
Weisheit des Alters bei Karl Schmidt-Rottluff 
Nach langer Unterbrechung zeigt Schmidt-Rottluff Ar

beiten in Berlin, großformatige Aquarelle aus den vierzi
~er Jahren im .,Haus am Waldsee" und Gemälde, vor
wiegend .aus letzter Zeit, bei Schüler in Ze~lendorf. Wer 
keine Gelegenheit hatte, im Atelier des Künstlers seine 
Entwicklung ~u verfolgen, wird erstaunt sein, wie jung 
tmd strahlend die Bilder geword~Vl sind, wie farbenfroh 
und heiter. Nach allem, was Schmidt-Rottluff seit 1933 
durchgemacht hat, Arbeitsverbot in der Nazizeit, Verlust 
der Wohnung und Werkstätte im Bombenkrieg, harte 
Erfahrungen und Entbehrun~.en auch noch nachher, hätte 
~~ ganz anders sein können. Vielleicht aber liegt in dem 
Sosein eine tiefere Logik. Man schreibt keine Trauer
märsche, wenn man verzweifelt ist, oder heitere Lieder, 
wenn es einem gut geht. Der schöpferische Mensch such\ 
wohl den Gleichklang mit der Welt, aber nicht die Über
einstimmung niit den Umständen. Der Glanz, der von den 
späten Arbeiten Schmidt-Rottluffs ausgeht, ist aber alles 
andere als ein Rückfall in "besonnte Vergangenheit", er 
ist die Heiterkeit eines Mannes, der viel gelitten hat, 
weniger an den Menschen und ä'ußeren Dingen als an 
sich und der Kunst. Schmidt-Rottluff gehört zu denen, 
die stumm geboren werden und sich langsam in den Be
sitz der Sprachmittel setzen, denen auch die selbstver
ständlichen Gaben des Lebens nicht in den Schoß fallen, 
die alles erwerben müssen und erst spät erfahren, daß 
es das Schicksal gut mit ihnen gemeint hat. 

Man würde einwenden können, daß der Künstler ziem
lich rasch zu Ansehen gelangt· sei, schon vor 1914, also 
mit dreißig Jahren, daß andere ein Menschenalter länger 
gebraucht haben, um ihren Platz zu belegen. Aber das 
sieht heute nur so aus, vor 1914 gab es zwar schon 
Kämpfe um die .,Brücke"-Maler, ~~;ber keinen Erfolg. Wir 
heute schätzen Bilder wie das frühere ,.Selbstporträt" oder 
die .,Nächtlichen Häuser", damals ·waren sie Anlaß zu 
Spott. Und 1914 brachte die . große Zäsur, dann Ve~;ges
sen; Neuanfänge wie Dix und die Sachlichkeit, wie Klee 
und das Bauhaus, und Maler wie Schmidt-Rottluff und 
Kirchner rückten in ein Rollenfach ein, auf das sie .ruhig 
noch zehn bis fünfzehn Jahre hätten warten können. Die 
normale Auswirkung entfiel. Das hinderte Schmidt-Rott
luff nicht, gerade in den schlimmsten Jahren nach 1918 
Bilder von erschütternder Ausdrucksliraft zu malen, .,das 
Gespräch vom Tod", den .,Aufgehenden Mond" und Holz
schnitte zu schaffen, die zu den besten seines graphischen 
Qeuvre gehören. Um 1927 tritt Schmidt-Rottluff in den 
dritten Abschnitt seiner Entwicklung ein. Nicht ausge
schlossen, daß Reisen nach dem Süden, Tessin, Djlmatien, 
Rom befreiend wirkten, die Gewichte nach der Seite des 
Lichts verschoben und zu Resultaten führten, die harmo
nisch und bejahend waren. Daran haben selbst die Jahre 
des Arbeitsverbotes nichts ändern können'. Im Grunde ist 
Schmidt-Rottluff noch mitten in dieser Periode drin, nur 
daß um 1940 die Einfachheit und die Sensibilität noch 

