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Karl Schmidt-Rottluff, der .Grand Old Man 
Zur Geburtstagsausstellung im Charlottenburger Schloß 

Was ist Größe? Für den Maler Schmidt
Rottluff unwandelbarer Charakter in der 
Kunst. Er ist von Anfang an er selbst und 
bleibt es trotz aller Wandlungen im Laufe 
von fünfzig Jahren. Enttäuscht hat er nie. Es 
ist ein Labsal, durch seine Ausstellung zu 
gehen, alles hält stand, das Ganze und das 
Einzelne. 

Der eine wird zu dieser Epoche des Malers, 
der andere zu jener eine stärker~ Beziehung 
haben; das sind private Dinge, die erst dann 
ins Künstlerische reichen, wenn sich sagen 
ließe, warum es so ist. Der Maler geht einen 
Weg und weiß, wann er abbiegen muß, um 
sich nicht selber zu betrügen, der Betrachter 
sieht auf die Entwicklung zurück und wäre 
oft einen anderen Weg gegangen, z. B. den 
der Anfänge. Er korrigiert den Maler, weil er 
lieber seine eigene Vorstellung erfüllt sehen 
möchte 'als die Vorstellung, die der Maler von 
Welt und Kunst mitbrachte und entwickelte. 

Auf revolutionäre Anfänge folgen Perioden 
des Ausgleichs, und diese führen zu neuen 
Durchbrüchen oder zum Akademismus. Das 
Sidierste in der Kunst ist der Durchbruch, 
deshalb bleiben die Schwachen zeitlebens 
Rebellen und wirken am Ende so unzeit
gemäß; die Starken scheuen sich nicht, das 
Pendel nach der anderen Seite ausschwingen 
zu lassen und bleiben gerade deshalb in der 
Reihe. Schmidt-Rottluff gehört zu den Starken 
und wirkt aktuell, obwohl die Kunst längst 
andere Wege gegangen ist. Was zählt, ist 
nicht der Fortschritt, sondern die Leistung. 
. Die Ausstellung enthält einen erheblichen 
Teil seines Oeuvre, und unter den 230 Arbei
ten befinden sich sehr wesentliche aus öffent
lichem und privatem Besitz, nicht alle. Nicht 
jeder leiht qern aus, besonders wenn die Aas
stellunq durch mehrere Städte gebt. Trotzdem 
ist sie seit Kiel auf das Doppelte des Bestan
des anqewachsen. Der Uberblick zumindest ist 
vollständiq, wir sehen die großen Anfänge der 
"Brücke"-Jahre in Dresden und in Berlin (1905 
bis 1915), die Erträgnisse der Nachkriegszeit, 
den breiten Stil der dreißiger Jahre und den 
Neubeginn seit 1945, 

Die Zeit vor 1914 rückt heute aus dem natio
nalen Zusammenhang heraus und wird zum 
europäischen Ereignis. Nicht weil wir die zeit
lidien Zusammenhänge mit den "Fauves" deut
licher sähen, sondern auch die künstlerischen 
mit dem "Blauen Reiter•, mit Kan.dinsky und 
Jawlensky. Das 20. Jahrhundert wird immer 
mehr eine Einheit, der Expressionismus, das 
deutsche Schicksal, findet sic:h auc:h andernorts 

und ist eine Nuance im Ganzen der euro
;:Jäischen Entwicklung. Diese Nuance ist bei 
uns etwas barbarisdier ausgefallen, aber sie 
ist von beneidenswerter Kraft. Die .Brücke"
Maler haben weniger von van Gogh als die 
.Fau.ves• und wenig von Munch, dafür viel 
von dem Wagnis, dras die Autodidakten aus
zeichnet. Wenn sich aber eine .Norwegisebe 
Landschaft• (1911) mit Matisse berührt oder 
ein .Dangaster Dorfweg" (1910) mit Kandin· 
skv, dann beweist diese Kongruenz die Uni
versaaität und die Riditigkeit des neuen Be· 
qinns. Die deutsdie Kunst ist kein Sonderfall, 
Sdimidt-Rottluff ist Europäer wie Matisse, und 
seine .Atelierpause" von 1910 ein Bild, eben
bürtiq dem Größten, was die Franzosen gleieb
zeitig ~escbaffen haben. Die Kunst der Ab· 
kürzung und Summierung ist alles andere als 
primitiv und die Instrumentierung der Farben 
höc:hst raffiniert. 

