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Weltkriegserfahrung und
Moderne
Nachschrift eines Vortrags zur Ausstellung
„Karl Schmidt-Rottluff – Reiner Ausdruck“*

Immer wieder muss die Welt neu gesehen werden, neu
gedeutet werden, und jeder muss seinen Teil dazu
beitragen – es ist also kein Anlass zum Aufgeben.

Karl Schmidt-Rottluff

Kunst als Brücke
Verehrte Anwesende, es gibt wohl keinen größeren Gegen-

satz als zwischen Krieg und Kunst. Ist das eine gleichbedeutend
mit Zerstörung und Vernichtung, so ist das andere der Inbegriff
des Schöpferischen. Und doch gibt es eine geheime innere Ver-
bindung zwischen beiden. Vor nunmehr genau hundert Jahren,
im Weltkriegsjahr 1915, hat dies der expressionistische Maler
Emil Nolde anlässlich einer Kunstausstellung in Hamburg in die
Worte gefasst: Es ist…, als ob das Grausige des Krieges in der
Kunst einen Gegenpol sucht. Eben solche Gedanken kamen mir
auch vor einigen Tagen, als ich in der Heilbronner Kilianskirche
dem Konzert zum Gedenken an die Opfer des verheerenden
Bombenangriffs vom 4. Dezember 1944 beiwohnte. Von feierli-
chen, schweren Glockenschlägen umrahmt, vermittelte diese
Veranstaltung in dem voll besetzten Gotteshaus eine seltene,
seelisch tief anrührende Erfahrung.

Warum, so kann man sich fragen, greift man nach einem
Kunstwerk, in diesem Falle Mozarts „Requiem“, wenn es darum
geht, eine solche Gedächtnisfeier zu gestalten? Ist das nicht eine
pietätlose Ästhetisierung, dient denn die Kunst nicht dem Ge-
nuss? Kann das dem Grauen gerecht werden, sollte man sich hier
nicht besser mit einem Vortrag begnügen oder es beim religiösen
Kultus einer Messe bewenden lassen? Warum ein Kunstwerk?

Es steht wohl außer Frage, dass eine sinnvolle Antwort nur
im Hinblick auf die Qualität des betreffenden Kunstwerks gege-
ben werden kann. Und die war, das konnte man der konzen-
trierten, hingebungsvoll ergriffenen Stimmung der Kunstge-
meinde entnehmen, dem Anlass durchaus angemessen. Es wurde
erlebbar, dass die Kunst, wenn sie nur in die Tiefe der Seele zu
greifen vermag, etwas zustande bringt, was ansonsten keiner

* Der hier wiedergegebene
öffentliche Vortrag von
Heinz Mosmann fand im
Rahmen der Reihe „Ad-
ventskalender“ im 1. Stock
der Kunsthalle Vogelmann
statt. Im Verlauf des Vor-
trags wurde auf die dortigen
Exponate Bezug genommen.

Die Nachschrift folgt dem
Gedankengang, nicht immer
genau dem Wortlaut des
Vortrags. Ausführlichere
Ergänzungen wurden als
Randbemerkungen hinzuge-
fügt.
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Vorstellungskraft gelingen will: das Andenken an Unfassbares,
das uns sonst zu ungeheuerlich erscheint, dem wir seelisch nicht
gewachsen sind und zu dem wir keine Beziehung zu finden
vermögen, das wir deshalb auch lieber verdrängen. In vielfacher
Hinsicht kann uns die Kunst so eine Brücke bauen. Eine Brücke
zum andern im gemeinsamen Erleben, eine Brücke zur Vergan-
genheit, aber mehr noch: eine Brücke zur Gegenwart der geisti-
gen Welt, zu den Toten. Alles dies können wir in der konzen-
trierten Anwesenheit erfahren, die uns das wahrhaftige Kunst-
werk vermittelt.

So war es für mich auch keine Frage mehr, unter welchen
Leitgedanken ich meine heutigen Ausführungen stellen würde:
das Motiv der Brücke. Ich bin davon überzeugt, dass die Kunst
vornehmlich eine Brückenfunktion für den Menschen hat. Hinzu
kommt – wer will, mag es einen Zufall nennen –, dass ich gerade
in der 10. Klasse, die heute hier zu meiner Freude so zahlreich
vertreten ist, den Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ von
Alfred Andersch behandle. Hierbei geht es um ein Kunstwerk,
eine Holzplastik, um den „Lesenden Klosterschüler“ von Ernst
Barlach, der wie Karl Schmidt-Rottluff von den Nationalsozia-
listen als „entartet“ verfemt und verspottet wurde. Fünf Personen
werden an einem unscheinbaren Fischerort an der Ostsee wie
„zufällig“ zusammengeführt, mit jeweils völlig individuellem
Schicksal, wobei jeder sich auf seine Weise aus den gewohnten
Bindungen zu befreien anschickt und eine neue Begründung der
eigenen Existenz sucht: den „letzten Grund“. In der Begegnung
mit dem Kunstwerk, der kleinen Holzplastik, wandelt sich ihr
Leben, bildet sich die Form einer neuen Schicksalsgemeinschaft,
die unter anderem die Rettung eines jüdischen Mädchens er-
möglicht. Die Frage nach dem „Zufall“ wird hier auf schöpferi-
sche, wahrhaft geistvolle Weise beantwortet: wer sich ernsthaft
um das Wesen der Kunst bemüht, wird seinen Glauben an den
Zufall hinterfragen müssen. Kunst vermag auch hier eine Brücke
zu bauen, eine Brücke zum „letzten Grund“ oder zum Sinn unse-
res Tuns. So werde ich auch im Folgenden versuchen, den Zufall
in Frage zu stellen.

