
DIE NEUE ZEITUNG 
------------------------~----------

Die J u n g e :n A l't e n 
Gemälde Schmidt-Rottluffs in der Galerie Schüler 

Als wir kürzlich die Aquarelle Schmidt- __.sondern chromatisch modulierend ~on einer 
Rottluffs im .Haus am Waldsee" sahen, Tonart in die andere, in Halbton~chritten, so 
schrieben wir, Schmidt-Rottluff dürfe uns daß eine höchst geistreiche Bindung entsteht 
seine letzten Bilder nicht vorenthalten. Da und trotz starker Klänge keine Buntheit. Es 
sind sie! Der Maler hat unseren Wunsch rasch geht über viele Stufen zum nächsten Absatz, 
erfüllt. und die Organisation des Bildes wächst aus 

Einige wenige ha tten sie schon im Atelier Ubergängen. Nicht immer in Ubereinstim
gesehen und waren von so viel Elan betrof- mung mit den gegenständlichen Abgrenzun
fen. Ein Freund aus New York meinte, man .gen, denn oft überblendet die Faxbe die Kon
wüßte im Ausland ja gar nicht, was die Alten tur; die Form hat ihr Eigenleben und be: 
heute bei uns machten, man kenne nur ihre hauptet es. 
früheren Werke und urteilte danach. Es ist in 
Deutschland nicht viel besser; wo wären die 
Ausstellungen, die einmal umfa!!sender de· 
monstrierten, was die dem leiblichen oder 
künstlerischen Tod Entronnenen in den letz
ten zwanzig Jahren geleistet haben? Wu 
hatten in München · den ,.Blauen Reiter• in 
Berlin die Bauhaus-Maler und Kokoschka, imct 
im September werden wir Max Beckmann 
sehen; die E. L. Kirchner-Ausstellung kam 
le ider nicht zu uns. Immerhin, es scheint 
etwas besser zu werden, und vielleicht sehen 
wir in absehbarer Zeit auch einmal clie 
• Brücke•-Maler, die aus Berlin eine moderne 
Kunststadt machten. 

Schmidt-RottluH hat den toten Punkt, den 
jeder einmal hat, längst überwunden und ist 
in einen Lebensabschnitt eingetreten, den man 
als eine neue Pubertät bezeichnen könnte. 
Alles ist jugendlich, die Experimentierfreu
digkeit, die Farben, das Verhältnis zur Na· 
tur. Um 1913 gab es bei ihm so etwas wie 
ei.Qen deutschen Kubismus, und nach dem 
Krieg gab es einen Nachtrag dazu, der zu 
geisterhaften Bildern führte. Dann kam eine 
Zeit der Beruhigung, dE}r Ernte, die manchen 
enttäuschte, ·weil sie lteine Uberraschungen 
bot. Es gab Maler, die mehr interessierten. 
und es wurde · still um Schmidt-Rottluff, aber 
die Stille hat ihn wohl kaum bedrückt, denn 
er hat nie viel Wert auf Offentliehkeil ge
legt. Er arbeitete, und heute sieht man, mit 
welchem Erfolg. 

Die optische. Wirklichkeit ist da; aber die 
Kunst auch, sie laufen ein Stück parallel, 
dann trennen sich die Wege. Eine Wolke ist 
Vorwand für ein Gegengewicht, ein Baum 
,Stütze des Baus, ein Auge Fermate und zu· 
gleich Akzentträger und Spannung. ·Ein Ser· 
pentinenweg ist Landschaft und Band, eine 
Zitrone Frucht und Oval, ein Schrank Möbel 
und Fläche, U!ld so wird' alles mehrdeutig 
und tief. Tief nicht im räumlichen Sinne :__ 
der Raum ist Spc/ihung der Bildelemente, 

- n-ichts anderes - tiet 
im Sinne von Vor
steilung und Bedeu· 
tung. Das geht heute 
im Gegensatz zu frü
her ohne Deforma· 
tion, weil man inzwi· 
sehen eine Harmonie· 
!ehre en·tw'ickelt, e ine 
Lehre der Furi.ktions
qesetze erarbeitet hat, 
die es ermöglicht, in 
der Reihe zu bleiben 
und ak tuell zu sein . 

Nicht der Augen
schein entscheidet, 
sondern das, was ge· 
meint ist. Eine Berg
landschaft und eine 
Kresse s ind Berg und 
Blume, aber noch viel 
mehr und vor allem 
Bild. Schmidt - Rott· 
luff ist ebenso Ge· 
stalte r wie der Fran· 
zose George Braque, 
und es will uns schei· 

nen, als ob der 
• Brücke" -Maler und 

- der K'.lbist von einst 
s ich im Laufe der 
Jahrzehnte von ver
schiedenen Ausgangs· 
punkten her sehr nahe 
gekommen· wären. Ein 
Kompliment für beide 
und ein Beweis für 
die Richtung der 
neueren Kuns t. 

Der Eindruck in der Galerie Schüler ist zu
nächst der eines erregenden Farbenerlebnis· 
ses. Blaugrüne Tannen gegen Karminrosa ver
schiedener Brechungen, Grün gegen anderes 
Grün, kaltes Gelb gegen .wärmeres. Farben, 
nicht kontrastier~nd, nidlt komplementär, Karl Schmidt-Ro{tlufl: "Se lbstporträt" 1950 Will Grohmann 


