
Die Maler 
aus dem goldenen W csten 

,.Neue Rheinische Sezession" 
Im Bezirksamt Tiergarten 

Dio rheinischnn Künstler stellen sich zum 
entenmal seit dem Krieg in Bcrlin vor 
(Lülzowplatz 9}, und zwar die richtigen. Die 
wir nicht wiedersehen wollen, weil sie allzu 
bereitwillig die braungefärbte Kunstpolitik 
mitmachten, sind nicht dabei, Der Durch~ 
schnitl ist gut, die Nähe von Paris hat sich 
i~mer vorteilhaft auf den Westen ausge~ 
Wirkt, und August Macke war die Quint~ 
essenz dieser Symbiose. Heute stehen E. W. 
Nay, Hubart Berke, Faßbender und Bruno 
Golier an der Spitze. Goller wird von den 
Berliner Kollegen sehr geschätzt, er verbindet 
transkubistische Erfahrungen mit naiver Sonn· 
taqsmalerei; Berke, Kleeschüler, war durch 
seine Be9abung gefährdet, hat slch aber 
wiedergefunden und auf seinen guten An
fängen wellergebaut; Faßbender ist der 
lockerste, und vielleicht macht er das Ren
nen; Nay hat keine gute Zeit, lst aber viel 
zu begabt, als daß man 6ich um ihn sorgen 
müßte. Die beiden Kodows sind wie Berke 
Bauhausschüler (der Westen lst voll von 
ihnen) und der Lehre treu geblieben. 

Die Berliner haben sehr kameradschamich 
die restlichen zwei Räume gefüllt, aber die 
Auswahl lst ln der Eile etwas zu bunt aus
gefallen. Ein paar schöne Bilder von Camaro, 
Held!, Kaus und von den begabten Jüngeren 
können dem Ganzen kein rechte.; Gesicht 
geben, zumal manches dabei ist, das nicht 
mitkonkurrieren dürfte. Daß die Rheinländer 
besser abschneiden, wollen wir als gastfreund
liche Geste Berlins gern hinnehmen. 

Im Kunstamt Charlotfenburg zeigen acht 
weniger bekannte .Maler Arbeiten aus letzter 
Zelt. Otto Eglau ist dabei, aus dem sicher 
etwas wird, und Pranz Dellgruen. Das Niveau 
der kleinen Gruppe 1st nicht schlecht. 

Die Buchhandlung Wasmuth, Hardenberg
straße, stellt seit zwei Monaten ihren Vor
raum jungen Künstlern zur Verfügung, gegen
wärtig !st Hans Wolfgang SclJulz der Aus
erwählte. Der .Vierzigjährige ist begabt, ein 
frühes Olbild von 1935 zeigt bereits seinen 
angeborenen Sinn fiir Farbe, und die ,.Kie
fern• von 1950 würden sich auch unter an
spruchsvolleren Bildern in einer Ausstellung 
behaupten. Die unerwartete Begegnung mit 

r ein paar guten Gemälden in einer Buchhand
n lung kann mehr für Kunst werben als eine 

prätentiöse Galerievorstellung. W. G. 