Als im Juni 1905, wenige Jahre vor dem Ausbruch1 des Ers-
ten Weltkriegs, die Künstlergruppe „Brücke“ ins Leben gerufen
wurde, war es Karl Schmidt-Rottluff, der dem Kind einen Na-
men gab, so berichtet uns später Ernst Heckel. Das Bild der
„Brücke“ sei eben besonders „vielschichtig“, meinte Schmidt-
Rottluff, und dem Großen, das man im Sinn hatte, angemessen.
Man hat später viel über diese Namensgebung gerätselt und die
verschiedensten Deutungsebenen bemüht: war sie im Hinblick
auf die vielen Dresdner Brücken zu verstehen, oder als generati-
ons- und epochenmäßiger Übergang in die Zukunft, wie es spä-

1 Der Begriff ist natürlich
fragwürdig, impliziert er
doch den Kriegsbeginn als
bloßes Naturereignis, was
den Tatsachen nicht ent-
spricht.
S. auch KURSIV, Herbst
2015, S.11ff.
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ter mit einem programmatischen Holzschnitt formuliert wurde.2
Ich möchte besagte „Vielschichtigkeit“ im Folgenden aber noch
tiefgreifender, umfassender verstehen: als Versuch, jener Ent-
fremdung entgegen zu wirken, die sich im Verlaufe der Ge-
schichte, insbesondere der neuzeitlichen Geschichte des 19.
Jahrhunderts, entwickelt hatte.

Individualismus und Nationalismus
Wir können die Geschichte als einen Prozess der Individuali-

sierung verstehen, wie man es symptomatisch in der gesell-
schaftlich-politischen Entwicklung, etwa der Menschenrechte,
beobachten kann, oder auch im geistig-kulturellen Sinne im
Hinblick auf das persönliche Schöpfertum in Kunst und Wissen-
schaft. Wir sehen aber auch den Schatten, den diese Entwicklung
wirft: den Verlust der alten sozialen Ordnungen, des Eingebet-
tetseins in Kirche und Familie, nicht zuletzt als Folge der indus-
triellen Maschinenwelt und der materialistischen Naturwissen-
schaft, die immer mehr die geistige Vorherrschaft von Religion
und Kirche verdrängt und die Verlorenheit und Vereinsamung
des Einzelnen in einer sinnleer gewordenen Welt befördert. In
Nietzsches Gedicht „Vereinsamt“, das uns hier vor kurzem so
eindrucksvoll vorgetragen wurde, hat dieses Welt- und Daseins-
gefühl einen treffenden Ausdruck gefunden: „Was bist du Narr
vor Winters in die Welt entflohn“, heißt es darin, und weiter:

Die Welt – ein Tor
Zu tausend Wüsten stumm und kalt!
Wer das verlor,
Was du verlorst, macht nirgends halt.
Die Krähen schrein
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
Bald wird es schnein –
Weh dem, der keine Heimat hat!

Besonders kulturell schöpferische Menschen, wie viele
Wegbereiter der „Moderne“ in der bildenden Kunst, erlebten in
dieser Entwicklung einen Niedergang der geistigen Dimension
und des Menschlichen überhaupt. Der französische Maler
Georges Rouault etwa, der dem Fauvismus und dem Expressio-
nismus nahe stand, beschrieb dies in den düstersten Farben: Eine
neue Welt kommt herauf. Düster ist das Licht am Horizont. Ma-
terielle Begierden werden von heuchlerischen Argumenten
durchtriebener Politiker und herzloser Virtuosen entfesselt.
Überall geht das Gleichgewicht verloren, werden die geistigen
Werte verschleudert.3 Der Wandel des neuzeitlichen Weltbildes
hat dazu geführt, dass der Mensch sich einer materiellen Ge-

2 Ernst Ludwig Kirchner:
Programm der Künstlergruppe
Brücke, 1906, Holzschnitt auf
Bütten.

3 Zit. nach www.kunstgeschichte.
uni-muenchen.de/.../01_kuenstler
bild.pdf
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genstandswelt gegenüber gestellt sieht, zu der er mit seinem
analytischen Verstandesdenken keine Brücke, keinen geistigen
(„transzendentalen“) Bezug mehr findet. Diese Entwicklung
setzt sich dann ins 20. Jahrhundert hinein fort, bis dahin, dass
diese Entfremdung als eine Art „Ekel“ erlebt wird, wie es der
Existentialist Jean-Paul Sartre in seinem gleichnamigen Roman
und in Teilen seines philosophischen Hauptwerks symptoma-
tisch zum Ausdruck bringt.4

Es verwundert nicht, dass im Gegenzug zu dieser Entwick-
lung im Laufe des 19. Jahrhunderts sich zugleich „Weltanschau-
ungen“ und Ideologien herausbildeten, die vorgaben, den verlo-
renen Zusammenhang und den „Sinn“ der menschlichen Exis-
tenz vermitteln zu können. Besonders der Nationalismus in sei-
nen verschiedenen Spielarten ist es, der sich als Sinn-Ersatz
anbot, konnte er sich doch auf die kollektiven patriotischen
Emotionen stützen, die seit den bürgerlichen Revolutionen in
den Menschengemütern rumorten. Sodass wir es jetzt mit einer
doppelten oder Parallelentwicklung zu tun haben: Auf der einen
Seite können wir beobachten, wie der Individualismus die
schöpferischen Einzelnen dazu befeuert, gewissermaßen auf die
Spitze ihrer Persönlichkeit gestellt, eine Brücke zu finden, die
Spaltung von Ich und Welt, die Entfremdung zwischen den
Menschen und den Verlust der geistigen Substanz der Dinge zu
überwinden, die Suche nach dem „Ursprünglichen“, Verbinden-
den durch bewusste geistige Arbeit und durch Selbstentwicklung
anzutreten, wie es auch in der Künstlervereinigung „Brücke“
symptomatisch zum Ausdruck kommt. Parallel dazu aber beo-
bachten wir eine ungeheuer einflussreiche Kraft, die den Men-
schen in das Kollektiv zwingen will und ihn instinktiv auf das
reduziert, was er von Geburt aus ist: ein Glied der „Nation“, von
lateinisch natio, „Volk, Sippe“, bzw. nasci, „geboren werden“.

