
.Herr des Basler Museums 
• Georg Schmidt 60 j ahre alt 

Der Basler Museumsdirektor lk Georg- S"dHnidL wgd I Georg Sd:lmidt ha ~enig Zeit- zÜm Schreiben gehabt, 
h.eute 60 J&hr.e alt. Der te.mpe@ßl~ntv_olle und -zugleich. _ a'ber was e~ .verö!fe~U.icht~. ~r so sauber w~e seine 
zahe und gewtssenhaftEJ Kampfer fur d1e neue Kunst hat Museumspohhk, dte aus dem, B_asler ~useum em euro
es nicht immer leicht gehabt und ist eJ!f' :rl~mli<h. SifiU päiscbe~ maffite und einen ~iehun_gspunkt der Kunst
zu Amt und Würden gekommen. Diese haben ihn viel· pilger-aus aller Welt. · ~wm Grobmann 
leicht besinnlieber gemacht, aber seinen Nlut nicbf ge
schwächt. Unermüdlich ist er darum bemüht, aus seinem 
Kunstmuseum etwas Vorbildliches zu madlen, -die \lor
rate klug und überlegt auszubauen und dabei aucp dte 
Yergangenheit nicht aus dem Auge zu lassen. 

TAGE-BUCH -
Der Kulturkreis Im BundesverbaniL der. deutschen Indll$trle hat 

' in seiner letden Versamnrtnng- in Aadlen. beschlossen, für die 
W me seiner Stipendiaten ei!le st!:DdfJJe .Ansstellungsmöglich· 
keft zu schaffen. Tut: die erste-Auss"Celltmg dieser Art hat die 

Was ist unter Sd:lmidts Leitung-nirot än::Kostoarkeiten Familie Krupp die Villa Hügel in Essen zur Verfügung gestellt .. 
nach Basel gekommen. 1937 gelang es ij:lm, mit 50 00~ Als Heim für weitere Ausstellungen wiTisi~ 1m Parkgelände der 
Schweizer Franken aus dem Sta}Yet des von den NaziS Villa einen Pavillon einrichten. Die ~t\-Ausstellung ln vma 
verschleuderten deutsdlen Museumsgutes niehCweniger ·-Hügel wurde jetzt ·mit WerkeE der. Stipendiaten Carl-Helnz 
als ein· Dutzend gtoßer Werke für sein Museu!!!_ zu er· Klieman11 (Ber11n),"Helmut Lang (Neuk_erk oei Celdern). Eberhard 
werben: Noldes .Meerlandscbaft• (1916J,-_ Kokoscb1cas Sdtllltter (Trautheim!Essen) uod Gotfh-elf Sehtotter !Darmstadt) 
• Wind~braut• (1916), Franz Marcs -. Tiel'Scb1ck:st!e• (1913), eröffnet. Alle ausgestellten Werke - Aquarell~. ttadterungen 
Faul Klees • Villa R • (1919), Oskar Schlemmers • Vier und Pfästiken - stna käufEiCh tu erw_erben. Die Ausstellung 
Figuren im Raum" {1925), Otto Dix' . Eltern".-(1921), dr-ei .soll audll-n anderen S'~dten geze!g1 wei:den. · (dpa) 
Gemälde von Paula Modersohn-Be<ker, Bäil:a~ Kom- ~ Arlliu.t MlUers .'Efn Blick von- ifffBrlrdl:e" wird vom Sdlloß
vom Güstrower Ellrenmal {1927), Derains .Rebland" (1906), park· Theater als deutsche Erstaufführung-mit-Wilb~m Bordiert 
Chagatls .Rabbiner•. Aber auch sonst hatte _Sdunidt efne i~ der Hauptrolle v_orberel!et "R.egre'?l:elf.-\.iitfler. 
glückliche Hand: eine der schönsten Erwerbungen. -war ~u$ AlllaB des Itembrandtjahres ·1956 zum. 3-50. Geburtstag des 
Picassos großes .Stilleben• von 1908. - Metsl,ln"s"Wird vom 15. März bfs- zum 30. A-pril ~m Warsthauer 

Schmidt kann aber nicht nur kaufen, er kann auch liän- Nationalmuseum i\ine Aus~tellung -~Rembrandt um! seine Schü· 
gen. Wenn man durch die 'säle des Museums _geht, erhält !er• "eranstaltet. Leihgaben werden~ach eüler Meldung-der So· 
man ohne 'Worte und ohne gedruckte Anle'itung_eine" wletzonenagentur ADN u7 a. vonql:!jksrn·useum ~nd dem Stede· 
Lehrstunde in künstlerischen -Dingen. Wie jeder begabte l!Jk·M~ iD-Amsterda!!t; der AJOertina in Wien, der""Prager 
Schweizer ist er auch Pädagog und weiß durdl richtige Natioualgalerie und .dem staatli&en Museum Schwerin zur Ver-
Anordnung jeder künstlerischen Konzeptionihren 1lch- fügung gestellt. - · · 
tigen Platz in der Entwicklung, das heißt im geist-i.Yen Belrn Auftreten Dlein~ F smer-Dfeskans in Paris hatten die 
Raum anzuweisen. Wie anders sieht ein .Mondri-an_ aus, ... Türenschließer Mühe; die Musikbegeistert.en zuruckzuweisen, 
wenn gr in der richtigen Umgebung erschein[" Urrd--wenn dencn- wegen- Ueberfüllung des Saales der Zutritt verweicrert 
man das 19. Jahrhundert verstehen will, sö!l man.: sich ~rd~n nußte. Der Muslkkritike~ 'des .Figaro" schrieb, es gäbe 
die von Schmidt geordneten Säle dieses hÖ'chSt- smwtert:' heule keinen Bariton, der Sduihert:s · • Winterreise• 4 besser 

r gen Kunstkapitels' anseben. _;:-, _ - sriill4l.· - - ~- (dpa) 