um ein Beträchtliches zugenommen haben, so daß man 
seit diesen· Jahren die Zeit der Weisheit datieren könnte. 
Oder soll man sagen einer neuen Pijberttit? In ungefähr 
demselben Lebensalter entstand Goethes .,Westöstlicher 
Divan" aus einem neuen Verhältnis zuin Leben heraus. 
Und betrachtet man ein Blatt wie den .,Spiegelnden See", 
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so glaubt man auch hier, Östliches mit Westlichem ver
eint zu sehen, nur wäre man bei Schmidt-Rottluff ver· 
sucht, eher an chinesische Tuschpinselzeichnungen zu 
denken als an Persisches. Die wenigen Linien und Far
ben, das Nichts an Gegenstand, die sich spiegelnden 
Sterne suggerieren eine fast kosmomagische Auffassung 
und Gestaltung der Welt. Damit wäre Schmidt-RotUuff, 
ohne sich von ihm fremden Tendenzen beeindrucken zu 
lassen und ausschließlich nach dem Gesetz seiner Kunst 
schaffend, an einer Stelle angelangt, .wo er zum Zeit
genossen der Jüngeren wird und der Gleichaltrigen, die 
ganz andere Wege gingen. Aber als Goethe am .,West
östlichen Divan" schrieb, waren Novalis und Kleist schon 
tot und Grillparzers .,Ahnfrau" abgeschlossen. Die Wege 
sch.nitten sich nicht, und doch sind alle Wege erst die 
Zett, damals wie heute. 

Schmidt-Rottluff hat das Aquarell zu einer DeUe11. 
Kunstgattung gemacht, nicht nur insofern er ungewöhn• 
lieh große Formate bevorzugt, sondern indem er ihnen 
das imfere Format des Tafelbildes gibt, seine Perfektioo 
und Ausschließlichkeit. Blätter wie .,Sonnenblumen• 

· böden" oder "Sonne hinter altem Baum", das .,Exotenstill· 
leben" oder die "Baumschwämme" sind in sich abge• 
schlossene Werke in 'noch anderem Sinne als die eines 
Kirchner und unterscheiden sich vom Ölbild lediglich 
durch das Material. Nirgends ist auf diesen Blättern eine 
Lücke, ein nicht zu Ende Gedachtes, ein Vorläufiges in 
Vorstellung oder Gestaltung. Diese Aquarelle sind aus· 
gereifte Konzeptionen, in denen Schmidt-Rottluff das F.1zit 
t>ines arbeitsreichen Lebens' zieht, das ihn ~n einer 
~ksta~isch~n, . nachimpressio.nistischen Naturauffassung 
uber tmagmabve, das Mystenum streifende figurale Kom• 
positionen und visionäre Einsichten i.n das Leben zu 
e!ltspann'feren, selbstverst~ndlicheren Gestaltungen der 
Natur führte. Ein Stück Dünenlandschaft ein Früchte• 
korb, ein paar Herbstblätter, eine verschn~ite Tanne ge
n\igen nun, um mitzuteilen, an welcher Stelle des Welt· 
ganzen er steht; wie er die Welt sieht und was sie für 
ihn bedeutet. Sie. ist ihm alles, die Strahlen der unter• 
gehenden Sonne vergolden noch einmal das Phänomen 
N.atur, ehe es im Wechsel der wissenschaftlichen Ereig
msse zu etwas anderem geworden ist. Hier ist noch 
Goethe und seine Gläubigkeit im Abgesang; morgen ' wird 
es nicht so sein und Schmidt-Rottluff zu den Klassikern 
gehören. Denn was ist Klassik anderes als die Vollkorn• 
menbeit des Erreichten gegenüber denen, die es anders 
wollen und wollen müssen. 

Die Gemälde bei Schüle~ erstrecken sich über eine län• 
gere Zeit. Die Reihe beginnt mit 1926 (.,Nach dem Bade"} 
enthält südliche Stücke wie "Askona" (1927) und de~ 
.,Monte Palatino" aus der römischen Zeit · aber auch ein 
s~ in~imes Bild ~ie "Das kleine Zimmer" 
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{1940), eine der 
kosthchsten Vananten mit dem Vollmond durchs Fen· 
ster. Sonst Arbeiten von 1947 und 1948, Stilleben und 
Landschaften. Der Mensch ist so selbstverständlich in 
der Mitte,. daß er gar nicht in Erscheinung zu treten 
braucht, dte Natur ist •sein Spiegelbild uni{_ das leuch· 
tende "Kürbisstück" voa 1948 wirkt wie
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der Widerschein 
eines Lächelns. Schmidt-Rottluff hat in letzter Zeit Bilder 
großen Formats gemalt, eine .,Bahnunterführung" .:inp 
"Landschaft mit Autobahn", für die Räume der Galerie 
Z';l umfä~_gli~h und deshalb nicht ausgestellt. Sie enthalten 
dte vorlaufig letzte Aussage des Malus und sind von 
einer Größe der Anschauung, wie sie den Malern der 
"Brücke'' vorgeschwebt haben mag, als sie im ersten 
überschwang das Unerreichbare wollten. Nun nach vier• 
zig Jahren, ist man so w~it. Der Ring schließt sich aber 
auch die Abendröte ist Vorbereitung und öffnet T~re _ 
nach drüben. . Will Grohmann 


