
Ringelnatz-als Maler ganz anders 
Ausstellung in der Galerie Springer 

Dto Gelerio Sl>~r --le- Ihr 
-=a.tn Prolll. Slo .....,..... du Ab-
MIH!Jo, oot oo olao lnto1'1101110DIIlo l!rochelaw>g 
Wie I-lex BrDat oder ein eo *.-tller Gra
pblbr wie Roll Noodl oder audl eiiiiiDOI oln 
Uabetannter IUI Berlln. 

ln dlooom Monat otellt Sl>rl1111or Btlder d.,. 
Dichters Joadllm RinQelnatz aua, den viele 
noch tn .einet Matrosenbluse und hinter einer 
Pulle Schnaps als Rezitator erlebt haben wer· 
cleJL lir loo oeiDe ~""""" Godlchl<l, die oo ne-

Konzert 
Perugla fit Dldlt groa, doch eiD Spazier• 

erwe•t li!l.ae vollkommene Harmonie, 
auch die modernen Baute, die sieb 

da dem Gelamtbiold elnfüga. nichts 
l,llleeent:Udl>el gelindert haben. Trotz des gran• 

Urmo, deD die Vupas, IAmbretllM 
ID den-"·_,"_- $IeU 

IC!IIteOgo•nd<.. Str.llen v..,._r.Jtu, atmet eo 
wobln "..n lic:b oudl wendet, 

Betzadltenden die hoi-Uge !rOD· 
~llta.U.d>a LIIDIUdlaft mit 01· uD1I Weiden· 

denen Vtgnen geeogen werden, 
[JIOidbrauAer lirde. auf der wei.8e RIDder pflü· 

und den Hlll~rgr!lnd<en des 
de...."~lkhAIIOial, 

Trevi melertsch Olliablten. Der 
ded b:riiDIIidlen. grcagelben 

T6nell dltr Bauworloe' eiDe .n
GraDCII•r~ma. VOll der == 

torlieh waren und 10 wahr, MI ZartbuelteteD. 
d1e TriDen kamen l.nmltte.n aiD.ea Tohuwabohus 
von Gelächter und Z.wtac:ben.rufen. Ejgenthch 
hieB er Ha111 Bötticber, aber Rinqelnatz qeftel 
ihm beuer, und wie der Name war seine 
Art zu reialen. GroteU. 1M eln vlel -z.u llte
rarl.ci1.er Au.clruck de.für. 

~ 101lte erwartMl, dll er, wenn adloa. 
auch 10 malte, etwa ID der P~on des unver· 
ge8Ud>en Sd>Afor•Ait, der doll All<obol obenoo 
Uebte wte der Dtchlor und der Rtngelnalleno 
Vene 10 vonutragen ventaad1 dd man 
glaubte, er babe die Gedichte gemocht und 
Ringelnatz die ßluotretlonen. So gut vonlan
den &ich die belden. 

Aber die Ausotellung bei Springer zeigt 
einen gaaz udereA als den erwarteten Ringel· 
naa. Dieoe tlelntonnatlgen Bilder deo t934 
gestorbenen Vaganten lind weder Burleoken 
nod> Sonntagslll8!ereten, oondem gekonnte 
Ulld pen6nltch erlebt. Werte ~n• Klein· 
meloten. Sie sind vorwiegend zwlochon 19211 
und oelnem Tode enlltanden. Viele der rellstu 
lind verbrannt, UDd gelllde die lotsten Ar
beitu waru ~~ sdlllnlten. Waa er als 
Dichter perwlflierend IUid bbaretlilolilch oagte, 
drückt er alo Maler mit Anteilnahme und 
tiefem Gefühl auo. Nicht da8 ibm dabei der 
Witz auogillge, die ,Giraffen im Ragen" olnd 
fragloo humorig, 11>er ole olnd zugleich u 
Stüdc sehr weiser Naturgesd>lchte UDd viel 
sympathlodler als die brennendeil Giraffen deo 
Exzentrikers Salvodo< 0.11. 

Die W.uoontlnder rllhr• mebr Oll die 
Nerven &16 an dlo Lodlm......., UDd clle 
.Blaue Blume', eiDe b<nnlBte Anol>leiUD<I auf 
die verbü«rerllchto Romantik. Iot orochütternd 

auf el_,. SchuUpioll dürl· 


