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Erich F. Reuter: Relief für die T. U., Berlin. Die Zeichen bedeuten in den Reihen v. I. n. r.: 
Das Zeichen für die erste Null in der Gesch,fchte der Mathematik. Maja-Kullur (leere 
Muschel); Einstein-Formel; Abraxas, frühes koptisches Symbol. Gut und Böse wurde in dieser 
Gottheit zusammen verehrt. Im Mittelalter Symbol der Alchimie; Nil&-Bohrsches Wasserstoff· 
Atommodell; Säule- Zeichen für Baukunst; Sonne/Mond-Symbol; Carnotschet Arbeitsprozeß; 
Benzolring; Fisch, früh-christl. Zeichen; Zahlen-Magie (olles magisches Quadrat, Dürer 
.Melancholie", Ursprung .unbekannt), Janus-Kopf; Strömungslehre; Sillkat-Atommode/11 Hand 
als Zeichen der Tätigkeit; Fa/I-Gesetz; Halbkristall Lage (Prof. Stranski, T.V.}; Sanduhr, 
Symbol der Zeit; Kopf des Pan; Das Rad; Strahlen und Wellen; Pegasus; Lehrsatz des 

Pythagoras; Elektri.dtät (Ohmsches Gesetz). (Zu untenstehendem Bericht.) 

"Der Ring" 
Ausstellung im "Haus am Waldsee" 

Künstler-Gruppen müssen, sein, es kann 
nicht jeder einzelne eine Ausstellung für sich 
beanspruchen. Zunächst war in Berlin die 
.Neue Gruppe•, . Der Ring• folgte, und heute 
gibt es sogar in den Bezirken Vereinigungen. 
Mandlmal fMgt man &ich, ob das Manager
turn, wie wir es in der Musik haben, nicht 
l>e!.c . t. . .. ,,. Die '· .s·='' ~ ~er, das 
Publikum lernt das Schwächere gar nitht erst 
kennen, während es sich in den Kunstausstel
lungen oft m~de sieht, ehe es an das Gute 
herankommt. Die Folge ist eine unbestreit
bare Interesselosigk~it, nur bei großen Er
eignissen, die entsprechend, propagiert wer
den, stellt sich ein ern.sthaftes Publikum ein 
wie bei Konzerten zeitgenössischer Musik. 

Gruppen haben nur Sinn, wenn sie sich 
da'Uernd erneuern, aufnehmen und abstoßen. 

Das Problem liegt beim Abstoßen. Welcher 
Vorstand wagte aus künstlerisdlen Gründen 
zu sagen: nicht mehr! Daran scheitert alle 
Gruppenpolitik. Man kann Neue aufnehmen, 
als Mltg.JJ~ und als Gäste, den Rahmen 
erweft~rn. aoer nidlt konzentfles-. -~· 
sind seit der letzten AuSßteltung Uri ·.Ra·i:is 
.5W' ':ft.ld~~e· W\s C'-1" ~·.ll."t:: . a.ng~
taudl,, aus Berlin und West~utsdJland, Wil· 
helm J-{elmstedt z. B., aber die Auswahl war 
diesmaf ~ zaghafter als das Jetztemal, 
es fehlen Arno, Fauser, Steinforth, und statt 
Alfred Kubin wurde Wolf Röhricht einge
laden. Man sähe gern eine Aufwärtsbewegunq 
tlnd Lüdcen gefüllt, die Berlin nicht füllen 
kann. Wir sind nicht autark, wir brauchen 
dringend den Zustrom von draußen und ge
legentliche Höhepunkte, wie sie Westdeutsch
land schon wieder regelmäßiq hat. 

Die Jüngeren sind die Stärkeren im .Ring•. 
Siegmund Lympasik entwidcelt sich vom 
Zeichnerischen zum Malerischen. Sein .Garten
restaurant• hat eine farbige Kultur, die merk
würdigerweise an Bonnard erinnert. Aber viel
leicht ist das gar nicht so abwegig, die 
Jüngeren müssen heute weiter ausholen, weil 
das näherliegende Terrain abgegrast ist und 
weil sie gern aus der Enge cj.es Circulus 
vitiosus heraus möd:lten. Das Panorama des 
20. Jahrhunderts ist nur noch für Ausnahme
ersdleinungen ergiebig. Ulridl Knispel sdteint 
au<h weiterzukommen, in der anderen Rich· 
tung, in der Verwendung der Sinnbilder, aber 
er balanciert auf einem schmalen Grat. Otto 
Egla.u geht die breitere Straße, er kann etwas, 
aber er kann fast zu viel. 

Von den Älteren feiert Errich Waske seinen 
65. Geburtstag mit einer Anzahl sehr zarter 
und sicherer Kompositions-Entwürfe, die seine 
Stärke sind. Georg v. Stryk wird immer ein
facher, unld sein .Brücken!lleubau• ist kein 
schlechtes B'ild. WelleMtein fastnachtet zu 
viel, er müßt~ wohl einmal das Thema 
wechseln. 

Gut ist die Plastik. Erich Reuters Relief 
für die Bibliothek der TU ist ein ehrlicher 
Versuch, die Zei<hensprache aud:l in der 
Plastik heimisch zu machen. Gerhard Sdueiters 
Zement-Figuren sind reicher in der Differen
zierung der Volumina und der AnsichteJI als 
vordem. 

Den anständig gedrudcten Katalog mit Ab
bildungen und biographisdlen Notizen ver
dankt .Der Ring" dem Hauptamt Kunst und 
dem Kunstamt Zehlendorf. W. G. 


