und dem er· 
schütternden "Strassen. 
Mädchen" 

Man m/}chte wünschen, 
dass Deborah Bertonofl 
Ihre bewunderungswürdi
ge Kunst der Menschen
Darstellung, die sich ill 
Ihren bisherigen Program 
men aus E:nzelbildern re · 
genbogen-artig entfaltet. 
einmal in einer grossen 
Aufgabe gleichsam lm vol 
len Sonnenlicht ihres .r l.· 
lentes offenbaren könn~tl. 

Dr. PaQJ X.an4au 



Klarlg Und ,S~hat~en 
.. Mu.iktatebuc:h von M'A X B R 0 D 

s. Prokofieffs neueate ,• ··Nel,ltand Inmitten halb-·---
Klaviersonate (sie trägt' vergessener Pracht" 
die Nummer 8) ist 194\l ~ so könnte man auch 
erschienen und hat aie Dwora Bertonoffs mimi
Opuszahl ·84. Es dürfte sehen Abend charakterl-'; 
sich also um eines ier sieren. Ich spreche nicht\ 
jüngsten Werke des ge- ·yruf Hlrer Tal}zkunst, ini 
nlalen Mannes handeln · ~r ich von Kenntnis un..:: 
g_ egenüber dem kürzli:::l; nerschaft ·t -T I ., Wei ent-
IQn e -Aviv gespielten L , Hin. Ich spreche nur 

uartett op. 50 zeigt Jie 'Von dramatischen 
Klaviersonate jedenfalls, 1- :We f~ ,die_ aus. Ge 
dass der Komponist w1-e- 1 bärd ifte' · ais ;ikJlehe 
der aus dem Eklektizig- ' 
mu.; herausgefunden hat dem Alltag angehören 
und den Weg zu sich_ eil).e neue unerhörte Aus: 
selbst schliesslich nicht druckskraft zu ziehen 
verfehlt. Das Werk bilde- welss. Das Verhüllen des 
te das Hauptstück im Gesichts etwa, das Abneh 
Klavierabend Frank Pol· men eines Tuches vom 
laks, der seine volle Md- t1esicht, das gehemmte 
sterschaft gerade in der Schreiten, das zusammen 
durchsichtigen, mit fein- si~ken all das, . was 
stem Verständnis heraus- Wir schon hundertmal zu 
g~meisselten Darbietung sehen geglaubt haben, 
emes so schwierigen A•tf sehen wir bei Dwora Ber 
baus zeigen konnte tonoff neu und es bedeu-

Die Themen und ihre tet plötzlich, wie von ei
kunstvollen Verflechtun- nem geheimnisvollen Licht 
gen lagen bei dieser strahl getroffen: Klage 
scharf profilierten Inter- um unsere Toten in der 
pretation dem Hörer klar Golah - oder "Knecht-
vor den Sinnen. Sowohl schaft in Aegypten". 
der melodiöse Schwung Den Hauptakzent in 
des ersten Motivs das der eigenartigen Kunst 
mit seinen fünf Takten dieser Frau sehe ich aber 
gar nicht leicht zu übflr- nicht in ihren patheti
blicken ist, wie das Ma!"- sehen Schöpfungen, ob
tellato der Durchführung wohl Szenen wie d. "Aus 
kam zum vollen Aus- zug aus Aegypten" durch 
druck. Für das Menuett monumentale Einfachheit 
des zweiten Satzes d<ts und Originalität gefangen 
in Schubertschem 'wohl- nehmen: sondern in ih
klang schwelgt, stellte rem Talent zur Satire 
Pollak sein berückendes zur Karikatur, die leicht 
Cantabile bei (das frei- in soziale Kritik um
lieh auf einem besserE-n schlägt. In dieser Hin
Flügel als dem des Ohel- sieht ist "der Kellner" 
Saales mehr Resona'lZ ihr Meisterwerk, der 
fände.) Der dritte sa:'tz diesmal nicht gez!)igt 
mit den Rhythmen ·eines wurde. Aber auch "der 
atemlosen Rittes ist be- erste Ball" mit seinem 
sonders echter Prok-:>- wesentlich harmloseren 
fieff, er zeichnet sich Spott war überzeugend 
überdies durch das Inter- und. amüsant: IDbenso ei
mezzo eines veritabl~n nige Episoden einer "jü
Walzers aus, das dann in dischen Hochzeit", die 
ein Ritt-Finale von atem- in einem Dokumentar-
beraubender Virtuosität film festgehalten werden 
ausgeht. sollten, da ihre Kontur 
Die Programmgestaltung unübertrefflich ist. 

brachte noch einen wei- Sehr zu begrüssen ist 
t~reri' · Höhepunkt: zum es auch, dass Dwora Ber 
erstenmal war in einem tonoff palästlnensische 
palästinensischen Kon;<ert Komponisten mit ihrem 
eines .der halbvergessenen Werk in . Verbindung 
~eiste,rstücke der Roman setzt. Auf dem Boden el
hk Scbumanns zu hören: ner gemeinsamen Kultu,r 
die "Phantasiestücke op. entsteht so (aller Skepsis 
12", eines jener Jugend- zum Trotz) eine neue 
werke, die die Welt Jean Ausdruckform der Musik 
Pauls, E. Th. A. Hoff- wofür diesmal die stür: 
manns und • Heines mit misch vorwärtsdrängende 
den Mitteln einer subtilen Bewegung in den Exodu~
Klaviertechnik in Töne Phantasien von Josef 
umschaffen oder, besser Grünt·hal und die "Typen 
gesil.gt, die Urgestalt die- bei einer jüdisch!)n Hoch
ser Welt geben, die bei zeit" von Lavry gute Bei 
den genannten Dichtern spiele stellten. Dass 
nach Ausdruck ve-rlangt. der grosse Schauspieler 
Einzelne Teile dieser Bert&noff, der Vater der 
"Phantasiestücke" (z. B. Tänzerin, an der szeni-
den berühmten "Auf- sehen Regie beteiligt war, 
schwung") hört man wurde deutlich empfun-
wohl zuweilen; aber erst den. -
im vollen Zusammenhang, Der "Chug Habimah" 
so wie Frank PolJak die- vermittelt unter der un
se bedeutsamen Skizzen ermüdlichen und geist
komplett brachte, er- vollen Leitung von G. 
schliessen sie Ihre ganze Chanoch jahraus jahrein 
unvergänglische Schöillieit. emem weiten Kreis unse-

Unsere Konzerte kran- rer Jugend ernst fun
ken im Allgemeinen dar- dierte Erziehung zur 
an, dass man nicht nur Kunst; wie wenig wird 
einen engen Kreis von bei uns die stille hinge-

-Meistern. sondern auch bungsvolle dauernde Be
von dllisen nur immer mühung eines Kulturar
wieder dieselben "belleb- beiters wie Chanoch und 
tel'l" Werlte hört. Speziell seines Kreises in breiter 
bei Schumann gibt es Oeffentlichkcit anerkannt 
.aber noch allerlei zu ent- - das setzt mich immer 
decken oder neu aufzufln aufs Neue in schmerzli-
den. Ich empfehle die ches Erstaunen! 
"Novelletten", die -"Nacht piesmal brachte der 
stücke", die "Waldsze- "C'1u~g .· Habimah" ein 
neu"; hier stösst der wah Kori:iert palästlnensischer 
re Künstler des Klaviers 
auf vieles, was zwar 
•och nicht· "beliebt" ist 
es aber werden kann und 
~gentli~h _w_erden müsste. 
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