
Das Haus am Waldsee in Trauer 
Zum Tode Karl Ludwig Skutschs 

Man kann sich schwer vorstellen, daß Kar! Ludwig 
Skutsch, der Leiter des .Hauses am Waldsee", nicht mehr 
leben soll. Noch vor wenigen Tagen amtete er, so un
amtlich, wie es seiner Natur entsprach, machte kühne 
Pläne, beriet Ausstellungsprojekte, überdachte immer 
wieder Umbauten, Erweiterungen, und wenn er über 
etwas klagte, war es der knappe Etat, der seinem Wage
mut Fesseln anlegte. Schließlich war er ein städtischer 
Angestellter, kein Galerieleiter aus eigener Machtvoll
kommenheit, aber manchmal war 
man versucht, es zu glauben. Es roch 
in seinem Haus weder nach Akten 
noch nach Reglements, die Zehlen
dorfer, das muß man ihnen lassen, 

,h:aben><-ihn seh:alten und -walten l~s-
sen und hatten Verständnis für so 
ein .. hobby", das im Laufe von zehn 
Jahren auch ein wenig ihr hobby 
geworden war. 

nischen Maler, Joan Mir6, Picasso, Graham Sutherland, 
Hans Hartung, Werner Gitles, die Bildhauer Henri Ldu· 
rens, Henry Moore, Withelm Lehmbruck. Es waren jedes
mal Ereignisse, denn nidlt jeder Berliner ist in der 
glücklidlen Lage, zu auswärtigen Veranstaltungen zu 
reisen. Skutsd1 vernachlässigte aber audl die Berliner 
Künstler nicht, und wir gedenken der großartigen Aus
stellungen von Renee Sintenis, Kar! Hartung und Bern
hard Heiliger, Schmidt-Rottluff, Alexander Camaro und 

Heinz Trökes - eine lange Aufzäh
Jung und doch nur ein Aussdmitt aus 
der bewundernswerten Tätigkeit des 
Verstorbenen. Das Haus mit dem 
herrlichen Garten verführte ihn ge-
1ege1mfcli--;-""!fie-"'l:lfiiCfsffiatt rn seThe 
Organisation phantasievoll einzu
beziehen, und der Weg von der Ar· 
gentinisdlen Al.lee durch das Haus 
über die Terrasse und hinunter zum 
Teich wird vielen unvergessen blei· 
ben, aus jenen Wochen, in denen das 
Werk Lehmbrucks das Haus und den 
Park füllten, so, als sollte es für im
mer hier stehen bleiben, zur Erinne
rung an diese mit Berlin verbundene 
tragisdle Ersdleinung. 

Wer wird sein Werk fortsetzen? 

Skutsch war einer der vielen Bres
lauer, an denen sich Berlin bereichern 
durfte, eigentlich Dichter von Haus 
aus, aber mit der Kunst verheiratet, 
vielseitig, großzügig, soigniert, mehr 
Herr als Beauftragter, eine Figur im 
öffentlichen Leben Berlins, die über
all auftauchte, wenn Kunst zur De
batte stand. Er hätle fraglos mehr 
vermocht, als dieses Amt zu führen, 
aber man kann auch im Kleinen 
Größe beweisen, und er tat es, mit 
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Es wird nicht leicht sein, den frei ge
wordenen Platz zu besetzen. Skutsch 
war in seine Arbeit allmählidl so 

großem Gewinn für die Stadt, die in Dingen der bilden
den Kunst manchmal dazu neigt, ein Städtchen zu sein, 
sidl lokale Interessen einreden zu lassen und der großen 
Welt zu mißtrauen. Skulsch war ihr offen, holte nach Zeh
lendorFBerlin, was er verantworten zu können glaubte, 
machte Ausstellungen, die auch in Paris nicht besser hät
ten sein können. Die Vernissagen, die Empfänge, soweit 
die Gunst der Zufälle sie zuließ, hatten Stil und atmeten 
etwas von dem Esprit des echten Berlin . Es ist nicht damit 
getan, daß man Kunstwerke heranholt, man muß wis
sen, wie das Ganze aussehen soll. Man glaubte mancb
mal, in der Kestner-Gesellschaft in Hannover zu sein, 
die es in Deutsdlland am besten kann. Skutsdl hätte 
das Zeug dazu gehabt, aus dem .,Haus am Waldsee" mit 
privater Beteiligung so etwas wie eine Kestner-Gesell
schaft zu madlen. 

Wir erinnern uns mit Vergnügen einiger prominenter 
Ausstellungen, die in Berlin Gesdlidlte madlten; die 
Sammlung Haubridl aus Köln (Wallraf-Ridlartz-Museum}, 
die E. L. Kirdlner-Sammlung des Schweizer Arztes Dr. F. 
Bauer, die Gedädltnisausstellungen Willi Baumeister und 
Werner Hel_dt, der Wettbewerb für das "Denkmal des 
Unbekannten Politischen Gefangenen", die Acht italie-

hineingewadlsen, daß er unersetz
lich geworden war. Er hätte auch manches andere 
tun können, im Insel-Verlag ersdlien nadl dem Krieg 
ein Roman von ihm ("Europäische Legende"}, als 
Privatdruck veröffentlichte er Gedichte, die Gottfried 
Benn schätzte (immerhin!}, er war Schüler von Grise
bach in Breslau und hatte seinen Doktor in Kunst
geschidlte gemacht, aber was ihn mehr reizte, war der 
freie Umgang mit der Kunst und den Künstlern. Mit 
diesen stand er nicht nur sachli,ch gut, er war mit ihnen 
befreundet, und ihr Schaffen erfüllte audl ihn, als sei 
er persönlidl beteiligt. Und er war es, er gehörte zu 
den seltenen Geistern, die Künstler sind, ohne diese 
Profession auszuüben. Er hatte die Passion zur Kunst, 
das war der Inhalt seines Lebens und damit belohnte er 
sich selbst, denn Berlin hatte keine Möglidlkeit, ihn zu 
belohnen. Will Grobmann 

Dialekt der dreizehn Gemeinden 
Bayerischer "Außenposten" in Oberitalien 

Die bedeutendsten Sprachdenkmäler einer Gebirgsge
gend im Nordosten der oberitalienisdlen Provinz Verona, 
deren Bewohner zum Teil noch heute einen bayerisd1en 
Dinlekt ~nrP.r:hP.n . !öinll iPt7.t Pin Muc::PnTn in f"::i~?"T:t :::.nf .. 


