
Zu seinem 75. Geburtstag 

Der jüngste der "Brücke"-Maler, neben 
Erich Hecke! der letzte Ueberlebende der gro
ßen Epoche, wird heute 75 Jahre. 

Als sich die Künstler 1905 in Dresden zu
sammenfanden, waren die Jahre so angefüllt 
mit Leistung, daß wir heute noch aufzuarbei
ten haben und neuerdings nach Monaten rech
nen, nicht nach Jahren. Die Entwicklung ging 
so rasch, daß die Maler oft selbst erstaunt 
waren, wenn sie sich besuchten und das Neue 
zeigten. Bei Hecke! gab es 1909 gewaltige 
Sprünge nach vorwärts, bei Schmidt-Rottluff 
1910 und 1911, als er das "Selbstbildnis mit 
dem Einglas" malte, die Hamburger Häuser 
und die norwegischen Landschaften. Es hat 
lange gedauert, bis man begriff, was sie be
deuten, heute sind sie im Kunsthandel ge-

.,.sucht wie in der Zeit der Entstehung nicht ein
mal dii! französischen Impressionisten. In der 
Marlborough Gallery in London ist gerade 
eine Ausstellung zu Ende gegangen, "Deutsche 
Kunst von 1905 bis 1920", in der diese Maler 
Triumphe feierten. So ändern sich die Zeiten, 
diese Ausdruck·smaler genießen gegenwärtig 
dasselbe Ansehen in der Welt wie die Pari
ser "Fauves", die mit Ausnahme des älteren 
Matisse zu derselben Generation gehören. 

Man wollte die deutsche Malerei erneuern, 
hat Kirchner später einmal geschrieben, und 
das ist auch gelungen. Zumindest hat die 
"Brücke" neben dem Münchener "Blauen 
Reiter" das Hauptverdienst daran, daß 
Deutschland sich in das internationale Kunst
leben wieder einschaltete, daß es auf der Son
derbundausstellung in Köln 1912 neben den 
vielen Ausländern bestand und sogar auf der 
berühmten Armoryschau in New York 1913. 
Man bewunderte den Elan, der sich nicht nur 
auf das Formbild bezog, fast mehr interes
sierte das Drama und der Mut zum Bekennt
nis. Die Franzosen dachten an ganz andere 
Dinge als die Deutschen. Für sie galt, daß es 
außerhalb der Form keine Mitteilungsmög
lichkeit gebe, und sie setzten sich damit ra
s~er durch als <;lie 1911 nach Berlin überge
Siedelten deutschen Expressionisten. 

Scbmidt-Rottluff war der verschlossenste 
von ihnen, er sprach damals schon wenig und 
verstand sich am besten mit dem Friesen Emil 
Nolqe, der ihn für einen Sommer nach Alsen 

einlud. Er ging auch sehr bald seinen eigenen 
Weg. Auf den "monumentalen Expressionis
mus", wie Kirchner die frühen Bilder des 
Freundes nannte, folgte eine rauschhafte, far
benstarke Flächenmalerei und noch vor Aus
bruch des Krieges eine strenge, fast kubische ~''''''·'····'"'''"1'"· 
figurale Darstellung. Er war dreißig, als er 
eingezogen wurde, und kam, wie seine 
Freunde, verwandelt zurück. Die lange Unter
brechung hat in allen Ländern stärker auf 
den Fortgang der Kunst eingewirkt, als zu 
erwarten war. 

Schmidt-Rottluff malte nach der Rückkehr 
eine Anzahl numinoser Bilder, wie den 
"Mo~daufgang" (1920) im Kolbe-Museum, 
Berlm, und das "Gespräch vom Tod". Dann 
löst sich die Spannung, und nach Jahren einer 
fast ~nnatürlichen Kraftanstrengung folgen 
beruhtgtere Bilder, die wie die der Freunde 
ein wenig naturnaher. sogar heiterer sind. Die 
Linien werden melodischer, das Staccato 
weicht einem Legato, die Farben prallen we
!liger heftig aufeinander. Das A(Iuarell tritt 
m den Vordergrund und verdrängt zeitweise 
die graphische Tätigkeit, den Holzschnitt in 
dem Schmidt-Rottluff Blätter von monum'en
taler Einfachheit geschaffen hatte. 

. Die Entwicklung hat diejenigen enttäuscht, 
dte von einer revolutionären Bewegung immer. 
weit~e, revolutionäre Vorstöße erwarten. Die 
Gesch~chte ~es 2~. Jahrhunderts zeigt, daß 
d~s mcht gtbt, mcht einmal bei Picasso. 
dieser sich angeblich kaum noch des Kubis
mus erinnert, so versteht Schmidt-Rottluff 
nicht, wieso man immer nur von der Brücke"
Z~it spricht, wo do~ damals schon"jeder ein 
E1~ener gewesen se1, wieso man die Schön- .' 
h~1t s~iner späteren Bilder so wenig begreift. 
V1elle1cht kommt auch für sie die Zeit. Mit 
75 Jahren kann man allerdings nicht lange 
auf das Echo warten, aber schließlich ist 
Schmidt-Rottluff nicht darauf angewiesen, es, 
n?~ zu erleben, er hat eine Aufgabe erfüllt · 
d~e 1h~en Lohn in sich trägt. Heute ist er ein~ 
h1sto~sch~ ~ersönlichkeit, aber eine recht le-
be~dtge,dte 1mmer noch in dasGeschehen ein- 1 d "d z d "h "ß · ll d" · gre1ft. Gratulieren wir ihm zu der Kraft, lie- "Karl S lmz t-Rott uff und er Taunus e1 t eme Ausste ung, ze tm 
ber w~iter Geschichte zu machen als von der ,Fran/..-furter Kunstkabinett von Frau Hanna Bekker vom Rath Ende 
Geschichte zu leb~?· E:; hat so wenig deutscheiNovember zum 75. Geburtstag des Malers Schmidt-Rottluff eröffnet 
Maler .ge~~b~n, für die das Alter ein Glückiwurde Die Ausstellung "'eigt eine Folge von 20 im Jahre 1959 ent-
war Wie fur ihn. WILL GROHMANN i · N 

J.Standenen_A®.arel.len_aw. dem_Ia.Jl11us. Das Thema Wald, Mittel-

gebirge, Baum und Busch erfährt in Schmidt-Rott 
sdlrift eine Behandlung, die alles, was an Hans-Tho 
und pinselt, überrennt. Die Farben leuchten, d ie 
Struktur. Das Lyrisdze ersCheint unverbraumt o 
bilden das Blatt "Sandbrudl" (1959) ab. 


