Persönlichkeiten, Ereignisse, Gesellschaft

Petra Zimmermann

Ein Leben für die Kunst - Gerhard Schmidt zum Gedächtnis

Die Kunstszene in Cbam, wie sie sicb beute präsen
tiert, würde es so vielleicht nicht geben, und das
Stadtbild sähe in manchen Teilen anders aus, hätte
sich in der Persönlichkeit von Gerhard Schmidt nicht
jemand gefunden, dem es ein großes Anliegen war,
das Kulturleben der Stadt maßgebl ich mitzugestal
ten. Höhepunkt seiner Bemühungen war zusammen
mit anderen Mitstreitern sicherlich die Bewahrung
des Cordonhauses vor dem Abriss gegen den Wider
stand der damaligen Mehrheit im Stadtrat sowie die
Begleitung beim Aufbau der Städtischen Galerie in
eben jenem Haus, die heute nach mehr als 30 Jahren
ihres Bestehens aus der ostbayerischen Kulturszene
und darüber hinaus nicht mehr wegzudenken ist.
Tm Rückblick erscheint dieses wagemutige Engage
ment von damals geradezu visionär, und es musste
einige Zeit vergehen, bis die Stadt Cham ihren streit
baren Vorkämpfer würdigen konnte. Im Jahr 2000
hat man ihm für seine Verdienste die Ehrenbürger
würde verliehen sowie die Ehrenmitgliedschaft des
Kunstvereins Museum SPUR e.v.
Die Persönlichkeit von Gerhard Schmidt, der 2007
im Alter von 85 Jahren in Cham verstarb, hatte viele
Facetten. Er war Pädagoge und Politiker, Künstler
und Kämpfer, Wegbereiter und Bewahrer. Er war je
mand, der bis in sein hohes Alter hellwach den Blick
auf die Zeitumstände richtete und aktiv am Leben
teilnahm. In seinem Beruf als Kunsterzieher am Ro

bert-Schuman-Gymnasium, den er mehr als drei
Jaluzehnte lang, von 1950 bis 1983 ausübte, hat er
Generationen von Schülern mit geprägt und bei dem
einen oder anderen die Liebe zur Kunst geweckt.
Sowohl in dieser Funktion als auch als Person des
öffentlichen Lebens hat sich Gerhard Schmidt stets
eingebracbt und eingemischt, hat bewirkt und mitge
staltet, wenn es darum ging, die Werte einer freiheit
lichen Auffassung zu verteidigen. Hierin ist der 1922
in Baierbrunn bei München geborene Vertreter einer
Generation, die die Zeit des Nationalsozialismus und
den Krieg erleben mussten, für manche seiner Schü
ler sicher auch ein Vorbild gewesen. In den Erfahnlll
gen aus dieser Zeit mag seine Abneigung gegen Uni
formität, Massenphänomene und Militarismus be
gründet gewesen sein. Er verweigerte sich lange je
der Parteizugehörigkeit, für ihn damals eine Form
der Entmündigung, und setzte dagegen seine christli
che Orientierung mit dem Maßstab der Menschlich
keit lind Nächstenliebe.
All diese Werte lind Ideen prägten seine Haltung als
Lehrer und führten mit einer gewissen Konsequenz
zu einem zunächst kirchlichen Engagement als Pfarr
gemeinderatsvorsitzender von St. Josefund später zu
einem politischen, indem er seine Kritik an Militaris
mus und Rüstungspolitik sowie seinen Einsatz für
die Anti-Atomkraftbewegung, für Umwelt- und
Denkmalschutz in die Mitbegründung der Gliinen
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einfließen ließ und diese Partei e1l11ge Jahre 1m
Kreistag vertrat.
Es scheint so, als hätte in diesen Jahren das politi
sche Engagement mehr Raum eingenommen als die
künstlerische Tätigkeit. Doch hat sich Gerhard
Schrnidt in erster Linie immer als Künstler verstan
den. Als solcher verfUgte er über verschiedene Aus
drucksmittel. Dienten Ausflüge in die Theaterpraxis,
eigene Texte und Gedichte, die Handhabung von
Stabpuppen sowie Karikaturen für die alternative
Kirchenzeitschrift Pipeline eher seinen pädagogi
schen und gesellschaftskritischen Intentionen, so