In Deutschland hat diese Entwicklung eine besondere Aus-
prägung erhalten: als „verspätete Nation“ hatte man sich zu-
nächst weniger mit dem politischen, als vielmehr mit dem geis-
tig-kulturellen Leben identifiziert, als „Kulturnation“. Als sich
dann im Zuge der imperialistischen Rivalitäten der Nationalis-
mus in den Völkern verstärkte, verband sich in Deutschland der
dumpf-emotionale „Hurra-Patriotismus“ mit der vermeintlichen
„geistigen Mission“ des „Volkes der Dichter und Denker“.5 Nun
muss man sich allerdings klar machen, dass diese Entwick-
lungstendenzen nicht fein säuberlich auf die verschiedenen Men-
schen verteilt auftraten, sondern in den einzelnen Persönlichkei-
ten zusammentrafen. Daher finden wir die Künstler einerseits als
geistige Pioniere einer avantgardistischen Kultur, zugleich aber
auch als Repräsentanten der allgemein verbreiteten Stimmung
und der offiziellen Staatsdoktrin, ergriffen von nationalistischer

4 Jean-Paul Sartre: Der Ekel
(1938); Das Sein und das
Nichts (1942)

5 In seiner berühmt-berüchtig-
ten Rede von 1897 vor dem
Reichstag sagte der Staatssek-
retär und spätere Reichskanzler
von Bülow: „Die Zeiten, wo
der Deutsche dem einen seiner
Nachbarn die Erde überließ,
dem anderen das Meer und
sich selbst den Himmel reser-
vierte, wo die reine Doktrin
thront – diese Zeiten sind
vorüber. ... Wir wollen nie-
mand in den Schatten stellen,
aber wir verlangen auch unse-
ren Platz an der Sonne.“
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Propaganda, bei Ausbruch des Krieges vielfach sogar als
Kriegsbegeisterte, im sogenannten „Augusterlebnis“ schwel-
gend.

Innerer Konflikt und Wandel
So sind die patriotischen Äußerungen, die wir von Karl

Schmidt-Rottluff zu Beginn des Krieges vernehmen, für damali-
ge Verhältnisse zwar noch recht moderat, aus heutiger Sicht
allerdings erschreckend, lassen sie doch oftmals durch den über-
steigerten missionarischen Tenor die chauvinistischen Phrasen
der offiziellen Feindbildpropaganda erklingen. Im November
1914 schreibt er, noch aus Berlin, an einen befreundeten Kunst-
sammler an die Westfront: Ich glaube, dass es das wertvollste
Ergebnis dieses furchtbaren Kampfes sein wird, dass das
Deutschtum Elemente in sich birgt, die unzerstörbar sind u. so
hoch, dass sie der ganzen Erde schließlich gehören werden.6
Nachdem dann der zermürbende Stellungskrieg die euphorische
Siegesstimmung verdrängt hat, versucht er seinen chauvinisti-
schen „Idealismus“ der Situation anzupassen. Ich sehe ja die
Dinge nicht bloß von ihrer äußern politischen Seite an – und
finde, dass Sie geistig besser für uns stehen… Wäre dies Drauf-
lossiegen so weiter gegangen als am Anfang, so wäre damit
auch jeder geistige Wert als Plunder für immer beiseite gewor-
fen worden u. nur der Materialismus u. krasseste Industrialis-
mus hätte einen schlimmen Triumph gefeiert u. alle Kulturmög-
lichkeiten wären bankrott gegangen – So wird’s anders u. der
Geist wird über die Materie siegen. Selbst wenn uns nur mora-
lisch der Sieg über unsre Feinde bliebe, so bricht dann doch die
Weltherrschaft deutschen Geistes an – wie es vielleicht verbor-
gen schon jetzt war. Drum in diesem Sinne Prost Neujahr!7 Im
Frühjahr 1915, noch vor seiner Einberufung, lesen wir dann die
folgenden martialischen und sogar antisemitischen Zeilen über
England und den Geist des „Deutschtums“: Nur eines, eines
möchte das Ergebnis des Kampfes sein, die Erledigung Eng-
lands. Dies Volk, das vollkommen durch die Juden verseucht ist,
muss merken, dass man Kriege nicht um Geld führt. Die Ekel-
haftigkeit solcher Gesinnung muss ein Ende haben. Ich glaube
jetzt immer mehr, dass sich doch am Schluss bewahrheiten wird:
Gott verlässt keinen Deutschen und ich erhoffe als wichtigstes
Ergebnis dieser Zeit eine große moralische Gesundung unsres
Volkes … Diese Industrie, der wir eine schreckliche Verflachung
alles Lebensgefühls verdanken – nun, alles Irdische ist eben
begrenzt! … Schließlich wird sich doch der deutsche Geist am
Schluss als der lebensfähigste und unzerstörbare erweisen –
ganz gleich wie die Würfel noch fallen…8

6 An Ernst Beyersdorff am
2.11.1914 aus Berlin.
Diese sowie weitere Briefstel-
len nach Aya Soika: Welten-
bruch. Die Künstler der Brücke
im Ersten Weltkrieg. Brücke-
Museum Berlin, 2014

7 An Beyersdorff ca. 1.1.1915
aus Berlin. Soika, ebd.

8 An den Kunsthistoriker
Wilhelm Niemeyer, wahrsch.
Frühjahr 1915. Soika, ebd.
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Man findet hier vieles aus der bekannten Schreckenskammer
des Chauvinismus, bis hin zur Lebensraum-Ideologie, und man
möchte den eigenen Augen manchmal nicht trauen, wenn man
das liest. Aber es gibt auch eine andere Spur zu verfolgen, die
zunächst noch von den nationalen Phrasen überlagert wird. So
heißt es schon im März 1915: Ich sehe die Dinge plötzlich in
ihrer furchtbaren Gewalt. Ich habe nie die Kunst gemocht, die
ein schöner Augenreiz war u. sonst nichts u. doch merke ich
elementar, dass man zu noch stärkeren Formen greifen muss, so
stark, dass sie der Wucht eines solchen Völkerwahnsinns stand-
halten.9 Hier spricht der individuelle Künstler, nicht der natio-
nalistische Phrasendrescher, und verfolgt man die Korrespon-
denz der nächsten Jahre, gewinnt man den Eindruck einer inne-
ren Auseinandersetzung, auch wenn dies nicht explizite formu-
liert wird. Aus diesem inneren Kampf geht, das wird immer
deutlicher, der individualistische Kunstschaffende als Sieger
hervor. Eine nicht unbedeutende Rolle hierbei spielt die wach-
sende Zuneigung zu jener Landschaft, Natur und Volkskultur,
die der Krieg zum bloßen „Feindgebiet“ degradierte.

