
/~ Niederreuther 
Erhard Göpel: "ThonUJS Niederreuther." 

(Verlag K. Thiemig, München, 1962.68 
Seiten, mit 11 Farbtafeln und 12 Abb., 
Biographie und Bibliographie, 12,80 
DM.) 

Der Fall ist selten, daß ein und der
selbe Mann a ls Industrieller reussiert 
und gleichzeitig ein guter Schriftsteller 
und Maler ist. In Japan kommt das häu
figer vor und man findet dort nichts da
bei, wenn Herr X Generaldirektor einer 
großen Firma, Schüler einer Zenschule 
und Künstler ist. Göpel hat ein Beispiel 
dieser Art in Deutschland herausgegrif
fen und stellt den Münchner Thomas 
Niederreuther als einen '"Maler aus Pas
sion" vor. 

Jahrgang 1909, Jugendbewegung, 
Schülerzeitschrift "Das Band", Dr. rer. 
pol., keine Kunstschule, aber ausge
dehnte Reisen in aller Welt, bei denen 
für den Maler ebensoviel abfällt wie 
für das Geschäft; Freundschaft mit 
Werner Gilles und Hans Purrmann; seit 
1950 Mitglied des Deutschen Künstler
bundes - dies der äußere Umriß des 
Lebens. Göpels Essay legt den Maler 
Niederreuther weniger auf die ,,Brücke" 
als auf Beckmann und dessen Raum
gefühl fest, und vielleicht ist das auch 
richtiger. Niederreuther hat nichts von 
der Hieroglyphenhaftigkeit eines Kirch
ner und auch nichts von der kubischen 
Strenge Sq,midt-Rottluffs, die Bilder 
besitzen eine starke Raumdynamik, hal
ten sich aber wie die Beckmanns an 
engbegrenzte Tiefen, und durch die 
Konzentration der Farbigkeit auf dem 
vorderen Plan entsteht sogar der Ein
druck, als ob sich das räumliche Kräfte
spiel in der Fläche vollzöge. Vorliebe 
für satte, aber stumpfe Farben, nur 
ausnahmsweise für leuchtende wie im 
"Weißen Haus" 1962, vermutlich ein 
hommage an Purrmann in Montagnola. 

Sehr eindrucksvoll beschreibt Göpel 
die Entstehung einer Landschaft im 
Tessin und die Art, wie auf Autofahrten 
und Reisen teils Studien, teils fertige 
Bilder, Zeichnungen und Vorarbeiten 
für Kaltnadelradierungen entstehen. 
Meist sind es Landschaften und Motive, 
die wie die Felsen im Wilden Kaiser 
oder die Wolkenkratzer amerikanischer 
Städte zur falschen J~.Ionumentalität ver
führen könnten, die aber meidet :N"ie
derreuther ebenso wie die Lieblichkeit 
italienischer Touristenorte. Der Norden 
und die Alpen sagen ihm mehr. 

Die gute Zusammenarbeit von Maler 
und Autor wird in der Auswahl der 
Abbildungen und noch mehr in der 
ausgezeichneten Dokumentation offen-
sichtlich. WILL GROHMANN . 


