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Ausstellun~:Galerie- Spr~ger 
Der in Oberschleoien geborene Hans BeNli!et. l!_ezirk- d€r mensdüi~~i(Qnti-e. wfe den 

ist iU.m erstenmal nach fünfzehn Jahren wie~ der ~oeti.Gche.n. Paraph~a.se' o.e r .. AtMma•. ~an 
der in· Berlin und ~teilt auf Eini.Mung~der- myß..Jichon ein!geQD.aßen ~es<heid wiss.en über 
Ga1€rie Springer- in der Fr~~ö~iS<hen ~ueh· a.ie komprizi~rtestei!Tat'Eie6,tanäe""der Psy<hq· 
handlung (Maison de Fran~e) ei.nen Aussdlnitt an\I!Ys.e _y.p.cCMtltapifehologfe. lpll zu ver~ 

.. sein·es Oeuvre aus. Be\l.IQ.ers Arbeiten sind_ 1n !l!ehen, Wieso · die Dt~e ~elettiert oder in 
_I)eutß<;hland wenig bekannt und wel'~ {!.Um~ ifue.r Sd,llü.ssigkeit un.terbr.ochen sind, wieso 
nur wenigen Zllgänglich sein; denn . .sie sind _KraUenhä]}ge sich in c;!ie ~ärtijtitkeit misch~ 
weder eine Ubersertziing ~r olme wei!et_e_s · o-d"et;P\lßsohlen. eine.., Welt suggerieren._ 
~r]tepn~areB_)Viriq::t_qlll:eit nom_eine S~t'löU\E-~ ~af.lMsd:le. ~m-eJhwg ·ist übe,tall_vo 
von ZeLaien 1m Sinne der gegenstandl"l.osen ei-ne.r Perfektton die-hint er,_ MC~A Ern~t nicht 
Malerei, s·ondern eine äußerst sensible Nieder- -Zt"trü<k.steht , di~ LFr·el)ndschah · des ~ersmle- __ 

. sdu:i.tt- ilttW.ä...-"tliMISII'dwftlidleJ ~-~SierS'lifft ~~-- ~~c.flfl~ 
aus dem Uillkrels Kind-Puppe-Fr-all.. spirit~lle 'Grüatle .. Daß Bel-lmeralll. liebsten... 

Sein Wel'd~gang gibt keina A.ufschlüsse: pei ~r- ~eich.nuny bleibt oder einem. der- gra
Abitu.r, Te<hni$che. Hochschule. B.erlin, sect\s phisd'l.en -und _photo_!!l.e~anischen- Verfahren, 
Jahre Gebraudlsg'rg_phiker .bei der AEG ---r- und, jm Gegensatz -z.u E_f!lst', nur selten. i,n:t_ 
das alles bedeutete höd!stens Vor~eitung Mßlerische vor.;töß~ .. li~gt d,_aran, daß er- vor 
auf. Gewissenhaftigkeit Sie wirci verlager-t: auf ·allem DJ}fini~v~ .§ich scheut und in -Beairken 
ein einziges Thema, seitdem eJ: zur fFejen. "beheimatet ist, cJie voller Lyrism® sin<J. Ein 
Kunst übergeh.t. Seine Paten sind dabei C~- .ungewöhnlicher Fall, der BetUt!- lange Zeit 
rico, Max EtJ~&t IJlld Eluard, Also Surrealist? vqrenthalte~ pl!_eb. . · 
Gewi~, ~ber e~ gibt Surr_ea•list~ wie es ~- Spring_~F hat.~ellrner n-ach hi~ ~~ckgehrad)t 
p_re_ssiomst~ gJpt ~d zw1schen d~n ~e~ao!en UAd. in de~;-FfiW_z.~is.tile-11 Ruchh® dlung aus· 
smd der Unterschiede mehr als Gememsam- _gestellt, weij er iml'Q.~ noch keina. eigenep. 
:Kelten. . , . _ Rä.li~ wiedetg~funP~ .hil.t- ~wischen ver
. Bellmer. begmnt. 1932 ~ut se;nen Pui>.Pe~- lagE}rt e.r seine A_usstell.imgstätigkeit nach 
Itons_truk:twnen ~q veroffrotlich:t 1949 e.1n au~wärts: er ·~eigt die l}eue.al3ildef VQ!J. Hemz 
bere1ts _.19~8 f~rt1ges _Bu<b, .Lee jeu.x <Je . la TI~es ·im MuseüJ;ll m,_ Wqp;pertal , Ringeln.atz 
poupee m1t VIerzehn Gedichten voll: El~ard. in Heidelberg, Ro!f Nesch... in .f•a..~en, ~i,ne 
Bellmer ist heute nech niCht fertig mit Se!nen Auswalil deutscher Kunsf in "Tokio und mit 
Forsch~ngen, bei de~e~ .er sich einer_ exakt Unterstützung der deutschen Botschaft in Syd
ausgebJldeten , T~chnik im Um_g_ang _nut d~~ ney. Die Mainichi Newspapers ·in Tokio er
Uil,bewu!Uen bedient,_ u.nd er tragt d1~ Erg~ö- . warben.. soeben ein. Bild Willi Baumei-sters, 
nis~e in einer gegenstandsnahen, _wenn au~ den .Blauen- S:ch~rm-. _ Will Grohmarur 
stüi:kungshaften Snache vor. D1e . Pu:gpe 
seiner Erfind'Qllg i~t ein ebenso up.endltche{l 
Thema wie Kleists Marionette, es reicht vom 
vomeburtlichen · Stad'i~ bis zur Rfife und 
ilirem Umseillag ins Verwesende, \IIDf<!ßlc de!' 

~ m•t A\hCIO Kreislaufstorungen 
Knoblouth·Perlen ~--::'lf t;toher Blutdruck 


