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"Berliner Neue Gruppe" 
Erste Ausstellung 1111 I laus am Waldste 
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E" W;tr nn der Zeit, eine Konzentration u~r Krüflc im 
~l·rliner l\un~tt~ben \Orzunchmcn. So s~hr wir crnslhnfte 
h.nll~ktiv.ms~tdlnn,Qcn wilnschcn, einmal im Jahr möchte 
d_H~ Berlin~r Kiinsll~..·r~chnlt repr:isenl.tliv a.uflrclcn und 
s1~h nn~.:h .\lö~\Jcl~kcit a~.1ch ausw~irls zciJ.!c~n. München is~ 
r;11t ,d~r .. Ncucn Gruppe vornn,\(egangen. Erfnl~t noch im 
hhcmbnr.l und in Norddeutschland ein Zusammcnschluß, 
dann i.sl der "Deutsche Ktlnstlorbund" sozu::m~cn im Kon~ 
zcpl wi-eder dJ, 
~Gibt es cir~c Bcdincr Kunst oder )libl es nur B~:rliner 
l,un~llcr? DH~ FraJ.(o ist nicht leicht zu hennlworlcn. 
Schntidt-RoltluH isl Sachse und wird zur Berliner Kunst 
flcrcchnct. Er hat sich dieses Ifcimntrcchl durch seine 
Leistung erworben, die viel mehr zu Bcrlin ~chörl als 
zu Chcmnit:z oder Dresden. Troh: Dresdner "Brücke". Bei 
Hofcr ist es dasselbe, nur daß der Boden der a):!ri dcku-

Es wt.irdc 7.Uvicl. Aber die~ wcni~slens möj.!P. restge~telll 
!iCJn, dnll tn den ;r.\vci letzten Jnhrcn von ~oh·n rntistcn 
bclrikhtlid1c Fortschrille Jtcm,u.:hl wurden. Lntaunlich, 
wie ju~cndlich die 11C\ICO Ilof~r und. Sdrmirll·Rllttlull 
ftttsschcu. Sie haben sich noch Hiu~~l nicht auf ihr Allen· 
teil zurück~ezo~cn. Wio ernsthaft ein Canwro od~r Wolf 
llollmann neue Wc,t!e bcechrcilen. Mil welchem Mut die 
Extremen trolz wirl~chafllicher Not hci der St~che bleiben: 
die Uh/martn, Hartung und !fC'iligllr, die TrHke~ und 
.Lteni.t;ch. Der Kop( in Mnrmor von Hartun$!, die Drnht
pltt.!l'lik von Uhlmann 1 die ~roß~t Gcwandfi)!ur von Bei• 
lis!er sind L~islunJ,:1cn, mit denen wir UJ18 überall, nuch 
im Ausl.::tnd, sehen Jassen können, und dasselbe ~ilt für 
die kosmo~onischcn Phanla'iien eines Trökes, die ab 4 

strakten Aquarelle von Kuhn. 
Was nelbslver~tündlich i~t in 

Entwurf und Gcs:talt, kommt 
bei Reichen Oberblicken 
schleCht wcJ!. Doch hieße es 
Eulen nach Athen tragen, 
wollte man ahermals die 
Qualitb.ten der Strt?~ker und 
Kaus, der Dil!rkt!s und Seilz 
und anderer, die wir Rut 
kennen, hervorhe-ben. Man 
iiberzeu~e sich selbst und 
freue sich an dem, wa!J ist, 
slr-tlt zu bcmiin~cln, daß dieser 
oder jener fehlt, daß dieses 
und Jenes entbehrlich ~e· 
wesen wäre. 

Das Haus am W:1ldsee ist 
ein S!uter R3.hmen für diese 
Premiere und im Sommer E:in 
einJadender Platz fiir cineReic:.e 
ins bessere Land der Kunst. 

