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Eine neue Berliner Künstlergruppe 
Ausstellung im "I-laus am Walclscc" 

1
, Gestern ('rörfncto der kür:r.llch acnründeto 

1
r ,,RiuO ßildendl'f i{i.\nstler BcrJins" sci~e erste 
s Au!!stellung 1nl .,Jlaus am Waldsec . Der 
c Vorstdnd besteht illl::. Heinrich lleus~r. Waller 
1t \Vollcnstcin und Gerhard Schrcitcr, und diese 

Zusammenselzunfl ist ein Programm. Der 
,.Ring'' umfaßt Allo und Junge, Gemäßigte 
und Extreme und ist kein Sammelbecken der 
r-.1cdiokritdt. Gewiß, die Prominenteren sind 
,in der ,.Neuon Gruppe Borlin", Hofer, 
Schmidt-Rottlu!f, Uhlmdnn, Werner usw., aber 
wenn es richtlq ist, daß sie exklusiv sind, so 
ist es zumindest verstandltch, daß die ande
ren eine zweite Ausstellungsgemeinschaft 

tcten, Ist nicht eingetreten, der ,.Ring'' ht 
keine .,JurylrC'te", und infolgedessen wad ~~~ 
auch in Zukunft rf:'cht viele geben, d\o nicht 
zu Wort kommen, b:z.w. nicht zum Genuß der 
von Omen HßwOnschten Kunst. Da htilic nur 
ein Wiederaufleben der ,,Juryfreien'', wie wir 
sie in den zwanziger Jahren nebabt haben. 
Und vielleicht wlhe dieses Ventil rlchtig: 
der Senat Ate\lt einmal Im Jahr eine der 
Messebullen zur Verlüqllng, jeder Künsl.\er 
zahlt einan Unkostenbeitrag von lO,- DM 
und dar[ dafür unbeanstandet zwei Werke 
ausstellen1 niemand könnte dann sagen, er 
würde zu Unrecht übergangen oder man sähe 
immer nur dieselben vom Glück Bevorzugten. 
Man sollte sich das überlegen. 

Fangen wir mit den Jungen an. Die Landa 

Lou Scheper-Bcrgenkamp: ,.Totes Haus" 

gründeten. Eines Tage-s wird ein Siegmund 
Lympasik, heute dreißig, auch prominent sein, 
oder ein Otto Eglau. Auf jeden Fall muß man 
dem ,.Ring" eine Chance geben. Der Senat 
hat es getan, und das Publikum sollte nicht 
allzu skeptisch sein. Das, wa.s viele befürch~ 

1 scharten von Lympasik und die farblgcon 
Radierungen von Eglau 6ind sehr große Vera 
sprechen Man kann annehmen, daß hier eine 
neue Ausdruckskunst entsteht, die deutsch 
und zeltgemäß ist Aus dem Gegenlager 
kommen Georg Gresko und Wolfgang Fron
kenstein, auch Dreißigjährige, fraglos begabt 
m Rlchtunrr Zeichensprache; Gresko an der 
Grenze dfls Signets, Frankenstein an der 
Grenze der Konstrukl\on. Zwischen den Zeiten 
und Richtungen steht Lau Scheper~Berken· 
kamp, die wir aus ihren Kmderbüchern 
kennen. Ihre gespenstischen "Häuser" stehen 
zwischen Traum und Wirklichkeit und sind 
von einer gekonnten und überzeugenden 
Naivität. Während Hannah Hoech, die Mutter 
der Dadaisten, uns mit ihren ins Reine ge .. 
sehrtebenen idees fixes etwas versteinert 
erscheint. 

Bei den Alteren überwiegt die Ausdrud<s· 
kunst. Erich Waske gehört noch zur Generation 
der in den achtizer Jahren Geborenen, und 
die Vereinfachung seiner Landsdlaften ist 
edll. Hans Götsch ist last gleichaltrig und ihm 

athetique 
Jetzt kommen die Triolen, die laufen von 

selbst. Ja, es ist Friede, Wohlstand, Restaura
tion. Restauration der sittlichen Werte, hat 
in der Festschrift zur Vierzig-Jahr-Friedens
feier gestanden. Wenn Großmama erzählt, wie 
das damals war, als die fremden Soldaten 
kamen, wird Jlga rot, und Kar! lenkt schnell 
auf ein anderes Thema über. 

Großmama geht nun fest in den Schluß 
hinein, dreifaches [orte, Ende. Wieder klat
schen sie, begeistert, und Großmama ist ver
legen. Aber ein paar Chopin-Walzer kann sie 
noch spielen, ja. Ta-tarn, ta-tam, ta-tarn, 
dadadatam-tamtam. . . Das macht sie alle 
glücklich und ist verbindlieb für lndustne 
und Textilkreise, denn am Glücklichsein 
kleben sie schließlich. Großmama denkt, wie 
schön es war, als nicht alles so qesichert war, 
und man lebte jeden Taq bis in die Finger
spitzen. und das qrüne Licht aus dem Garten 
flutete. herein, w~nn man am Flügel saß und 
Chopin spielte, und morqen konnte sd10n alles 
vorbei sein. Man saß bei Kaffee und Röstbrot 

verwandt, die ,.Martenktrche• ist sogar ein 
Stück Berliner Zeitgeschichte geworden. Her
mann Klrchberger und besonders Paul Ohne
sorge sind jünger und geneigt, neue Er
fahrungen In ihre expressiven Darstellungen 
einzubeziehen, Camaro fängt an, auf die Bera 
Jiner Kunst einzuwirken G. v. S!ryk gebärdet 
sich etwas wild, und auch Wel/ens!elns 
Maskenbilder sind ein wenig überbetont, da
gegen hat Egon Slollerfolh in seinen Tier• 
bildern einen Stil gefunden, der ausbaufähig 
wäre, Heinrieb Heuser ist fast zu leicht, Italien 
aus der Perspektive des Cafe du Dome, A. W. 
Dreßler übermäßig schwer, das Leben redu
zJert auf ein paar sachliche Gesten. 

Von Auswärtigen wurden Alfred Mohlou 
nnd Kar! Rössing eingeladen, die mit Berlin 
enq verbunden sind. Weitere Auswärtige 
sollen demnächst vom ,.Ring" zur Mitglied
schaft aufqefordert werden. 

Die Plastik vertreten Gerhard Schrei/er, der 
Kolbepreisträger, und Fritz Reuter, der eine 
etwas zu Jiebenwürdig, der andere betont 
monttmental. Ernst Böhms Holzschnitzereien 
ergänzen das Bild nach der skurrilen Seite. 

Der schön gedruckte Katalog bringt von 
jedem der 32 Künstler eine ganzseitige Ab· 
bildung. AllBs in allem ein. guter Anfang und 
ein weiterer Beweis für den Ehrgeiz der Ber
liner Künstler. Will Grohmann 