war sein ureigenstes künstlerisches Medium sein
ganzes Leben lang die Zeichnung und vor allem die
Aquarellmalerei. Hiervon zeugen Hunderte von
Aquarellen, Zeichnungen und Skizzen in seinem
Nachlass, der von seinen bei den Söhnen und von der
Künstlerin und ehemaligen Schülerin Pia Mühlbauer
betreut wird.
Frühe Zeugnisse dieser lebenslangen künstlerischen
Tätigkeit sind die sogenannten Russlandbilder; mehr
als 300 Blätter mit Zeichnungen und Aquarellskiz
zen, die Gerhard Schmidt, bei Kriegsbeginn gerade
einmal 18 Jahre alt, als Soldat der Wehrmacht in fünf
Gerhard Schmidt:
o. T. Am Regenfluß,

Aquarell, 32 cm x
47,5 cm, 1965
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eine Dorfstraße in Galizien wie im tiefsten Frieden
dem Betrachter vor Augen stehen.

Gerhard Schmidt:
o. T. Winterland
schaft, Aquarell,
21,2 cm x 19 cm,

Ein Reisender ist Gerhard Schmidt auch später ge
blieben. Nach seiner Ausbildung an der Akademie
der Bildenden Künste in München und während der
langen Jahre als Kunsterzieher zog es ihn immer
wieder nach Frankreich, Spanien und vor allem Ma
rokko, wo die Schwiegermutter lebte. Hier ließ er
sich inspirieren von den Farben und dem Licht des
Südens, von den Menschen und von der Lebendig
keit der Alltagsszenen. Zahlreiche Reisebilder ent
standen auf diese Weise, von denen eine Auswahl bis
Juli 2014 im Technologie Campus in Cham zu sehen
ist. Besonders die Marokko-Bilder von 1984 zeigen,
wie sehJ" sich der Maler um eine starke Komposition
bemüht hatte, in welcher Dichte und leuchtenden
Farbigkeit dem Betrachter die Szenen dieser für uns
so exotischen Kultur vor Augen stehen.

1981

Kriegsjahren anfertigte. Fünf Jahre, während derer
es ihn in zahlreiche Länder verschlug: Russland, Uk
raine, Kaukasus, Polen, Schlesien, Finnland und zu
letzt Südfrankreich, wo er 1945 in der Nähe von
Marseille als Kriegsgefangener der Amerikaner im
Lager Nr. 404 auf Sichtweite zum Mont S1. Victoire
- jenem Berg, den schon Paul Cezanne malend um
kreist hatte - hinter Stacheldraht das Ende des Krie
ges erlebte.

Auch wenn Jahrzehnte zwischen der Entstehung lie
gen, auch wenn sich Stil und Technik weiter entwi
ckelt haben mögen, etwas verbindet die Reisebilder
mit den frühen Bildern aus Russland: Da war einer
im Unterwegssein auch beheimatet, richtete den
Blick auf das Stück Welt, dem er gerade begegnete.
Und da machte es keinen Unterschied, ob dies auf
dem Weg durch das galizische Dorf Ticzyn im
Kriegsjahr 1941 geschah oder mehr als 40 Jahre spä
ter auf dem Weg nach Serres in Frankreich.

