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Es sind nur zwanzig Obilder, aber jedes 
u zählt. Schrnidt-Rottluff Ist einN dN Stillsten 

im Lande, mlln hört beinahe nldlls von Ihm, 
t aber elnml'll hn Jahr zeigt er dtts Ergebnis 

seiner Arbelt, diesm11l l..'andsdutrten und Still-
leben, zum größten Tf'fl von 1951. Es Ist 
schwer, etwas zu diesen q.anz und qar per
/eklen und fn sich qeschlossenen Arbeiten 
zu sagen. Sie sind fmmN wieder einen Schritt 
weiter als die vordngegangenen. Es gibt 
keine UmbrUche und revolutionären Neu
anHinge bei ihm, 6eitdcm seine Kunst nach 
den eruptiven Anfängen vor vierzig Jahren 
los Gelelse kam, dafilr eine stetlqe Entwldt
lung, die nldlls von dom Gewesenen negiert, 
nidlt.s wlederholl und nichts übere!lt. Vielen 
ginq es zu langsam, andere venn!ßten das 
Mitgehen mit der Zelt. Als ob ein Maler von 
Rang von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wie in 
einem neucn SdHtusplel w einer neuen Ro!Jo 
aufzutreten hätte. Es maq Fb.l!o rreben, wo d!le 
Treue zum Ich gelegentllcha Abenteuer ver
lall1gt, SchmJdt-Rottluff Ist von der Art 
G, Braques, er entfaltet sich und stößt von 
seiner Mitte her immer wieder an die Peri
pherlo vor, die niemarls dieselbe ist, da das 
Alter auch cii:ese Mitte reifen Jaßt. 

ut zur Zukunft 
er Kant-Cesellschaft 

Welt als erkämpftes, erarbeitetet> .. Kunst
.Produkt". 

Furcht kennt auch das Tier - Ehrfurdlt 
nur der Mensdl1 das heißt, daß einziq der 
Mensch die Beziehunq aur den Wert kennt. 
Für den Mensd:J.en gibt es den Raum der zeit
entrückten Wet>enheilen, auf den bezogen der 
Mensch Ellios, das Vermögen der Entscbei
idung, das den Gesdlicbtsprozeß vorwärts
ltreibt, besitzt. So ist dle Cesdlidlte die 
Summe der Versuche, einen Sinn zu entdecken 
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~eben Bereich gibt es Tragik. 

Entqegen allen - negativen oder p06itiven 
~ Utopien stellte sieb Dr. Heistermann auf 

!en Standpunkt des Rankescheu Wortes von 
er Unmittelbarkeit jeder Epoche zu Gott; die 
u.kunft als das Nicht-Seiende kann wohl 
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idllleo Blick in die Vergangenheit Verant
!vortung und Kritik zu wecken. Sie gibt keine 
tezepte, aber den Mut zur Vernunft. 

Dies - notwendigerweise verkUrzt und 
impJUizfert- waren die Grundgedanken detl 
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Schmidt-Rottluff in der Galerie Schüler 

Das Stärkste sind bei Sdlm!dt·Rottlufl aelt 
seinem Beginn die Farben. Einzelno Klunge 
sind noch dieselben, brennundes Rot gegen 
kaltes GrUn, leuthtcndes Blau q~1en aturoplcs 
Braun1 mit Konlrasl- und Komplemenlarfarben 
hat Schmidt-RotUull wenig gearbeitet, eher 
mit Nebenklängen, die um so überzeugen~er 
waren, Jß. verhi.lllter sto s1dl gabe>n. Htlute 1st 
die Palette reidler die Vcr1.ahnunq der Töne 
zu Klanqen gestultCr. Um Schwerpunkte lerren 
sich farbige Zonen, die sich mit solchen, dle 
von anderen Schwerpunkten ausqehen. berüh
ren und eine Jnstrumentlerunq C'rgeben, so 
reich, wie keintl WillkOr sie erreichen könnte. 
Das Gehelmn!s Sdtmldt-Rott!uffs ist d.le Ge
duld, Er wartet, bis sich ein nalilrlic:hes nach-

Karl Schmidt-Rolflu/1: ,.Der rote Slulll." 

barlidles Verhältnis der Farbwerte herstellt, 
bis sich ihre Eigenart im Zusammenklang her
ausschält. 

