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Berlin entwickelt etnen Kunststil 
"Berliner Neue Gruppe" in der Maisan de France und bei Bremer 

das Es geht auf Weihnachten, man rüstet sich, 
AbM um nicht mit leeren Händen dazustehen. Was 

·inn- \Vunder, daß auch die Künstler an sich und 
das uns denken? .tvian spricht nicht gerade von 

id1er \Veihnad1tsausstellung, aber hoHt doch, es 
hin- mödlle nicht bei einem platonisdlcn Interesse 
aJen bleiben. Man will verkaufen und hat die 

abcn Preise dem Geldbeutel der Käufersc.hicht an-
ihr gepaßt, kleinere Formate kann man schon 

"\us- für 150 DM erwerben. \.Vie leicht gibt der 
Eine Vermögendere 150 DM fi.ir irgendeinen Tin
ffen- neff aus; werden ihn die Künstler eines Ses-

die scren belehren'? Kunst ist eine gute Geld
'Jei- anlage, id1 kannte noch Sammler, die für 1hrc 
rvin van Goghs nicht mehr als 100 fr. bezahlt 

halten und die \Vertsleigerung auf das Tau
iche sendfache erlebten. 
auf~ Nun ja, wird Herr VVohlgemut sagen, wo 
ach sind die van Goghs, ich möchte auch. Gcmadl, 
sei ein Geschäft ist die Kunst nur für den, der 

lern Inslinkt hat, denn alle Tips nützen da nichts. 
die Die Experten von 1890 hatten den Glauben, 

nen konnten aber nicht voraussehen, wie die 
er Börse sich entwickelle. Gerade standen sie 

die nur für die Kunst. Und heute ist es nicht 
t:/~ anders. 
e/- VVcnn jemand einen Werner Heldt kauft 

s oder einen Heinz Trökes, wird der Kenner 
ihm recht geben. \Vas der Sammler daran. ver

~~h dient, weiß der Himmel, mit Sid1erheie nur 
am die Freude, und das wäre schließlich auch eine 
al Kapitale.nlaqe. 

1m. Die .. Neue Gruppe" stellt diesmal ohne 
it. Gäste aus, und die 27 Mitqlieder zeiqen sich 
in gleichzeitig an zwei Stellen, in der Maison de 
ro France, die ihre schönen Räume selbstlos zur 

va Verfüqunq qeslellt ·hat {die Verkäufe qeben 
n~ durch die Galerie Sprinqer), und in der Gale~ 
h· rie Bremer nebenan. Hier sind die kleinen 

in. Formate, die Ausstellunt"f heißt .. Das kleine 
er Bild", dort die größeren, vorwiegend 

Aquarelle. Die Qualität ist dieselbe, un<i es 
ng ist Zufall, wenn der eine bei Anja Bremer, 
de der andere im Frankreichhaus besser ab~ 
ie sdtneidet. Nur ließe sid1 saqen, daß das k1eine 
h Format den meisten auffallend qut bekommt. 

Nicht daß der Impetus für qrößere nicht 
ie reichte, aber Entwurf und Thematik von heute 
s fühlen sich im Miniaturhaften offensichtlich 
n wo'bl. Das 'qroße Bild ist übriqens eudl in der 
lt J-...faison de France in der Minderzahl. Zu den 

~rößten Formaten qehören die Camaros, aber 
man braud1t nur an eine .. Brücke"-Ausstel~ 
Iunq zu denken, um von der Klt~inheit der 
Bilder überrascht zu sein. 

Es sind alle Generationen in der .,Neuen 
Gruppe" vertreten, der Alteste ist Carl Holer 
("1878), der Jüngste Trökes ('1913). trotzdem 
fallen ..die Ausstellungswände nicht aus~ 
einander. D~nn das Doktrinäre fehlt ganz, es 

s ware ja auch kein Zeichen von Jugend mehr, 
und dje Alten sind nicht stehen geblieben. 
Der figurale Stil Hofers ist ebenso zeit~ 

1 gemäß wie der Häuserstil Heldts, beides ist 
Bcrlin in seiner Nacktheit~ deren sid1 die 
Stadt nicht zu schämen hat. Unserp ·Nüchtern~ 
heit ist ervrorbenes Erbe und hat von 
Gci::-tner und J\.1enz~l ar: noch jeden, audl den 
Zug,·wandcrtcn, überzeugt. Und sie ist wie 
der Dialekt nicht fre1 von \Vitz end von 
Ubcrmut, der sogar bei den Scchziqern zu gc~ 
waqtün Experimenten führt, bei E. Frilscl1 und 
\V. R. HutJ1. Da gibt es neue Triebe; die ver· 
fluhte !\·loder:1c hat nod1 recht viel Saft, und 
a · h Max Kau.-; wUrde niemand mehr auf 
sr,nen Let:rer Herlwl festlegen wollen. D2r 

S• :, ·d •• d"'r sich 1q10 vc ·schslänrligtP, 
zwmr• KmcotN Wif' Pubhkum zum l}rn,· rnt~n. 