Wie in einer Art Reisetagebuch sind es Aquarellskiz
zen, die festhalten, was dem jungen Soldaten vor Au
gen kam: Landschaften, Dörfer, Zivilbevölkenmg 
gewissenhaft datieli und lokalisiert - unter Ausspa
rung der Schrecken des Krieges. Es wirkt wie ein
Gegenentwurf zu der zerstäretischen Realität, die

Beheimatet im eigentlichen Sinne war Gerhard
Schmidt, 1950 aus München in den Bayerischen
Wald versetzt, jedoch bald in Katzbach und schließ
lich in seinem Haus in Bliickl, wo er mit seiner Frau
Anita, ebenfalls eine Malerin, und seinen beiden

den Reisenden vor allem nach Russland und Polen
geftihli hatte, wenn die mssische Landschaft oder

Söhnen lebte. Von den jeweiligen Domizilen aus hat
te er zunächst den Blick über das Regental, später
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dann auf die Berge des Bayerischen Waldes, so dass
auch die heimische Landschaft im Wechsel der Jah
reszeiten immer wieder Gegenstand seiner Malerei
war. Vor allem die Winterbilder geben auf intensive
Weise die Farben und die Stimmung der Landschaft
wieder, so dass der Eindruck entsteht: Hier fühlte
sich einer zwischen Aneignung des Motivs und An
teilnahme an demselben seiner Wahrnehmung ver
pflichtet und hat mit der Meisterschaft seiner Tech
nik das Wesen dieser Landschaft erfasst.
Diese Art von Gegenständlichkeit, die seine Bilder
auch zu Dokwnenten seines Lebensweges werden
lässt, hat Gerhard Schmidt stets beibehalten, was bei
ihm einen Zwiespalt verursachte. In seinen Lebens
erinnerungen, einem unveröffentlichten Manuskript
aus dem Nachlass, gibt er Zeugnis davon, wie sehr er
sich bewusst war, nicht zur Gegenwartskunst zu ge
hören, den Aufbruch in die Moderne versäumt zu
haben - und doch nicht von seiner Ausdrucksweise
der Gegenständlichkeit lassen konnte, weil er nur
durch sie den hohen Qualitätsanspruch, den er an
sich selbst stellte, verwirklicht sah.
So musste er die für ihn paradoxe Situation erleben,
dass er seiner fortschrittlich-liberalen Auffassung
entsprechend stets ein Wegbereiter für die nachfol
genden Generationen von Künstlern war, sich selbst
aber mit seinen Bildern dem Vorwurf der Rückstän
digkeit ausgesetzt fiiblte. Vielleicht lässt sich diese
Situation beispielhaft veranschaulichen, wenn man
die Rede, die Gerhard Schmidt noch 2003 anlässlich
der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Cordonhau
ses hielt, seiner in den Lebenserinnenmgen festge
haltenen Schilderung von der ersten Ausstellung sei
ner Russlandbilder im Jahr 1976 gegenüberstellt.
Dann wird deutlich, dass er als der eigentliche Vater
der Städtischen Galerie, wie ihn die 2012 verstorbe
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ne langjährige Leiterin Brigitte Weiss in dankbarer
Erinnerung bezeichnet hatte, sich leidenschaftlich
fiir die Akzeptanz der Moderne einsetzte, Zivilcoura
ge anmahnte gegenüber deren Gegnern, die seinem
Empfinden nach sich annähernd so verhielten, wie er
es selbst zur Zeit des Nationalsozialismus noch er
lebt hatte - dass dieser selbe Mann anlässlich jener
ersten Ausstellung seiner Russlandbilder kontTon
tiert worden war mit der allerdings oberflächlichen
und provokanten Bemerkung eines Besuchers, es sei
eigenartig, dass der Malstil doch eher dem offiziel
len Stil der Nazizeit ähnle.
Es gehörte zum Schicksal dieser Generation von
Künstlern, sich um ihre Ausdrucksmittel betrogen zu
sehen, sofem sie nicht den Weg in die Abstraktion
einschlugen. Gerhard Schmidt aber wollte seine per
sönlichen Ansichten in der Malerei transportieren,
wie er es selbst beschrieben hat. So wie er im Leben
Stellung bezog, so sollten auch seine Bilder einen
visuell nachvollziehbaren Inhalt haben. Lässt man
diese Bilder vor dem Auge vorbeiziehen, so stellt
sich der Eindruck ein, ihr zentraler Gehalt bestehe
darin, dem Schöpfer zur Hand zu gehen und ihn dar
an zu erinnern, wie seine Schöpfung eigentlich ein
mal gemeint war.
Aber Gerhard Schmidt musste sich fLir sein humor
voll-hintergründiges Naturell noch ein weiteres Aus
drucksmedium erarbeiten, in dem sich seine innova
tive Aufgeschlossenheit ungestört entfalten konnte.
Dies geschah seit 1954, als er sich der Keramik und
insbesondere der Kachelmalerei zuwandte, wozu ihn
seine Kenntnis des südspanisch-marokkanischen
Kulturraumes sowie seine Vorlieben für Delftel' Ka
cheln und chinesische Kachelmalerei inspiriert ha
ben. Es entstanden Gebrauchskeramik und Klein
plastiken und vor allem jene zahllosen, mit Majoli
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Gerhard Schmidt:
o. T. Garten,
Aquarell, 33,4 cm x.
26 cm, 1988
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kafarben bemalten Kacheln, die geradezu zum Mar
kenzeichen des Künstlers wurden. Nicht zuletzt auch
deshalb, weil es in Cham in Erinnerung geblieben
sein dürfte, dass in den Jahren zwischen 1972 und
2004 zwölf Versteigerungen von Kacheln und Kera
mik für wohltätige und öffentliche Zwecke sowie
zwei Ausstellungen von Kacheln im Cordonhaus
veranstaltet worden waren.
Daneben fanden sich Auftraggeber, die dafür sorg
ten, dass öffentliche Räume durch solche Kacheln
bereichert wurden. So entstanden Wandgestaltun
gen im Robert-Schuman-Gymnasium, im Bewe
gungsbad des Kreiskrankenhauses, im St. Elisabeth
Kindergarten und in der Gerhardinger Realschule
in Cham; im Kindergalten in Loibling und im Kom
petenzzentrum für Medizin und Therapie in Furth
im Wald.

