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Ausstellung ,JJe,r Ring" _im Hans am .W~ldsee
Dies ist die zweite größere Ausstellung der
vor einem Jahr gegründeten Künstlergruppe
.Der Ring•, die zahlenmäßig etwa so groß is-t
wie die Berliner .Neue Gruppe•. Wä:!H'Md in
dieser die Professoren der Akademie dominieren, füllen den .Ring• ihre Schüler, ehemalige
und gegenwärtige. Soll man sagen.--<läß- J!lan
eine Kunsthochschule an ihren Früchten er·
kennt?
Nicht ohne weiteres. Prominente Künstler,

i deren wir einige an der Akademie haben,

; müssen nicht unbedingt gute Lehrer sein, und
selbst wenn sie es sind, bedeutet das nodi
-lange nicht,_ daß ihre Schüler begabt sei11
I müsself. Begabt.mg hat nldl~s . mit Schule ,zu
tun, und was ler.nbar ist, macht die Kunst
nicht aus. Auch die "Bauhaus" -Meister hinterließen nicht viele, die zählen. Winter ist einer ·
von ihnen, Gllles ein anderer, Gegensätze,
die auf keine gemeinsame Herkunft schließen
ließen, höchstens insofern, als sie lernten,
worum es in dei Kunst geht. Wie ist es bei
uns?

meisten: sJcherl!m auf de-r anderen Seite !'}13- iiim kein~ Ptlttzfpienfraqe. Auf mittlerem
bucht. Lympasik und Ste!ntorth sind g~r kein~ Niv~u eröffnet die g~enwärtiqe Ausstellung.
Gegensätze, sondern Spielarten. Auf der eimm 11~0 Agpekt!?, dle interessieren und die nodl
Seite stünden heute die längst Fertigen, die _deutlidlet' Wüt'den, wenn die - jUngen Maler
.. Meister", auf der anderen Seite aber hätten und BHdlfauer der ;N~uen GrUJ>ptf'" hter mit
wir die Symtifose .Von gestern' und heute. Die . V~trE!fen wiiren-,
_
.,Wirklichkeit• jst fiir alle dfeselbe, ~ie peilen _ Die rutere!1 ~~nd~ viel gsgshsätzlidl:er und
sie nur von verschiedenen Seiten arr.
•
u:nelnhe!.tlidlect a:rs d"'er- Nachwudls. E. Wa&"ke
Das gilt zunädlst für dfe A:usste1lttnq ;;Der kommt ··\tQn det ~Brn&:e•, Welfenfitein von
Ring" . In der qroßen Well ist der Kamp( no~ H6fer. Szym -v-on den. FFahU>s-en, es: Ist-alld
· .nodl a1n ,leben, wa&
seit 1900 ge~ah. Uißi
a:udl ~rre Malerin Wie

Maler dieses Formats gibt es weder im
.Ring" noch in der .Neuen Gruppe• unter den
Jüngeren. Erfreulich ist aber zu ~l:ren, wie
Versehteden die Wege der _einzelnen sini:l. Es
stimmt nfc:ht, wenn behauptet wird , Im .Ring•
seien - die Gegenständlichen in der .Neuen Gruppe• die Abstrakten, es gibt hier Wie dort
beides, und die Begabteren sc;heinen auf der
Seite der Gegenstandsferne zu stehen. Da ist
ein gewisser Arno (ohne Vor- und Zunamen).
genau zweiundzwanzig Jahre alt, er hat zwei
Lithos und zwei Olbilder eingesanüt, die beinahe beängstigend selbständig und gekonnt
sind. H. Kicchberger und U. KniSpel, kürzlich
aus dem Osten zugewandert, aber auch A.
Aus
fauser und P. Steinforlh bedienen sjch ähn:
licher konstruktiver Formen, und die Gegen- nicht zu .Ende, aber ein~ Integration hat ~um
stände sind tro.tzdem auch bei ihnen da, und d begonnen, wer wäre noch abstrakt? S~lbsl
sogar Inhalte. Von der entg~gengesetzten S~ite Winter und Wern-er sind es n.Jdlt, die Mefster, kommen 0. Eglau und S. Lympasik. Nach vor Pic.asso _und o:Bt.aque, waren es nie, un_cl K'ankurzem hätte man Lympasik naturnahe ge- dinsky empfand Abstraktion und Wirl<litbk_eit
nannt, er glaubt wohl selber, es zu sein, aber nicht als Gegensätze. Bt §pradl • vom Geiseine • Tafer• in der Landschaft wird yon den sti~en in der Kunst"_, und die Formfrage war

L.ou -8cheper~Berken
kamp sieht nur von

re4J,istism aus~
ehe{ ·e iBe Serä~ Senil~ in.

·zwei BildhaUEit

h~

ben stdl entwlck~It.
Eri<h Reuter und Ger•
hard Scltteilet1 der eineim großen, dl!f ander~
im kleinen Format·schre'iters- plast!sdl.eMiniaturen etttbeh:ren
nicht des- HumiJrS Und
Reuterg
.Ge§prädl"
nicht des Monument~!len.
-Im g-anzen ges!!hen
- etwas zu vfel Berlfn,
im .,Ring~ wie in der
_.,Neue!T Crnppe• wl~t
überaif, Berlin ist eine
ln~lr hier -wt~ ,..es
fühfbM. Die nGtt!pp~
· solltenc ihre ·Lebens.
berechttgunq auch da.dttrdroe.weiserr, daß sie
CUt frischen W in-d surgan. Di~ .Neüe- GttJ.Pt!e'
brp,chfe 'fi!ls dle · .Jung-en Franzosen• nadi
Berlin, d~r -;;Ring" s611te einmal die RhefnIänder zu Gast bitten. · wenn BeiiHn schon
nicht dje Welt ist, dann woll&n wir alles tun,
sie hereinzulassen.
WiJI Grohmann