Damals mögen die Maler der "Brücke" sich 
selber barbarisch vorgekommen sein, wie 
sollten sie audi wissen, daß ihre Erfindungen 
eine neue Epoche einleiteten. Sie sprachen 
mehr vom Ethos und vom Handwerk als von 
der Malerei, denn die war ihnen selbstver
ständlich. Die Bilder waren laut, aber es gab 
bald auch sdion monodirome wie das .Mäd
chen vor dem Spiegel" (1913), und die waren 
aus dem gleidlen Grunde .ohne Farbe" wie 
die kubistls.:hen in Paris, Es gibt . bildhafte 
Zeichensetzungen, die die Farbe aufheben, 

also streidlt man sie. In der Form jedoch 
berühren sich diese Bilder mit dem Kubismus 
nidit, auch die .Handschuh•anzieherin" (1913), 
audi die gewaltigen graphisdien Blätter dieser 
Zeit, haben eine andere Handsdirift, es gibt 
kein Simultane der Ansiditen, son'<iem nur 
eine allerdings ebenso dreidimensionale. 

Der Krieg verwandelt die Kunst in allen 
Ländern, in Frankrefch weicht der analytisdie 
Kubismus dem synthetisP1en, d€.'1' Fauvismus 
wird dekorativ, der deutsche Expressionismus 
erhält audJ bei Sdunidt-Rottluff eine mystisdie 
Note, ehe Natur und Kunst sich in der gegen
seitigen Anerkennung des Organisdien wie· 
derfi.nden. Das .Doppelbildnis" (1919) oder 
das .Gesprädl vom Tod" (1920) sind deshalb 
mehr als die vorausgehenden Landschaften, 
weil sie die Einseitigkeit des subjektiven 
Erlebnisses oder Sehaktes aufgeben und mehr 
als peinture sind, nicht vom Weltanschau
lidien, sondern vorn Sdiauen her. 

Von 1930 an malt Sduniat-Rottluff Bilder, 
deren Spannung geringer und deren Vortrag 
einfacher wird. Ihre Satztedlnik erscheint 
ebenso plausibel wie bei den späteren Wer
ken Strawinskys, die Tradition schaltet sieb 
ein, Sdimirlt-Rottluff ist soweit, den Ansdiluß 
nadi rückwä1ts zu wagen, aber er vermeidet, 
im Gegensatz zu Hecke!, die Identifizierung 
mit der Uberlieferung. Sein Instinkt rückt diG 
Dinge ins Rhythmische und Lineare; farbig 

Das Geheimnis des 

Karl Schmidt-Rottlulf: • Wald• - Holzschnitt, 1919. 

ins Ungreifbare, bis die Kunstdiktatur des 
Dritten Reidies die Arbeit auf ein Minimum 
reduziert und schließlich unterbridlt. 

1945 beginnt der neue Aufstieg. Wieder 
ist es die Farbe, die die Konzeption bestimmt, 
aber diesmal nicht in breiten kontrastieren-

Seins 

den Flächen, die schockartig Mensch und 
Natur denaturali<>ieren, sondern in wohl 
organisierten Verfleebtungen, Durchkreuzun
gen und Umrandungen, die Natur suggerie
ren, o!hne Natur zu sein. Die Wirklidikeit des 
Bildes läuft der Wirkliebkelt der Dinge 
parallel, übersetzt sie in Gesetzmäßigkeiten, 
die der Maler erlebt hat und augensdieinlich • 
macht. Daß dabei gelegentlich die Anfänge 
tangiert werden, verwundert niemanden, der 
weiQ, daß alles aus den Anfängen kommt. 
Sind sie edlt, bleiben sie der Grund der 

Martin Heidegger zum 65. Geburtstag /Von JusJtus StreUer ~~öcf!~r~~~;~sLe~~!:g~3~e~P~~;lz:~~. 1~;: 
· eh d nk Der Ton, 1·n dem Hel'degger vom se1·n spri'cht, über das persönliche Tun des einzelnen hin· Martin Heidegger feiert heute seinen 65. Ge- verführt, über s1di selbst na zu e en, an.. eht 

burtstag. Er ist der Philosoph, der glaubhaft statt seiner Bestimmung zu folgen: das an- verleitet zu der Annahme, daß das Sein nichts w~;ter .den Pla-stiken Schmidt-Rottluffs steht 
ß · eh h 1 1 wesende Sein aus seiner Verborgenheit her- anderes a'ls Gott sei. Er spridit z. B. vom . . 

