
Aquarelle und 
Tuschpinselzeichnung~ 
ltu:l sm.wt-Jloltbdl a.d Peler l'bdl8l' ,__u..._w..._. 
Du~~ Zeh.lendo.rf madlt weiter gute 

A-teJJqnpDI • hat dle lcllc5nst.G RAume, 
weJI abw audl •• Jedet AllfiJ&l!a etwu n 
mac:b-

.l'eter Jfhlcller Lebrar ft1r AkiPfdi:MD llD der 
frodgdlW. lflr 'Blld.mde JCGDate, war lieber 
kein leichter Pail. Er Ist fraglos begabt, Jedoch 
achtzJg Tuschplnselzelcbn!Jllgen zum Te(l 
klel~~Sten Formats in vier gro.Oen Rlumen so 
:IR.l lilngep, de.O llWI •le lileht, dozu gehört 
auch etwa$. Wel!A trotsdem llWich.. durch· 
taUt. liegt ·~ !licht am AUJJ.teller . 

.Pfnher 11t Spnfellat von der Technik her, 
er 1ft 1.a dle Tusche verfleht und glaubt, alles 

damit machen zu können, Landschaften, Vögel, 
Flache, Pferde, ftgurale Anekdoten und sogar 
U11grelfbares, das wie ein Nebel ln Nichts ver· 
dlmlllert. Das gelingt nicht Immer. Am über
aeugendtten ltt er dort, wo er sieb den Vor-

. btldern der Tuschpinselzeichnung nähert, den 
Oltotlaten, von denen er auch die Liebe zu 
dem Getter geerbt zu haben •chelnt. So ein 
Vowelflug, 110 eine schwimmende Ente oder 
junge Katze ist in Ihrem Japanismus sehr reiz· 
voll. Aber da liegt auch die Grenze. Wo er 

deutlicher wird, kontrollierbarer, werden die 
Arbeiten spröde und unergiebig. Manchmal 
reUet Ihn die dem Japanischen verwandte 
~prelitlonlstlsc:he Geste, so Ist es bel den 
Reiter-Sklnen, dje zu seinen besten gehören. 

Im oberen Stockwerk hliqgen dle Aquarelle, 
die S.chmidt·RottluH Ende ~949 Im Tessfn und 
ln A•kon« gemacht bat. Arbeiten des 65jäh· 
rigen, de,r nun em Ende einer sehr kühn be
gonnenen Laufbahn und nach Jahren der Be· 
tchr4JJkUDil auf da11 rein Malerische zu einer 
Einfachheft kommt, die Größe l&ot. Man er
~eJcht JJe n.tcht, wenn man sie sucht, l>ie 
ko111mt nach Umwegen urid Irrwegen, denn sie 
111 eine menschliche Qualität und kein kün&t
Jerllchell Programm. Jilltte sich Schmidt-Rott· 
lult Je beirren Jassen - und wer hätte nicht 
ln den letzten zwanzig Jahren die Gelegenheit 
dazu gellobt -; waren diese Blätter südliche 
Ltndscbaften geworden und keine Dokumente 
vm~erer Zelt. Sie enth!llten alles. was Schmldt· 
ltottluff 1Jetlern und heute-war, den .Brücke". 
Maler, den vom Arbeitsverbot Betroffenen und 
den W!edergenesenen, der, Im Alter erst recht 
gesund, sich beinahe ausachUe.6llch in Land· 
IChalten au1lebt. 

Aber wu für Landschaften sind das. Er bil· 
det den Dingen aelne VorstelluniJen ein, und 

,-die Gegen.tände werden Ergebniue •einer ge
ltalterischen Phantasie. Die Palmen am Lago 
Magqlore bekommen auf diese Welse etwu 
ÄlrlkAJ!dlchfll wie die N~rpl-astiken auf 
1efne.a frühen Bildern, die Hliu.er eines Berg· 
dor/e1 !J!Was von dem kubischen Ineinander 
aut den Arbeiten um 1914. die Kurvenwege 
etiru von der Rhythllllk •einer gedrängten 
SUJlebe.q der JWanJJge.r Jahre, Aber manches 
Nfltierte bisher noch nicht in aefD8111 Werk: 
wJe J. B. Dmge oua dem Nichts auftauchen. 
Berge, Wolken, Blume, wie au1 A.ndeutun• 
gen ein aphorfaU•dl•r SUJ lrlch1t, der um 10 
be1fe~.lutftlfrer. t.t, Je -:mebr • !Vertchwetgt,. 
und Wie aue landlchaftlidJ411 Anrogpztgen 
Weltraumbilder werdeD wie !Iet den alteq 
Chha81en. Schmfdt.Rottl~fl geht durch die 
Natur bindurch und zwingt auch die Be· 
trachler, alltl Greifbare tllld VofdtrgrGJtdfge 
Jalater lfcb ID JaleD. 

BI amd df81mal nur Aquarelle. Im An cbluJI 
8Jl die Schwelzer Ref1e lnd auch Olblld r 
eafltanden, lehr 1cböne 1ogar, df Schmldt· 
loWuft der OlleatJfchk 1t nlc:bt vor nthelten 

WUI Otolunonn 