Mitte Mai 1915 wird Schmidt-Rottluff an die russische Front
abkommandiert. Die Schönheit der russischen Landschaft zieht
ihn mehr und mehr an, zugleich wandelt sich auch seine Ein-
schätzung und Wertung der Kriegssituation: Man soll nur künf-
tig nichts wieder von den erhebenden ethischen Werten des
Krieges erzählen – das ist alles Plunder. Russisches und Deut-
sches – das ist beides eins im Kriege und keiner besser.10 Und
wenig später schreibt er an den dreißig Jahre älteren Maler Curt
Herrmann, die russische Landschaft gefalle ihm „zu sehr“: Wenn
ich mich noch lange in Russland herumtreibe läuft mein ganzer
Patriotismus und Deutschenstolz Gefahr, kaputt zu gehen.11 Der
eigentliche Umschwung im Denken erfolgt aber erst im Kriegs-
jahr 1917. Der Briefwechsel mit seinem befreundeten Förderer,
dem Kunsthistoriker Wilhelm Niemeyer, wird zum regelrechten
Streit. Zwar wird das missionarische Verständnis vom „deut-
schen Geist“ noch aufrecht erhalten, es hat sich aber vom Krieg
distanziert: Es mag Ihnen ja nicht leicht werden, diese Lands-
knechtschaften u. darum echt deutschen Beutegedanken los zu
werden – so ganz leicht ist mir’s auch nicht geworden. Aber es
ist die einzige Möglichkeit zu einem Frieden ohne gegenseitige
Bitterung zu kommen – ganz abgesehen davon, dass ich’s für
unmoralisch halten würde, andre büßen zu lassen u. nicht selbst
auch den zukommenden Teil zu übernehmen! Die Völker kämp-
fen ja nicht gegeneinander – sie haben alle nur denselben Feind
= das Ungeheuer des bisherigen Zivilisationsgedankens.12

Schmidt-Rottluff gehört einem „Armierungsbataillon“ an,
von den unmittelbaren Kampfhandlungen bleibt er weitgehend

9 An Beyersdorff, vermutl.
März 1915. Soika, ebd.

10 An Niemeyer, Mai/Juni
1915. Soika, ebd.

11 An Curt Herrmann,
4.7.1915. Soika, ebd.

12 An Niemeyer, Mai 1917.
Soika, ebd.
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verschont. Später kommt er zu einer Heeresdienststelle
in die Nähe von Wilna. So ist es ihm möglich, in ei-
nem gewissen Rahmen künstlerisch zu arbeiten. Vor
allem das Holz hat es ihm angetan. Zahlreiche Holz-
skulpturen entstehen, von denen die meisten verloren
gegangen sind, aber auch Holzschnitte. Zu letzteren
gehört auch ein Teil der „Kristus-Mappe“, jener Reihe
von Holzschnitten mit dem provokativen „Kristus“-
Porträt, auf dessen Stirn die Jahreszahl 1918 geschrie-
ben ist und das die Unterschrift trägt: „ist euch nicht
Kristus erschienen“. Da sich der Künstler selbst auch
dazu nicht genauer geäußert hat, kann man nur speku-
lieren, inwieweit man dies als Ausdruck eines inneren
Wandels verstehen darf.

Jedenfalls ist es die künstlerische Arbeit, die un-
mittelbare Beschäftigung mit dem Material Holz, was
ihm eine innere Brücke zu jener Volkskultur bildet, als
dessen Besatzer und Kriegsgegner er sich mehr und
mehr im Unrecht sieht. Schon im September 1915
schrieb er an Niemeyer: Der Bauer in der ganzen Gegend rings-
um hat nur ein Material zur Verfügung, das Holz. Daraus macht
er allerdings auch schlechtweg alles, sein gesamtes Hausgerät –
meist alles aus einem Stück… Was nicht aus einem Stück zu
machen ist – Wagen u. Schlitten – zeigen die geistreichsten
Holzverbindungen – ohne Eisennägel… Und in dies kulturvolle
Land brachen die Germanen ein wie Barbarenhorden.13 Zu der
wachsenden Achtung und Wertschätzung des „Feindeslandes“
gesellt sich dann zunehmend die Kritik an der politische Füh-
rung im eigenen Land, die diesen Kriegszustand zu verantworten
habe. Im Juni 1917 nennt er die „Fortführung dieses Krieges“
das „menschenunwürdigste und verbrecherischste, das die euro-
päische Menschheit begeht“. Im August folgt dann die verbale
Abrechnung mit den Kriegstreibern zu Hause und mit dem Sys-
tem, das die fähigsten u. besten Köpfe, die selbst für den Krieg
als wichtigere Faktoren hätten in Rechnung gesetzt werden
müssen, tot schießen lässt… – dieses System ist „untermensch-
lich“ u. muss darum verschwinden. – Nur der ganz hundsgemei-
ne Mann kann den Krieg erleben. Ich erkläre Alles was der
Offizier als Krieg erlebt für einen Schmarren. Weitere Erobe-
rungspläne: nichts andres als vorsätzliches Verbrechen.14

Wandel und Aufbruch
Wir sind hier Zeuge eines Wandels, der sich an allen Kriegs-

schauplätzen vollzog, nicht zuletzt auch an der Westfront. Der
Stellungskrieg mit seinen „Materialschlachten“ und „Ausblu-

13 Brief vom 1.9.1915.
Soika, ebd.

14 Brief an Niemeyer
vom 12.8.1917.
Soika, ebd.
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tungsschlachten“ hatte von der ursprünglichen siegesgewissen
Kriegsromantik nichts mehr übrig gelassen. Carl Zuckmayer
beschreibt in seiner Autobiographie mit eindrücklichen Bildern,
wie die Euphorie des Kriegsbeginns, die „trancehafte Lust des
Dabeiseins“, in der es „keine Trennung, keinen Abstand mehr“
gab, sich in „eine einzige, unmenschliche Einsamkeit“ verwan-
delte, „auch wenn man mitten unter Menschen war“. Schon im
September 1917 war der expressionistische Maler August Macke
mit nur 27 Jahren gefallen. Sein engster Freund Franz Marc,
zutiefst erschüttert von den Erfahrungen des Krieges, schrieb zu
Neujahr 1916 nach Hause: Die Welt ist um das blutigste Jahr
ihres vieltausendjährigen Bestehens reicher. Es ist fürchterlich
dran zu denken; und das alles um nichts, um eines Missver-
ständnisses willen, aus Mangel, sich dem Nächsten menschlich
verständlich machen zu können! Und das in Europa!!15 Zwei
Monate später ist auch er, mit 36 Jahren, gefallen. „Sich dem
nächsten menschlich verständlich machen“ – der Ruf, die Sehn-
sucht nach der Brücke zum Nächsten, zum Nachbarvolk, zum
Menschen hat selten ein so erschütterndes Schicksal offenbart.