verwendete Anregungen aus der unmittelbaren Le
benswelt des Künstlers, die einflossen in Tausende
von Ideenskizzen, die wiederum sich entfalteten im
unerschöpflichen Kosmos der Kachelmalerei. Der
funktionale, bodenständige Charakter dieser Technik
erdete gewissermaßen die freien Kapriolen der Phan
tasie und verwirklichte den Anspruch, den Gerhard
Schmidt an seine Kunst stellte: dass sie nach Ge
brauch durch Menschen ruji.
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ßiLdnachweis

Doch mit diesen Auftragsarbeiten endete die Produk
tion nicht. Das Malen dieser Kachelbilder habe sich
fast zur Sucht entwickelt, bekannte Gerhard Schmidt
in seinem Buch Mein Kachelzirkus. Das Ergebnis
sind an die 4000 Kacheln, die sich teils im Nachlass,
teils im Privatbesitz zahlreicher Sammler und Lieb
haber nicht nur im Landkreis Cham befinden. Zu
Wand- und Tafelbildern zusammengesetzt oder auch
als Einzelstücke zeugen sie davon, dass hier ein wa
cher und kritischer Geist mit Experimentierfreude,
spielerischer Phantasie und hintersinnigem Humor
ein geeignetes Ausdrucksmittel gefunden hat. Die
witzig-listigen Geschöpfe aus dem Fabelzoo und Ka
ehe/zirkus halten uns als Vertretern der menschlichen
Gesellschaft den Spiegel vor, und sie tun dies mit
Lust am Dasein.
Als Inspirationsquelle dienten Gegenstände der
Volkskunst, aber auch völlig andersaltige, assoziativ
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