
Berliner Maler und Bildhauer 
Ausstellunq im Schloß Cherlottenburg 

Eine Visitenkarte der Kunststadt Berlin -zur es 
Viererkon!erenz., Das Schloß liegt leider etwas un 
fern dem Zentrum der Ereignisse, e6 präscn~ an 
tiert E>ich noch nid'lt wieder in seiner alten un 
Pracht, \md vom Park ist im Winter nicht viel rh 
zu !Sehen. Trotzdem - mancher Besucher Ber· ei 
lins wird wissen wollen, wie die Berliner mr 
Kunst aussieht, und hingehen. d 

Gebürtige Berliner sind dle wenigsten der k 
Aussteller; die meisten 6ind ganz anderswo lic 
beheimatet, in Baden wie Karl Hofer oder in w 
Schwaben wie Theodor Wemer, in Sachsen 0 
wie Schmidt-Rottluff oder Im Rheinland wie d• 
Ernst Schumacher. Sind sie Berliner geworden UJ 
in ihrer Kunstf Mit einiger Phantasie wäre nt 
e5 wohl möglid1, in der unsantimentalen r 
Maskenhaftigkeit der Hofersehen Gestallen 
den Einfluß der Metropole zu sehen, in der 
Schnittigkeil der Linienführung bei Schmidt
RotthJ! etwas von dem Tempo und dem 
Rhythmus unserer Stadt. Mit einiger Phan
tasie! Am Ende sind sie alle deutsche Maler, 
und der Wohnort ist •eit dem Kriege recht 
zufällig geworden. E. W, Nay gehörte nach 
Berlln und •ltzt in Köln, Kuhn gehörte nach 
Karlsruhe und arbeitet in Berlin. 

Es wäre also das Weltstädtische, das der 
Berliner Kunot das Cachet geben müßte. In 
den zwanziger Jahren war es Go, heute ist 
Berlin nicht im gleichen Maß Schmelztiegel, 
und die Anziehungskraft ist noch nicht die 
alte. Bei Hafer und bei Wemer hat man das 
Gefühl: Weltstadt, aber wäre Fritz Winter 
vom Ammersee dabei, hätte man dann ni<:bt 
denselben Eindruck? 

Geborene Berliner sind Hans Uhlmann und 
Werner Heldt. Heldt gilt als der Darsteller 
des gegenwärtigen Berlin schlechthin, und in 
der Tat ist in •einen Straßenbildern und 
Ruinen etwas von der Romantik der mär
kischen, kalten Metropole. Aber wäre Berlin 
nur seine Wahlheimat, würde er kaum anders 
malen. Uhlmanns Stahlplastiken sind hier %Ur 
Welt qekommen, und hier hat man die Ge
wißheit, daß sie nur hier enl•tehrn konnten. 

Zwölf Maler, unter ihnen Max Kaus, Han~ 
Jaenisch, Peter Kowalskl, nicht Al&xander 
C.1maro1 fünf Bildh"uer, unter ihnen Ren~e 
Sinlcnie, Bornherd Heiliqer, Karl Hartung -
das ~rglhl ~d10n ein Bild, rln fra(lmentari•d•~• 
natürlich. Slrhrn KOn•tlor mit slrben Arbrlten 
hlltttn wahr<chetnlich rinrn wrniqer fraqmen· 
taristhen, stlirkerrn J::indruck hinlcrla•srn. 
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