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liebe, durch den Sinn für die Reize, die von Technik und präziser Konstruktion kommen
und durch das feinfühligausgebildeteOrgan für das Wesentliche aller Aufgaben, für das
AbleitenvonForm und ausdrucksvollerGestaltaus den Zweck-und Stoiibedingungendes
Objekts, Richard Riemerschmied auf.

Besonders beachtenswert erschienen seine Einrichtungen der Kajüten und Offiziers-
messeneinesdeutschenKriegsschiifes,beachtenswertauchwegendesoffiziellenAuftrages,
der einen Erfolgder neuen Bestrebungenbedeutet. Riemerschmiedginghier, wie es auch
Berlepsch-ValendasinseinenBodenseedampferntat,konsequentdaraufaus,ausdenEigen-tümlichkeiten des Schiffskörpers diese Räume herauszugestalten, keine Illusionen von Fest-
landswohnungenvorzutäuschen,sonderngerade das, was die typische Scheindekorationdes
Schiffsinterieurs mit Stilornament mißverständlich verkleidet, zu betonen und daraus
charaktervolleMotivezu gewinnen.Das Rippenwerkder Decke, die leichtsphärische
Linienführungder Wandfügung,dieFensteraugen,das alles sprichtsich eindringlichund
sichtlich aus und die Möbelwachsen organisch aus diesemHintergrund und diesem
Boden auf!

RiemerschmiedsArt eignet sich gerade für solche Lösungen, die mehr einen Möbel-
ingenieurverlangenals einenphantasievollenTräumer,undeswirdihmauchGelegenheitzu solcher Betätigung.Für Berlin erhielt er den dankbarenAuftrag, ein großesWein-
restaurant, das HausDrarbach zu inszenieren.

Leider; war er nicht auch der Raumarchitekt, der von Grund aus den Plan als ein
Gesamtkunstwerkhätte anlegenkönnen.Es scheint,daßmanihmnur eineAnzahlgroßerSäle und das Begleitgebiet einzelner Kojen, das typische und nicht sehr kultivierte Gelände
desBerlinerMassenrestaurants,wieessichinderZeitdesWarenhausesparallelentwickelte,im Urzustand der nackten Mauern übergab. Also weniger eine Gestaltungs-als eine Ein-
kleidungsaufgabe. Nur ihre Behandlung kann also beurteilt werden.

Riemerschmiedverwandte als I-Iauptmaterialseinen Lieblingsstoff,das Holz. Er hat
ja immermitHingebungsich in das Leben des Holzesversenkt,seine mannigfachen
Erscheinungenund Artenstudiert; erkenntdieSpracheund Ausdrucksmöglichkeitenaller
Baummaseningen, so wie Hermann Obrist die Sprache der Steine kennt.

Vor allem wurden in diesen Räumen interessante Paneelvariationen verwertet.
FarbigeMischungender Hölzergebentemperamentvolle,heitereWandstimmung.Nicht
Einlegearbeit, sondern die robustere, primitivere Technik des Ausschnittes und der Unter-
legung, wie es Makintoshliebt, ist angewendet. Und dadurch wird die Wand nicht nur
malerisch,sondernauchin ihrerFlächenfihrunglebhaftgegliedert.In mattemGraugrünsitzenzumBeispielin Ovalausschnittenrotgebeiztel-Iintergrundfüllungen.Aus grauemAhorn leuchten wie tiefliegendeAugen hellrote Rundstücke auf. Interessanter und einfalls-reichernoch ist die Wandbekleidungder Kojen.Einmalwählt Riemerschmiedglattel-Iolzplatten,aufderenbreitenFlächensichdasunerschöpflicheMotivspielderMaserungs-wellenfreibetätigenkann,und diesevertikalstrebenden,natürlichenLinienphantasienwerden proportionsgerecht durch die Paneelkante mit großgewelltem Horizontalrand
abgeschlossen und zur Ruhe gebracht.

Zu diesenzeichnerischenWirkungenderMaserungshächekommtalsAbwechslungdas PaneeleineranderenKoje,das mit VertikalrippenvonzackigerStrukturgeteiltist.UnddieseRippenfasseninAbständenRundschnittemitBaumringengemusterte,natürliche
Zierate.

Eine Abschlußleiste erinnert an die Handschrift modemer Buchkunst: eine flach-
geschnitzte Blattwerkbordürein farbiger Grundierung.

Ein besonderes Kapitel bilden die Decken und Beleuchtungsmotive. In den Sälen
gibtes lichteDeckenmitdemSchmuckkranzaus weißemStuck,elektrischeGlühkörpersind als Blumen ihm einkomponiert.

FeierlichenKlang hat dieDeckenstimmungin dem Spiegelsaal.Die Decke ist hier
mit mattgelbemMessingblechbeschlagen, es ist wuchtig gehämmert, die Vibration des