Es ist <•inP. freu(Je. Z1i h(•obachtcn, wiP sich 
rl Gr,:npc:lm t'lliedl"t fJ' w·nsc:tl{f an c·w~·n 
Er .. Schumocfir:r ~t m rlH 1\J he von V..'o!f 
JfrJ/JmQnn QPru(!•t, dP. WlP Gauq1 silh cl.Jt 
1r. ZfJt hr:t 51 Jff t uh t (Jl d c rnnP t 
ur d ~r·11 ar ·ll Htll ~er Hnd 
'· l1 fft. f.l' s :( r CJn1 h· 1olt 
P(! Ko vnl ·kl h l · r .Jtl Sl'fiF' 

J Ef I r r , drJll 

Stabenau und Ludwer haben sieb einen Ruck 
nad1 vorwärts gegeben und holen auf. Hans 
/{ufln ist gar nid1t so weit von Trökes, ohne 
seine 1-landsdlrift verbogen zu haben; man 
sieht sehr wohl, woher er kommt. Die "Ex~ 
tremen" erscheinen qar nicht mein so extrem, 
Hans Jaenisch und rt Thiemann, dafür haben 
Alexander Camaros Zirkusszenen alles Anek· 
dotisdw verloren und die Grenze einer 
souveränen Gestaltung erreicht. 

Am extremsten wirken die jungen Bild· 
hauer. Hier ist der zeitliche Abstand zu 
Richard ScheibE! und Renee Sintcnis recht 
fühlbar. Es geht von einem zutn anderen Pol. 
In der Mitte stehen Alexander Gonda und 
Paul Dierkes, die viel hinzugelernt haben. 
Ubcr Karl Hartung, Bernhard Hel/igcr und 
Hans Vl1lmann hatten wir oft Gelegenheit zu 
berichten. stc halten in Deutschland die 
Spilzc. Ihnen fe'nlt nichts zu ihrem Glück als 
die Aufträge. 

t-.·Ian muß heide Ausstellungen sehen, um 
urteilen zu können, die gegenseitige Ergän· 
zung ist beabsichtigt und prirfekt. Nur daß 
bei An ja Bremer sich ein paar ,.VVilde" im 
letzten Moment hinzugeGellt haben, Gilles 
z. B., Laabs, Kullr, aber sie bringen nichts 
Fremdes in den Klang des weihnachtlichen 
Gabentisches. der voller Gewinne ist. 

In der Galerie Bremer gibt es zwei Zugaben, 
die neuen und gekonnten Radierungen von 
VVolf Hoffmann und die erstklas.sigen Kera
miken von Bontjes van Beek, der endlich 
und Gott sei Dank wieder angefangen hat zu 
arbeiten. Sie gehören zum Besten, was in 
Deutschland auf diesem Gebiet gemacht 'vird 

Will Grohmann 

Kurze Kulturnachrichten 
Leonard Stecke!, der bedeutende Schau

spieler und Regisseur, der in Berlin begann 
und nach lanqer Emiqralion hier mit den 
"Launen der Donna Belisa" seinen ersten 
Regieerfolg in seiner Heimatstadt hatte, feiert 
heute sein JOjähriges Bühnenjubiläum, (NZ) 

Johannes von Jenscn, der dänische Schrift· 
steiler und Nobelpreisträger für. Literatur 
1944, ist gestern morgen im Alter von 77 Jah
ren in Kopenhagen gestorben. Jensen befaßte 
sich in seinen Schriften und Erzählungen, von 
denen .,Die lange Reise" am bedeutendsten 
ist, mit Themen der jütländischen Bauern und 
mit Problemen des Darwinismus und der Evo~ 
lulionstheorie. (AP) 

Die Wohnungseinrichtung Elisabelh Berg~ 
ncrs wurde in New York auf Grund eines 
Vollstreckungstitels wegen nicht bezahlter 
Rechnungen öffentlich versteigert. Die Zwangs· 
vollstreckung erstreckte sich auch auf die 
Ve,·mögenswcrle von Dr. Paul Czinner, Elisa· 
belh Bergners Ehemann. Die Schulden, deret~ 
weqen das Vollstreckungsurteil erging, be~ 
liefen sich auf einige tausend Dollar. - \Vie 
verlautet, will das Künstlerehepaar nach 
Tel A v v auswandern. (NZ/ AP) 


