
"Der Igel" 1n der Galerie Schüler 
Er sieht auf dem Prospekt sehr stachlig 

aus, dieser Berliner .,Igel",' aber dann ist 
es gar nicht so schlimm, er ist eher zahm, 
und wer Bilder sehen will, auf denen er 
etwas erkennt, soll sich die neun jungen 
Maler bei Schüler ansehen. Nur zwei sind vor 
1920 geboren, einige erst zwischen 1925 und 
19281 Junge Akademiker, die sich auf eigene 
Füße stellen wollen. 

Carl-Heinz Kliemann kennen wir vom 
Holzschnitt her. Graphik und Landschaft 

Mathilde Wehmann 
Von Martin Kessel 

Eines Tages erwachte das Fräulein und 
fühlte sich nicht bei Kräften. Die Glieder taten 
ihr weh. Im Fenster, wohin sie blickte, zog 
ein. Wölkchen vorüber, licht und weiß, und der 
Himmel war strahlend blau. In ihr se·lber aber 
war manches verdüstert. 

Nun, sie erhob sich nichtsdestowenniger. Sie 
wehrte sich etwas. Halb neigte sie dazu, sich 
zu bemitleiden, halb wehrte sie sich dagegen, 
bis ihr plötzlich ein Einfall kam. Sie stellte 
sich vor, daß sie Mathilde Wehmann hieße. 
Das tat ihr wohl. 

Der Einfall ließ sie nicht los, und sie 
lächelte. Das war es wohl auch, weswegen sie 
sich auf einige Zeit nicht ohne Genuß hinter 
ihrer selbstgewählten Maske versteckte. 

Später schlenderte sie durch die Straßen 
und sanq vor sich hin. Wie vmhül!t von lauter 
Tüll erschien ihr die allgemeine Geschäftig
keit. Aber etwas erschien ihr dabei noch merk
würdiger, das war eine fast beschwipste, in 
ihr auftauchende Neugier und Sud1t, ihr Glück 
zu machen, nötigenfalls sich verführen zu las
sen, Im Bewußtsein, daß es dann qar nicht sie 
selbst qewcscn wäre, sondern jene «ncterc, in 
ihr Unwesen treibende. Wio qesaqt: Mttthildt> 
Wl"hmann, unrl sir füqtr noch hinzu. qcbon.'tl\' 
Lchmann. -Ach, ihr Frauenherzent 

liegen ihm offensichtlich mehr als Bild und 
Figur. Das wäre kein Schaden, wenn er es 
~chafft, daß die Landschaft .,voller Figur" 
1st. Egon Hoelzmann hat es schon beinahe 
erreicht, seine beiden Strandbilder sind mehr 
als eine Landschaft; er ist dafür auch der 
Alteste und fast fertig. Soll heißen, an dem 
Punkte, wo es lohnt, anzufangen. Das gilt 
bis zu einem gewissen Grade auch für Sieg
mund Lympasik und Heinz Weber. Sie fielen 
in den Ausstellungen der letzten zwei Jahre 
bereits auf, der eine durch seine leichte 
Hand. durch die Treffsicherheit des Auges, 
der andere durch seinen zähen Willen. 

Ulrich Haerter ist augenbliddich in einer 
Krise, er wird sich auffangen, denke ich. 
Alfred Schmielewski bleibt ein Fragezeichen, 
die .,Vaganten" könnten ein Ansatz sein, 
falls er nicht übermorgen schon wieder etwas 
ganz ander~s ausprobiert. Peter Steinforlh, 
der gerade in einer Tempelhafer Sdlule ein 
Wandbild vollendete, versudlt es mit Kuben, 
aber man siebt noch nicht, wo er binaus will. 
Sigmund Hahn mutet sich mit dem .Heiligen 
Franz" einen an Bosch genährten stilisierten 
Realismus zu, für einen Vierundzwanzigjäh
rigen allerhand. Der einzige Bildhauer ist 
Joachim Dunkel mit bemerkenswerten Tieren 
in Stukko. 

Die also ist die andere Seite. Man sucht 
Lehre und Tradition weiterzuentwickeln und 
eigene Wege zu gehen. Möglich, daß es ge
lingt, vorausgesetzt, daß man die \\'elt \"On 
heute einzubauen vermag Der gute \\"ille 
scheint vorzuliegen, denn hinter allen c
mühungen spürt man das \\"issen um d.>s, 
was seit 1900 in Deutschland llt'sd1eh<:n l't, 
und einen Grad von innbild\ict,kcit, d r :l r 
Gefahr der banalen \\'icdcrholung b _ C:'!n t. 
vVas fehlt, ist die Luft n~n J''nsdts :h 1 

zen; di Kunst wird 111 Zu' u ft 
denn je tok,\l ,,d, r n tth' 1 tl m 
Aber d1< :<l's 1\l,mk,, k, 1 \llll ', 

nicht .tut d.ts I onl'' ,, r 11h r 
\\W 