In vielen Menschen entstand durch die Kriegserfahrung das
heftige Bedürfnis nach sozialer Erneuerung. Aus heutiger Per-
spektive ist es besonders eindrucksvoll wahrzunehmen, mit
welcher Zuversicht und in welcher Vielfalt man in jenen Revo-
lutionsjahren und der Frühzeit der ersten deutschen Demokratie
den kulturellen und gesellschaftlichen Aufbruch feierte. Auch
Karl Schmidt-Rottluff nahm an solchen Initiativen und Aktionen
teil, in denen gerade die Kunst sich aufgerufen sah, eine neue

Menschlichkeit, neue gesellschaftliche Wege zu
suchen. War doch die Kunst auch „Lebenskunst“,
die sinnlich erfahrbare Wirklichkeit ein „Gesamt-
kunstwerk“!16 Zahlreiche künstlerische Gruppen
wurden gegründet, avantgardistische Zeitschriften
entstanden, oft im Verein mit sozialistischen
Ideen. Für die Hamburger Zeitschrift „Rote Erde“
steuerte Schmidt-Rottluff Graphiken bei, für die
„Hessischen radikalen Blätter“ mit dem Titel
„Das Tribunal“ schuf er das erste Titelbild: einen
Holzschnitt mit dem Porträt des heiligen Franz
von Assisi, der seine Wundmale vorzeigt. Die
Zeitschrift wurde von dem Sozialdemokraten und
späteren Widerstandskämpfer Carlo Mierendorff
herausgegeben, mit Beiträgen versehen von The-
odor Haubach, der später als Mitglied des Krei-
sauer Kreises von den Nationalsozialisten ermor-
det wurde. Das Motiv des Franziskus ist hier
sicher kein Zufall: dessen liebevolle Zuwendung

15 Franz Marc: Briefe aus
dem Feld
S. hierzu auch KURSIV,
Herbst 2015, S. 12.

16 Im Zusammenhang mit
seiner Tätigkeit für den „Ar-
beitsrat für Kunst“ entwarf
Schmidt-Rottluff das „Ideal-
projekt einer Bergstadt“: Eine
große einheitliche Silhouette
ist das äußere Bild der Stadt.
Auf der Höhe des Berges steht
ein großer, in mächtigen
kubischen Massen geglieder-
ter Bau, der in weißem An-
strich in die Landschaft hin-
ausleuchtet. Der Bau vereint
in sich alle großen öffentli-
chen Bauten der Stadt. Schu-
len, Konzert- und Festsäle,
Theater – einen Kultraum der
neuchristlichen Gemeinschaft.
Ein großer, wieder in sich
einheitlicher Hof dient
zugleich als öffentlicher
Versammlungsort – ist stark
farbig gehalten und mit gro-
ßen Mosaiken geschmückt…
G. Thiem u. A. Zweite (Hrg.):
Karl Schmidt-Rottluff, Retro-
spektive. München 1989.
S.89.
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zu allen irdischen Wesen war auch schon Jahrhunderte zuvor für
den genialen Giotto di Bondone Inspirationsquelle bei der
Grundlegung der abendländischen Malerei geworden.

Schmidt-Rottluff distanzierte sich aber in der Folgezeit wie-
der von dem unmittelbaren politisch-gesellschaftlichen Engage-
ment. Nachdem er in den Berliner „Arbeitsrat für Kunst“ ge-
wählt worden war, kam er den diesbezüglichen Erwartungen
seiner Zeitgenossen dann doch nicht nach. Den Versuchen, die
Kunst für politische Aktivitäten zu instrumentalisieren, entzog er
sich. Seinen „programmatischen“ Beitrag für den Arbeitsrat
fasste er in eindeutige Worte: Der Künstler soll auch im sozia-
listischen Staat frei sein, getreu seinem Ziele, das immer auf die
Menschheit gerichtet ist – niemals auf einen Staat. Abweisung
aller staatlichen Zumutungen, ihn in das Staatsganze einzuglie-
dern. Leben und Arbeit des Künstlers hat frei zu sein. Infolge-
dessen ist es logische Forderung, dass der Staat sich in Kunst
überhaupt nicht einmische.17

Transzendenz und Autonomie des Kunstwerks
Die Erfahrungen des Krieges wirkten sich weniger als soziale

und politische Programmatik aus, sondern in der bildnerischen
Gestaltung seiner Kunst. Aus der Erinnerung entstanden zahlrei-
che Holzschnitte und Aquarelle von russischen Landschaften
und Dörfern. In den folgenden Jahren verbrachte Schmidt-
Rottluff die Sommermonate zusammen mit seiner 1919 ange-
trauten Gattin Emy in Jershöft, einem kleinen Fischerdorf an der
Ostsee. Dort konnte er das einfache Dorfleben der arbeitenden
Menschen studieren, zum ersten Mal wird dieses ein zentrales
Motiv seines künstlerischen Schaffens. Nicht der abstrakte In-
tellekt, sondern der arbeitende Mensch ist geistvoll, er ist
die Brücke zwischen den Welten. Diese Hinwendung zum
„einfachen Leben“ ist keine romantische Verklärung im
Sinne einer harmonischen Einheit von Mensch und Natur.
Schauen wir uns die „Schnitter“ von 1921 an. Wie ein
rotgoldener Lebensstrom, ähnlich glühender Lava, ergießt
sich was die Erde an Sonnenkräften hergibt. Die Form des
Sensenblatts dominiert, sie wiederholt sich in den flam-
menden Ähren, den Formen der Figuren und den Bäumen
auf der stark gekrümmten Horizontlinie. Dieser formalen
Einheitlichkeit gegenüber wirkt der arbeitende Mensch
aber keineswegs eingebettet in die Natur. Er schafft auch
nicht aus der Schwerkraft heraus, wie es bei einem Holz-
schnitt von 1910 der Fall ist. Die Figur hat etwas merk-
würdig Marionettenhaftes, das über die Erde läuft, eher
schwerelos, schafft aus einem anderen Zentrum heraus, als