Drilles Bild unserer Reihe .. Kunst der Gegenwart": ,.Mädchen mit dem Kaleidoskop" 
uon Alexander Camaro (geb. 1901}. Das Bild zeigt die Entwicklung des Malers uon 
einem gelühlsbefonlen Neoimpressionismus zu konstruktiver Verlesti~unp. Das Ge&en· 
ständliche ist auf wenige Umrißlinien und sinnbildhalte Farben reduziert. Es entsteht 
so eine Art Bildertiele, die den geistigen Gehalt der Din~l! besser auszudeuten im
stande ist als naturalistische Methoden. (Aus der Ausstallung der ,,Berliner Neue 

In Ergänzun~ der Aus
slellun~ zeigt Huclo!f Springer, 
Zehlendorf. Schillerstraße 10, 
neue Arbeiten vori Uhlmann, 
Hartung und Heilil!er, von 
Trökes, Strecker und Heldt. 
Da <,lie Häuser benachbart 
liegen, dürfte der H;nweis 
manchen veranlassen, seine 
Vorslcllun~ von der Kunst der 
Avantgardblen zu vertiefen. 
Hier ist man unter sich, und 
die Musik klin~l plötzlich 
anders, HammcnnusikaJisch 

Die .. .lun(!~ Gt?neralion .. , 
?.Um J!roßen Teil Schüler der 
Meister im Hau.:; am Waldsee, 
dellcn gleichzciti~ bei uan der 
Becke aus. Und es ht auf-

Gruppe'' im Haus am Waldsee.] Foto: Schuch. 

males spürbarer bleibt als das östliche Kolonialland bei 
Schmidt-Rottlu{f. Wer von allen ist gebürtiger Berliner? 
Fast keiner. Werner Heldt ist Berliner, und ein wenig 
glaubt man es in seinen Straßenbildern zu fühlen. Uhl
mann ist es, und seine Art der Verbindun~ von Technik 
und Romantik ist zumtndest sehr großstädtisch. Die übri
gen kommen VOf! überall her und bereichern die Haupt
stadt, ohne daß man sagen könnte, ihre Kunst decke sich 
mit ihrer Mentalität. Kuhn ist süddeutsch wie Strecker, 
Heiliger norddeutsch wie Dierkes, Trökes ebenso rhei
nisch wie Camaro ostdeutsch. Und doch bilden sie zu
sammen ein Orchester, das wie Berlin klingt und auch 
auf Reisen so klio~en würde Ei)lentlich rätselhaft; setzt 
sich Berlin immer noch durch? Es scheint fast so. Welt
städte erziehen, machen urban und großzügig und holen 
das Letzte heraus. 

Zweiuoddreißi;! Maler und Bildhauer haben sich 1U
sammen~eschlossen. Die Akademie ist beinahe vollzählig 
vertreten, die Avant~arde. die gar nicht mehr so jung 
ist, de,gleichen: Uhlmann, Hartung, Trökes, Jaenisch, 
Thiemann, Comaro. An Kunsttendenzen und Dialekten so 
ziemlich a11es vom Nachimpressionismus bis zum Sur· 
reaJismus. Aber wir sehen keine Ismen, sondern Bilder. 
Gott sei Dank: Bilder. Und wir sehen in dieser Ausstel
lung um so besser, als man sich entschlossen hat, nach 
inneren Be1iehungen und Kontrasten zu ordnen. Da hiinat 
ein Trök~s zwischen einem Ho/er und einem Sclwmachf!r, 
alle drei von 1919. E• ist eine Einheit da, !rotz gew•lli)!er 
Unterschiede in der Konzeption, in der lnotrumenlierung 
und im Ausdruck. Man soll Gegensätze nie verlu•chen, 
'"ndcrn auslra~en. d •nn werden sie fruchtbar für den 
Sr haffenden und erhellend fiir den Betrachter. 