gemacht hat, da unser Dasem ni t a t os auszuholen und zur Sprache zu bringen. • sichtfügen einer Welt durch das Kommen des der "Trauemde M&nn" von 1920 ebenhurtig 
geworden ist, weil Religion und Metaphysik 1 . t . S t d D'chtk t se1·n~•. Aber di'ese Annahme 1·st rr' ru·g. Da~ neben den berühmten plastischen Werken der Philosoph e 1s eme chwes er er 1 uns . ·~ "' • 1 t d di' ihre bindenden Kräfte verloren haben, sondern H 'd ß V d' t d' Sei'n kann nl·e '"ent!'sch werden ml't etwas Ver- französisc:hen pemtres-scu p eurs, un e & ist e1 eggers gro es er 1ens , 1e vu Kalks · b · · d daß es nadi wie vor im .Sein" wurzelt, wenn A f b S eh . H"l el·nzeltem, sei· dl·es el·n Men~ch oder el·n Gott. Beinschnitzereien und temar e1ten sm eigentliche u ga e der pra e, so Wie o - ~ hoh R D' llt 
auch dieSC5 Sein verborgen ist. Heidegger hat derlin sie verstand, Wieder entdeckt zu haben. Wohl aber mit dem Heiligen. Diese Möglich· Kostbarkeiten en anqes. Ia ausgaste en 
seinem Denken die Aufgabe gestellt, ZU sa- k 'b 'c:h H 'd H"lde r I kunsthandwerkliehen Arbeiten und Schmuck-

Se. . D D k b . t .Es ist das Gesdiäft der Philosophie, die Kraft eit ergl t SI aus CI eggers o r m- nter- stu"cke ha"lten "'e Werkkunst revolutionieren 
gen, was das m Ist. • as en en nng der elementarsten Worte, in denen sich das pretationen. Ein Weg, der vom Heiligen zu 'W 

nämlich in seinem Sagen nur das ungespro- Dasein ausspriebt, davor zu bewahren, daß einem persönlidien Gott hinfüh;r,t, ist bei Hei- sollen, aber sie blieben fast unbekannt. Nur 
diene Wort des Seins zur Spradle. • Dieses sie durdl den gemeinen Verstand zur Unver- degger nicht siditbar. wenige Auserwählte konnten ab und zu ein 
.wesentliche Denken", das .ein Ereignis des ständlichk(!it niveUiert werden.• Allerdings Stück erwerben. Der Sinn für Material und 
Seins• ist, ein Sagen (wir mussen dabei an W as gegen Heideggers Lehre im Ernst ein· Form wi~d hier für viele ". reifbarer als im wird man der Meinun". sein können, daß d t d k l"ßt 'eh h' • "' .die Sage• unserer Alltagssprac:he denken), " gewen e wer en ann, a Sol ler nur an- Bild und Aquarell. Auf der diesJ'ährigen gerade Heideggers Sprache unverständlic:h d t E t t dJ. 1 · 1 · t t ~ hält sic:h fern von jeder fertigen Logik, von ß . ö _, eu en. r se z man er e1 .a s .ex1's en vo.- .Tr!'en~aJe• >n. Ma·J'land 51·nd zum ersten Male 

D k D k d is. t: er gibt zu, da SI(! unsdl n und umstä';lu- d E · t t b · "ßt ·~· u• jeder Kunst des en ens, die das ;;;;cn;,:.:;;.e;;;;n;,;_:.:az_u:.....J.U:h.JI.5.t....u;lld...EU:~t:k..l..l..t.l~iWli.an>.U.-<LILIL.lllr.....O;AJ.Jo.e..., aus, essen XJS enz er ers ewe1sen mu e. zehn dieser kunsthandwerkliehen Arbeiten 
Er zeidinet Probleme als sinnlos oder nidit 
exi.ßtent, die in aller Dringlldikeit fort- Schmidt·RotUuffs ausgestellt. 
bestehen. Sein Weg zum Sein beginnt bei Was i&t Größe? Bei Künstlern wie Sdimidt· 
einem bestimmten Menschentyp, nämlieb beim Rottluff auch der unw~mdelbare Charakter im 
westeuropäischen Mensdien, und macht ein Leben. Man sie~t es .an den .beil~ufige~ Dingen 
Sein sichtbar, wie es dem westeuropäischen serner Hand. ~ID K1eselstem, em Stuck Ho~z; 
Denk- und Sprachraum entspridit. SebQn in ~er Metall s1~d ebenso. durchgeformt w1e 
den slawisdien Spradien spielt die Kopula. Ci~ Selbstportrat oder eme ~achtlandsc:haft 
. • . . mit dem Mond. In der Kunst 1st alles Kunst, 

.Jst e~ne d~rchaus and7re Rolle, mfolgede:ssen Older sie straft sich selbst Lügen. Sdl.midt-
auch die Semsfrage. He1degge:rs Weg lst Sidier Rottluff der am 1. Dezember das 70. Jahr voll• 
nidit der einziqe, der zum Sein führt. Aber die endet, l,}g.t im Leben :wi&Llm....S ·~».)~ 
A:rti' -m-~ er MiDeD. -w~ "91111t'"'Waid be- "iür''Wef"~ttd' <MF ' W'iillffielt ge an den; "Cfü .. 
schreibt, kann nicht anders als grandios ge- macht die Schönheit und Größe seiner Bilder 
nannt werde.n. aus. Will Grohmwtn 