17 Thiem/Zweite, ebd.

oben: Schnitter, Holzschnitt
von 1910

unten: Schnitter, Aquarell von
1921 (ohne Farbe kaum nach-
zuempfinden)
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aus der Erdschwere.18 Auch farblich gehört die Figur mit ihren
Blautönen eher dem Kosmos an, sie nimmt, was die Erde her-
vorbringt, durch die Arbeit entgegen.

Auch das Bild der „Maurer“ von 1922 stellt keine ungebro-
chene Harmonie dar. Die formale Einheitlichkeit entsteht hier
durch die kantige Form des roten Ziegelsteins. Sie erfasst auch
die Figur rechts, die dem Geschehen, wie der Zuschauer einer

Bühne, still zugewendet ist, dabei inner-
lich aber ganz bei sich. Als Gegenpol
wirkt der beschwingt tänzelnde Arbeiter
links, der sogleich den Mörtel mit
Schwung an die Wand zu klatschen
scheint. In der Mitte bearbeitet in voller
Konzentration ein Maurer den Stein. Das
rot dominierte Bühnengeschehen ragt auch
hier wieder in einen tiefblauen Kosmos.

Die Gebärde der Konzentration des ar-
beitenden, den Stoff formenden Menschen
finden wir besonders eindrücklich in dem
„Schnitzenden Bauer“ von 1924 herausge-
arbeitet. Man kann die Erfahrung machen,
wie dieses Bild bei häufiger und längerer

Betrachtung eine besondere, fast meditative Wirkung entfaltet,
was nicht zuletzt durch den übergroßen, ganz in die Tätigkeit der
Hände versunkenen Kopf bewirkt wird. Bezüglich dieser auf-
fallenden Proportionen hat sich der Künstler in Briefen 1926
geäußert: Ich bin verschiedentlich zu einer Steigerung der For-

men gekommen, die zwar den naturwissenschaftlich
gefundenen Proportionen widerspricht, die aber in
ihren geistigen Beziehungen ausgeglichen und pro-
portional ist. Köpfe habe ich oft im Verhältnis zu
den anderen Körperformen ins Ungeheure gestei-
gert… Alle anderen Körperformen tendieren in
ihren geistigen Bewegungen nach dem Kopf, sam-
meln sich darin, und so wächst die Form ganz von
selbst ins Große… Er wolle eine Beziehung herstel-
len zwischen dem kosmischen und dem irdischen
Augenblick… Das klingt in unserer mit Zynismen
durchsetzten Zeit etwas mystisch, aber was uns so
im Laufe der Zeit an Kunst der Vergangenheit üb-
riggeblieben ist – Ägypten, Michelangelo – was
diesen ihre Unvergänglichkeit verleiht: es ist das
Erleben transzendentaler Dinge im Irdischen.19

Transzendenz kommt von „transcendere“, d.h.
(hin)überschreiten, (hin)übersteigen. Der Künstler
ist somit Brückenbauer, Pontifex. An anderer Stelle

18 Man mag sich spontan an
das „Marionettentheater“ bei
Heinrich von Kleist erinnert
fühlen.
19 Thiem/Zweite: Retro-
spektive, ebd. S.37
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spricht Schmidt-Rottluff auch von dem Gespanntsein zwischen
Diesseits und Jenseits20.

Wenden wir uns nun den Ölgemälden aus dieser Zeit zu, wie
sie hier präsentiert werden, so fällt sofort auf, dass wir nach dem
Motiv der Brücke nicht zu suchen brauchen. Der „Fischersonn-
tag“ von 1923 stellt die Brücke als Lebensmittelpunkt ins Zent-
rum des Geschehens. Wer zur Gemeinschaft hinzukommt oder
sie verlässt, muss über diese Brücke gehen. Deren Konstruktion,
mit kraftvollen Linien gezeichnet, scheint sich in den geradlini-
gen, holzschnittartigen Formen und Gebärden der Menschenkör-
per fortzusetzen. Die Säulen verbinden zwei Menschengruppen:
die Figuren rechts sind einander zugewendet, links schaut jeder
in eine andere Richtung. Wie auch immer, man spricht nicht
viel, aber man gehört dazu. Die körperliche Anwesenheit bildet
die Brücke zwischen Form und
Stoff, Geist und Materie, Ich
und Welt, so auch zwischen den
einzelnen, individuellen Men-
schen. – Leider müssen wir es
hier bei Andeutungen belassen,
man muss sich für ein Bild
natürlich Zeit nehmen.

Werfen wir noch einen
Blick auf die beiden Brücken-
Bilder von 1934. Das Aquarell
„Angler auf der Brücke“ zeigt
uns zwei Menschen, die in
friedlicher, brüderlicher Ge-
meinschaft von der Brücke aus
den Fisch aus den bewegten
Fluten holen. Die Konzentration
der Angler bildet einen Ruhepol
in der bewegten Natur, umkreist
von dem frischen Blau von
Himmel und Wasser. Anders wirkt die „Brücke mit Eisbre-
chern“: menschenleer, von fahlem Mondlicht beschienen, wehr-
haft die kommende „Eiszeit“ erwartend. Dieses Bild wird ge-
meinhin als „Widerstandsbild“ gedeutet, doch sollte man sich
davor hüten, die Zeitereignisse unmittelbar an den Werken able-
sen zu wollen. Im Grunde könnte man auch die „Angler“ als
eine Form des Widerstands verstehen. Kunst ist, wenn sie aus
der Individualität geschöpft ist, immer ein Form von Widerstand
gegen Gewalt und Unterdrückung.

Nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten Anfang
1933 erfolgte der Ausbau des totalitären Führerstaats, der Mitte
1934 weitgehend abgeschlossen war. Zu den Verfolgten und

20 Brief an Max Sauerland,
9.6.1926
Thiem/Zweite, ebd, S. 93.
Dass er diese Mittelstellung
zugleich als besonderes
Merkmal der deutschen
Kultur bezeichnet, erscheint
durchaus nachvollziehbar,
wenn man beispielsweise
das Welt- und Menschenver-
ständnis des „Deutschen
Idealismus“ in Betracht
zieht.
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Opfern gehörte natürlich auch die moderne bildende Kunst und
ihre Schöpfer. Ihnen galt der besondere Hass des „Führers“,
nicht nur weil er sich selbst für ein verkanntes Genie hielt, son-
dern weil man instinktiv spürte, dass diese Kunst den Beweis für
die geistige Individualität des Menschen erbrachte.

Verfemt
Bis 1937 konnte Schmidt-Rottluff noch ausstellen. Danach,

im Gefolge der Propaganda-Ausstellung über „entartete Kunst“,
in der auch zahlreiche Werke von ihm ver-
treten waren, wurden seine Bilder, über 600
an der Zahl, aus den Galerien und Museen
entfernt. „Politik ist für mich kein Thema“21,
hatte er 1933 behauptet. Nun wurde sie doch
„ein Thema“. Immer enger wurde die Welt
um ihn gestellt, er malte aber weiter, selbst
als er 1941 offiziell mit Berufsverbot belegt
wurde – weil er trotz der „richtungsweisen-
den Reden des Führers“ immer „noch dem
Gedankengut des nationalsozialistischen
Staates“ fernstehe. Malen wurde zu seiner
Form des Widerstands. Allerdings nicht
mehr in Öl, das war zu aufwendig und
trocknete zu langsam. Am hinterpommer-

schen Lebasee, wo er seit 1932 die Sommermonate verbrachte,
entstanden weiterhin herrliche Landschaftsaquarelle. Besonders

der „Heilige Berg Revekol“, der einst eine
slawische Kultstätte war, hatte es ihm an-
getan. Davor der ruhige, spiegelnde See,
den er auch als „heiliger See“ bezeichnete.

Hinzu kommen vermehrt Stilleben und
Interieurs, schließlich die „ungemalten Bil-
der“, mit dem Tuschpinsel konturierte klein-
formatige Farbstiftblätter mit einfachsten
Motiven: „Sie rühren einen an. Das hängt
mit der Intimität der Nahsicht zusammen…
Keine Aquarelle im orthodoxen Sinn, sie
sind aber ihrer ganzen Anlage nach auf dem
Weg dazu“, schreibt Eberhard Roters, ehe-
maliger Direktor des Brücke-Museums.22

Die notwendige Beschränkung auf die ein-
fachen Dinge, eine von den politischen
Machthabern erzwungene Lebenssituation,

verwandelte der Künstler in liebevolle Zuwendung. Selbst an-
scheinend Lebloses – Steine, Muscheln, der tote Fisch – be-

Propagandaminister Goebbels
beim Besuch der Ausstellung
„Entartete Kunst“.

Brücke mit Eisbrechern, 1934

21 Hans-Werner Schmidt in: Karl
Schmidt-Rottluff – Der Maler.
Düsseldorf 1993, S.26
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kommen eine beseelte Farbigkeit, eine intensive Anwesenheit.
Diese Liebe zu den Dingen mag uns an die Holzarbeiten im
Ersten Weltkrieg erinnern, nicht zuletzt auch an die Gestalt des
Franziskus.

Erstaunlich ist, dass Karl Schmidt-Rottluff auch in den
Zeiten der Not stets Zuversicht ausstrahlte. Immer wieder äu-
ßerte er die Hoffnung, dass sich die Zeiten auch wieder zum
Guten ändern werden. So in einem Brief kurz vor Weihnachten
1936 an den befreundeten Kunsthistoriker Valentiner, der als
Direktor des Detroit Institute of Arts eine Ausstellung mit Wer-
ken Schmidt-Rottluffs organisierte: Uns geht es leidlich gut –
es ist zur Zeit ein sehr enger Lebensraum… die Zeitepoche
verhält sich ablehnend oder weiß überhaupt nichts davon und
so muss man darauf vertrauen, dass sich die geistigen Kräfte
langsam wieder durchsetzen…23 Im März 1939 gratuliert er
dem schwerkranken, ebenfalls verfemten Alexej von Jawlensky
zum 75. Geburtstag mit den Worten: Wir werden ja doch
schließlich die Überlebenden dieser Zeit bleiben.24 Und sogar
noch nach der Entfesselung des Weltkrieges schreibt er an die
befreundete Bildhauerin Emy Roeder nach Florenz: Nach und
nach wird auch das Kunstinteresse wiederkommen.25 Von dieser
Kraft der Positivität lebte sein kontinuierlicher Gestaltungswille,
der ihm durch die großen Verluste und Entbehrungen hindurch
erhalten blieb.

Vielleicht ist es gerade diese Kraft, die ihn im Jahre 1942 zu
einer der erstaunlichsten und schicksalhaftesten Begegnungen in
der gesamten Kunstgeschichte führte. In diesem Jahr, in dem der
Völkermord als sogenannte „Endlösung“ beschlossen wurde, in
dem Terror und Bomben das Leben der Menschen bestimmten,
lud die Familie von Moltke den Maler
zum Besuch auf ihr schlesisches Gut
Kreisau ein.26 Helmuth James Graf von
Moltke und seine Frau Freya sahen vor-
aus, dass als Folge des verlorenen Krieges
Schlesien verloren gehen würde. Sie
wünschten sich Erinnerungsbilder von der
heimatlichen Landschaft und entschieden
sich, den mit Arbeitsverbot belegten ex-
pressionistischen Maler Karl Schmidt-
Rottluff darum zu bitten. Es war die Zeit
nach dem ersten Treffen der Kreisauer
Verschwörer, des „Kreisauer Kreises“ aus
hochgestellten Persönlichkeiten im Mai
des Jahres, zwei weitere folgten im Okto-
ber und im folgenden Jahr. Nach der Verhaftung Helmuth von
Moltkes Anfang 1944 löste sich der Kreis auf, nach dem miss-

Angler auf der Brücke, Aquarell,
1934

22 Karl Schmidt-Rottluff,
Aquarelle, Stuttgart 1991
S. auch Gunther Thiem: Karl
Schmidt-Rottluff, „Ungemalte
Bilder“ von 1934 bis 1944,
Stuttgart 2002.
23 Thiem/Zweite, ebd. S 98
24 Ebd.
25 Ebd. S. 99
26 Erste Kontakte waren schon
1941 geknüpft worden.