Das gebt heute so weit; daß es fast gleich
gültig ist, ;.va:s Schmiodt-RottluH malt, ein Stil
leben oder eine Landschaft. Aus den Gegen
ständen werden Themen und aus den Themen 
Variationen, und das Ganze einer Reihe wie 
der gegenwärtigen in der Galerie Schüler 
wirkt wie eine große Komposition, in de.r sieb. 
die einzelnen Stücke aufeinander bez1eben. 
Das Thema i6t der Triumph des Lichts und 
seiner farbigen Ordnung über die nackten Tat. 
sacben und ihre alltiiglldle Ersdleinung. 

.Mond qroß im Osten• Ist ein heller Kreis 
mit einer Aura o.us Blau Jnmitten einer Land
schaft, die aus Farben und Farbgrenzen ~ehr 
suggeriert als UtnSchriebcn Ist. Ein Gcd1cht, 
dessen Syntax sidl aus der Stellunn der Worte 
ergibt wie bei den alten Chinesen. ganz ohne 

. 
1-III.tldilltlg und dennoch beredter als ein vor- b 
gezeidlneter Ablauf :z.u sein vcrmöcflle .• H·s E 
Garten" ist ein Sommertaq aua duomaUseDen r 
Farbgangen, alle MöqllchKelten des Rot ver- ' 
binden sldl mit den Grün.s und Blaus zu einer c 
Leud:ttkraH, wie wir sie Im Umkreis einer 1 
gegenstandsnäheren Malerei nur nodl bei 
Kirdmer finden .• Der rote Stuhl", eine Atelier
ecke, Ist ein Stück Raum aus Farbe denn 11.udl 
Raum kann sich auf diesem Wege erneuern 

Das Merkwürdigste ist. daß die Annbhcrung 
an die absolute Form die Welt der Erlebnisse 
nicht einengt. Ein .. Herbstabcnd" an eine-m 
:nördlichen See Ist ebenso wahr wie ein Mor
qen bei A!!Cona oder ein violeHer Wintertag 
in seinem Heimatdorf RoiUulf, tibeT dem du 
grüne Gerüst einer ~isenbahnbriicke lieqt. Das 
w·ar die Aufgaba semer Generation, der Natur 
die Vorstellung des Malers einzuverleiben 
und auf einer höheren Ebene den Ausgleich 
von hh und Du zu finden. Schmldt-Rottlulf ist 
dieser Autgabe ln immer reiferen Lösungen 
treu R"eblleben. Will Grohmann 

Kurze Kultt 
loHe/ Metlernldt &chcldet am l. August nacb 

13jähriger Zugehorigkcit aus de-m Ensembl 
der Städtischen Oper a.us. Mit der Münchefle 
und Wiener Staatsoper hat Metternu:h füJ 
1953/54 feste Verträge, außerdem Abmacbun 
gen mJt der Hamburger Staatsoper. Von de 
Mailänder Scala ist Metternich für die i 
Januar 1954 neu herauskommende Inszeni 
rung von. Hoffmanns Erüihlungen• verpficble 
worden. Wie Metternich OPA gegenUber er 
klärte, seien ausschließlich künsllerisch 
Gründe die Ußacbe &eines Ausscheidens. E 
sei ln der laufendem Spielzeit nidlt so b 
sdläftigl worden, wie er es seiner künst_ler 
sdten Position nach beanspruchen mus 

Der ameriJ!:anisdte PJJmschatupieler Frede 
Matdl wird dle Rolle Ricbard Wa.qners 
einem biographischen Wagner-Film d 
italienischen Produzenten Maleno Maleno 
spielen, dessen Drehbeginn für März v 
gesehen Ist. Die musik.alisd:le Le1tung wi 
Herbett von Kerajan übernehmen. {AP) 

.Die Hauptprobe•, eine tragödieDhafte B 
leske von Hans Erich Nossack, wnd 
25. Februar im HessiscbenStaa.tsth.ea.ter, Wi 
baden, uraufgeführt. Reqi.e: \Valter Gnin 
Das Werk ist bei Wolfganq Krüger, Hamb 
erschienen. (OPA) 

Eine Morgenleier zum 75. Geburls 
Martln Buhers veranstaltet die Gesel 
filr chri$Uld'l-jüdis<:be Zusammenarbeit 
Sonntag, 8. Februar, 11 Uhr 30, im Tee-Sa 
der Maison dc France. Die Festanspradle 
Dr. Ewalt Kliemke. {NZ) 

Die europOlsehe Erstaullührunq von S 
winskys .Canlala• findet am 25. M.\rz. 
NWDR statt. Dle Solopartien haben 