Es ~ibt Nive~wmler chiede, wie sollte es anders sein. 
Aber die Au ;e:lungslc•lun~ hat sich bemüht von allen 
das Bc$le heranzJ cballen. Von Heldt hätte man sehr 
~."-o !l'ehr gesehen. von Jaenisch auch kleinere Formale, 
;,.. denen er •ich besonders konzentriert ausdrückt. 
Wtlllsche halte man noch manche, aber sie würden nur 
be~<eiseo. daß e lohnt, die Ausstellung unzu•ehen. Sie 
ist ein vorzfiglicher Oueracbnilt, und wenn enl einmal 
Gaste hinz"kommen, was beabsichti~t bl, wird ai•h der 
Horiz"nt noch erwe•tern und allmuhlieh ein deutscher 
Q,Jersc.;niH "nlstehcn. 

Was aoll man flher zwei•mddrcißig Maler und ßilu
hau<T mit etwa eirhuudert Arbeiten im ein,elncn s .• ~cn? 

schlußreich zu beobachten, wie sie 5ich innerhalb 
der ~egenwJrtigen Situation orientieren. Der Held 
des Tages ist Held!, Werner Held!, dessen Groß
stadtvisionen außerordentlich auf die Jun~cn wirken. 
Hier ist talsächlich etwas zu holen: die endlosen 
Straßen, diz unhcilschw:m~cre Leere, der Geist 
tibcr den Ruinen, dte Kehr!;eitc der .M.ctropole, die 
Staffage des L<benden und des Toten. Man bemüht sich, 
hinter die Fassaden zu sehen und lernt deshalb auch 
von Malern wie Kulm, seildem die'ier hie.r auf,:;!daucht 
ist. Von den Älteren !!ihren Hofcr und Schmidt-Rolllufl. 
Es sind diesmal aber auch ~anz andere Einflüsse fühl
bar, von den Abstrakten und den Suarrealishm, von den 
Franzosen und den imaginativen Deutschen her. Für die 
Frauen ist sogar Paula Modersohn-Becher wieder 
lebendig geworden. Fraglos ist die Enge der Grenzen 
nicht mehr so spürbar. Es sind not.:h keine Leistur.l-!en 
zu registrieren, aber lohnende Anfiingc, und manchmal 
ist es schon mehr. Von diesen Jun~en werden bestimmt 
em Dutzend das Niveau der Ausslcllu~g am Waldsee 
erreichen. 

Als Postscripturn eine Erwähnung Otto Freyla,~s im 
Haus Braasch am Erlenbusch. Wir kennen ihn als T' 1gcr 
des Villa Romnna-Preises von 1934 und als ~ulen .M.,Ier 
zwischen den beiden Kriegen. Seine Art lU sehen und zu 
verfestigen hat sich kaum geändert, was St.!fke und 
Schwäche zu~l<ich hcdeulel. Denn wie soll man ver
stehen, daß so viel Eroi~nis so wem~ W nndlun~ hervor
ruft? Wir denken an das Ha11s nm Wald• e und die 
erregende Atmosphäre der fünf }{äume zuruck und ~ind 
froh, daiJ die Unruhe geblieben ist und das Suchen nach 
neuen Wegen. Will Gruhrr ann 

W rg.n .. ununllstiindiger Pastirruhrine" wurden drei 
von den VIer Dcle~ierlen der A•la llc•d ·lbc•a. J,c 1ch 
auf dem Wc~e nach Leipzig bebndcn, um cme" Ft.,la, U~!l 
zur Tc,lnahmc an der Gocthe-Fcier ,Jor dorli~cn Un••cr
aitdl ;u folgen, nn der ZonenU,renze von ru isc:hcn 
l'<mlrollor~nncn wriickgewic-.n. Der vJerlc Student. d m 
die Weil rrcisc in lhe ruuischc Z1~nc [rdl!c~L,nden halte, 
erkLirte sich mil seineu I' ummilitoncn solrda1 i ··h. D1e 
)!anzo Dclc~·,tion kehrte tl•ruulhin n .eh Jle,ddbcr.:, 
zurtick. {NZJ 