Der Zobten von Kreisau aus
gesehen, Aquarell von Karl
Schmidt-Rottluff, 1942
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glückten Attentat der Gruppe um von Stauffenberg vom 20. Juli
wurden weitere Mitglieder verhaftet und hingerichtet, neben von
Moltke auch der erwähnte Theodor Haubach.

Karl Schmidt-Rottluff soll, wie es heißt, während seines etwa
zweiwöchigen Aufenthalts auf Gut Kreisau im September 1942
von dieser Verschwörung nichts geahnt haben.27 Wenn dies so
ist, dann haben wir es hier umso mehr mit einem frappierenden
„Zufall“ zu tun, der uns das Schicksal des Malers und seiner
Kunst symptomatisch zur Erscheinung bringt. Ist doch die Poli-
tik nicht sein „Thema“! Aber innere Wahrhaftigkeit und künstle-
rische Integrität erwecken das Vertrauen der Menschen, selbst in
einer so brisanten Situation. Die Aquarelle, die hier entstehen,
sind von „gezügelter Expressivität“, mehrfaches Motiv ist der
Berg Zobten, eine alte Kultstätte, vom Gut aus gesehen…28

Wort und Bild
Karl Schmidt-Rottluff hielt sich mit Worten über seine Kunst

stets bescheiden zurück: die Worte überlasse er den dazu „Beru-
fenen“, den Dichtern. Es gibt allerdings auch einige Ausnahmen.
So schreibt er am 2. Juni 1951 an eine Schülerin: …Seit gestern
wieder an der preußisch blauen Ostsee. D.h.: sie ist alles andere
als das – von einem wunderbaren blauen Schimmer, der mich
wieder ganz erfüllt – kein Edelstein kann so leuchten – nur ein

27 Verbotene Kunst. Bilder
von Karl Schmidt-Rottluff für
Helmuth James von Moltke.
Schlesisches Museum zu
Görlitz in Zusammenarbeit mit
Stiftung Kreisau für Europäi-
sche Verständigung, 2008.

28  Karl Schmidt-Rottluff hatte
eine besondere Vorliebe für das
Motiv des Berges, oft auch in
Verbindung mit dem spiegelnden
Wasser. Unter den Exponaten der
mittleren Schaffensperiode war
in der Kunsthalle Vogelmann
auch eine Arbeit aus der Zeit
eines Italienaufenthaltes zu
sehen, der „Albaner See im
Frühling“, wo der farbig schil-
lernde, spiegelnde See wie ein
empfindsames Lebensfluidum
vor dem schwarzblauen Berg-
massiv ausgegossen ruht. Hier
befand sich einst die mythische
vorrömische Stadt Alba Longa,
was zugleich der Name für das
Gewand des Priesters, des Ponti-
fex Maximus, war, dessen Amt
von den Römern übernommen
wurde. Hier lebte der Legende
nach die Vestalin Rhea Silvia,
die, von Mars vergewaltigt, die
Zwillinge Romulus und Remus
gebar.

Albaner See im Frühling, 1930, Aquarell
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paar Augen leuchten hinreißender. Das alte Wort der Griechen
geht mir wieder durch den Sinn: das Edelste aber ist das Was-
ser. Eine lange nicht gekannte Stille umfängt einen, noch stehen
die Apfelbäume in Blüte und scharfes Gelbgrün des neuen Lau-
bes steht gegen das feinste Blau der Luft… „Das ist ein geschrie-
benes Aquarell“, kommentiert Eberhard Roters in einem Auf-
satz, und er fügt hinzu: „Was den Künstler zum Schaffen treibt,
ist … schwerlich in Worte zu fassen. Die Sinneswelt ist vom
Geist durchwaltet; sie ist sein sichtbares und greifbares Gleich-
nis. Die Intuition, die den Künstler leitet, motiviert ihn dazu, das
Geistige so zu fassen, wie es sich ihm im Sinnlichen offenbart.
Der Geist liegt nicht lediglich hinter den Dingen, er spricht
durch die Dinge… Die sinnliche Erscheinungsweise des Geistes
aber ist das Licht, und es sind die Farben, die es hervorbringt.“29

Bei der Arbeit an diesem Vortrag jetzt in der Vorweihnachts-
zeit hatte ich immer wieder die Vorstellung von den Hirten auf
dem Felde, wie sie, mit offenen Sinnen staunend an die Natur
hingegeben, die Stimme des Engels, die Botschaft der geistigen
Welt erlauschen können. In diesem Sinne möchte ich meine
Ausführungen mit einem Gedicht von Heinrich Böll beschlie-
ßen, das ich in den vergangenen Tagen mit der 10. Klasse im
Unterricht rezitiert habe. Es trägt den Titel „Engel“.

Engel – wenn Du ihn suchst
er ist Erde
zwischen den Steinen am großen Berg
bereit aufzustehn
wenn Du ihn rufst
wenn Du ihn rufst
ohne Macht
ohne Herrlichkeit
ruf wie ein Bruder
wenn Du ihn suchst
Germane war er Jude Christ
Erde ist er für Schlehdorn Fuchsie Ginster
zwischen den Sternen am großen Berg
Wenn Du ihn suchst
wenn Du ihn findest Engel
mach ihn neu
nicht aus Blut
nicht aus Galle
aus Tränen und
ein paar Tropfen Rheinwasser
mach ihn neu
wenn Du ihn findest

Heinz Mosmann (L)

29 Karl Schmidt-Rottluff,
Aquarelle, ebd. S. 35

Karl Schmidt-Rottluff: Selbst-
bildnis 1944


