
FEUILLETON UND KUNSTBEILAGE 
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Maler, Hippologen und Topogr.aphen ZUM 

Keiner von denPn, die Berlln tn33 vPr\assen 
r· mußten, vergißt die Stadt ,einer Erfolge, die 
~n meisten haben heute noch Hf'lmweh. Es gibt 

j. ~~~6~e~us~~~~~ka~:n.h 1;[nei 1 ~~~~~n;nar~~ 
~~ der Sdiwerzer Wilhelm Schmld, der vom 

t- ~Üdb~:. ~~~:~:~~:r u!~ :e~~~~:~~81ze~~ 5~t~~ 
n 25 Jahre hat er in Oeutschl11.nd gelebt am 6 7, Februar Wird er sedlzig Jahre alt. Zunächst 

n fg\~~~~~t ~1~\!~fe~~~~.~ ~~~~~:· t;,~· b~i~1. ~~ 
Neumann au!; undsdluf 
1920 für dle .JurvirQio• 
eine Anzahl Wand
bilder, die wie diu 

~ übriQen Arbe!ton in 

~ ~~~~~~~tz"~u;:.~~~~l~ 
t k~~H~:r \~l=~~raf~~:;~ 
~ essieren als die Sonne 

E vo;;:~:n:~e\Jt Alte~ 

! und Neues aus, Lanrl· 
schalten. Stilleben 
Figurenbilder ein 

~ .Realist•, der etwa!J zu 
saqen hat. Man rech
nete ihn früher zur 
.Neue!) Sacblicbkeit• 
zum .Maqischen Realis
mus•, womit man 

Vier Ausstellungen 

tll.4hl~ z. B. oder d~n .BiUt~td·Sillelf'rn• über
treibt er dl\s Sujet, bis es in aein Geqented 
umschlAqt und m<"~n nidlt wlliß. ob dleut 
MAnner exi5UNen oder etwas bedruten 
Daneben Keramlkf'n, Entwülle hlr mt~ncherlel 
Kunstfleiß, Zt..llcbnunqen. Photos - eine Ge
sa.mts<hau en mlniatura. Pür VielseitlllO seines 
Schlags sollte in Berlin immer Platz sein. 

Die Gitlerif.'l SchuiN .~teilt st-lbstlo!l zwei 
Schmidt·Rottlufr·Schüler aus, Edith Rowek 
mit acht BildtepptdJen (Appl!kf!tlonen) und 
Helmut Verdl mit zwOif Olblldem. Verch Ist 

~ Maler etikettierte, die 
den sichtbaren Dinqen 
auf den Leib rückten, 
damit sie ihre Geheim. 
nisse preisqäben. Aber 
diesen Gefallen tat die 
Natur nur weniqen Be· 
werbern, zu Ihnen qe
hört WHhelm Schmid. 

Wllhelm Schmid: .,SlJ/Jeben" 

Seitdem ist viel Zeit verqanqen. und heule 
malt Schmid zwar nicht ab~trakl. aber Dinq 
und Form decken sich, be~ond-!'rs tibetzeugend 
bei den letzten Slilleben. die auch tarbiq auf 
weniqe Töne wie Gtt~u, Schwarz. Blau reduziert 
sind. In den Figurengruppen, dem .Abend-

immerhin geqen dreißig, Rowek qegen vierzig, 
Sdunidt-Rottluff war in diesem Alter schon 
Meister. Bei E. Rowek würde niemand auf die 
Malklasse SchmicH-Rottluff raten, bei Verc:b. 
auch nur bedinqt. Die Bildteppiche sind mit 
viel Kunstverstand und Sinn fi.lr Material 

u 
bei 

{Tutilabflille aller An) zuaammMqt>setzt, die lieh 
Technik dr~nqt a1Jerd1n~s lna Zulalliff<.'! ab, und met 
so !itehen Flickentf'rpu:h·• immer zwssthen und 
Lahmkunst und Ratlinement. Wo au1 rll"m Zu· Prof 
fall ein Mitrchrm wtrd. sat der Ertrtlq am lrf'unr\. hanr 
lichsten, RE'fllismcn wirken hier depliiC'IMl. von 

Verch Ist von Schmldt·Rottluff und BN:k· der 
mann beeinflußt. Die omße Beckmann-Au•· patt. 
stellung wirkt sid1 aus, man sieht, wie wJchtiQ obe1 
solche BeQ6r!nllllQf'n fiJr die JUnqrren sind. biet 
Das .StHleben mit Kl11rlnett~· Ist achon f~st Olft 
ciqnn und sehr mutiq in der KonzPntraUon aul anfl 
dds Weniqe an Farb~>n und GegeMI<'Itlr:lf'n. ßlli klu 
d~n Etnzelfiquren wirkt die VereinfAchung der 
etwas leer, z.umill die Port'(late recht llnsehnlith CJe<l 
sind1 der Mensch blolbt Immer eine penible wot 
ts~fqabe, und wenn es ein .. Lelerkutf'nmann• re~ 

Dia .Grütle Woche• hat die Gl'llerie Arch!- sch 
v<Hion {Rankestraße 9) zu einem klPinen Reit· wa 
und Fahrturnier veranlaßt, sie teiqt .Pferd Ar! 
und Reiten in der Kunst durch fünf Ji!hrhun· Sd 
derte", sch~ne alte Stiche von J. E. Rldinger, frG 
von F. Kruger und Ch. Aubry, einige per· Zel 
fiisch~ Miniaturen und von heute anständlqe An 
Pla5ttken, Bilder und Zelchnunqen neben Bel· die 
läuflqcm uncl Sportlichem. Der Kunstrichter sie 
ist hier nicht qa.nz zustilnd!Q, es 11ei denn, er ter 
habe Pferdevcrstand; die ProfeMdonab aber be1 
sollt»n die Celeqenhelt wahrnehmen, jetzt en 
werden sie ja Zelt dazu haben. Ka 

Die Kunsthandlung H. Saqert (Potsdamer kri 
Straße 87) lädt zur Bm:ichtigunq einer Aus- fa~ 
stelhmq .Unvergessener Deutscher Osten" nlt 
eln, und auch hier !6\ das Thema vordring• 1 

liehet als die Qualität. Die Ansichtf>n der ~~ 
verlorenen Sliidle und La.ndsc}).a.Hen r.wlschen im 
Memel und Stetun, den Dilnenwll.ldem und al1 

dem Eulenqebirqe sind nur zum Te\.1 künstle- nc 
rlsch zu werten (W, Roesler" H. GoC!tsch), tic 
in dt!r Oberzahl sind sie Bestandsaufnahmen 
und wehmil.tiqe Erinnerunqen. Der Wunsch ~~ 
der Galerien, an den Taq€6ereiqnlssen teilzu· Sc 
nehmen, freut uns, aber muß d/1.5 Thema so he 
sehr auf Kosten der Kunst in den Vorder· di' 
grundgeschoben werden? WllJ·Grohmann fü 

kl 


