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Otto Dix und der sogenanntec Realismus 

Wir hätten wahrlich gern eine Dix-Aus
stellung in Berlin gehabt, der bald Sechzig
jährige hätte sie verdient. Aber dies ist 
keine. Zufälliges Material aus frühester Zeit 
und von heute, und em paar große Brocken 
dazwischen, die aus Versehen von einer Wan
derausstellung in Berlin liegen geblieben sind. 
Die Gemälde zum Teil in desperatem Zu
stand und schledlt aufgemacht. Bei aller An
erkennung der Nöte, die auch den Kunst
händler nidlt verschonen, so geht es nicht. 
Bei Dix sd10n gar nicht, denn er hat seine 
Bedeutung innerhalb der deutschen Malerei, 
ganz gleidl in welchem Lager man steht. 

Vor fünfundzwanzig Jahren war Berlin voll 
von seinem Ruhm. Kar! Nierendorf prokla
mierte ihn als das Genie des Jahrhunderts , 
und die Presse sparte nicht mit Superlativen. 
Die Mappe .,Der Krieg" (fünfzig Radierungen) 
war gerade erschienen, die ersten seiner ana
lysierenden Porträts wurden bekannt, die An
fänge zu einer überlegeneren Sachlichkeit 
fühibar. Nach dem Sturm und Drang zeich
nete sid1 so etwas wie eine klassische Linie 
ab. Rückkehr zu den alten Meistern, - und 
wer liebte das nicht. Die Umkehr wurde 
1926 fast zu radikal. es wetterleuchtete von 
Cranach bis zu Ph. 0. Runge, die Professur an 
der Dresdner Akademie tat ein übriges, und 
Dix trat mehr und mehr in den Schatten. Bis 
die Hetze gegen die .. entartete" Kunst Dix 
mit seinem .. Schützengraben" wieder an die 
Spitze brachte. Das Bild ist 1945 in Berlin 
wahrscheinlid1 ein Opfer der Flammen gewor
den. Schade darum. Dix übersiedelte an den 
Bodensee, malte romantische, überromantische 
Landschaften, qeriet als Volkssturmmann 1945 
in französische Kriegsgefangenschaft und er
kannte nach seiner Rückkehr den bisherigen 
Weg als Irrweg. Auf einmal wurde die Farbe 
die Basis seiner Malerei. 

Man kann gegen Dix manches sagen, aber 
nidlt, daß er sich auf seinen Lorbeeren ausge
ruht hätte. Das ist wohl auch das einzige, -;vas 

Ausstellung in der Galerie Franz 

lerei etwas ereignen k önnen, ein neuer Ho
garlh z. B. Sogar das Formniveau hätte ge
reicht, man sehe sich die Tödlichkeil eines 
solchen Raumes an, den Verzicht auf Orga
nismen. Es ereignete sich etwas ganz anderes. 
Dix war ehrlich, der Arbeitersohn wollte 
höher hinaus und wurde Bürger. Er malte 
Porträts, sehr gute sogar, Max Scheler, Theo-

die Ausstellung vermittelt. Das ,.Selbstpor
trägt" von 1913 zeigt den_Scllü]cr dQL ~l.llSt:...
gewerbesdmle, der das Quattrocentro liebt, r 
nodl nidlt mit Lilien in der Hand wie 1914. L 
Botticelli, mit dem Sachsen Zwintscher ge
kreuzt. So geht er in den Krieg, zeichne( im 
Sdlützengraben, aquarelliert, beides schon 

Er hat nun auch im Bild gelitten, man hat die 
kaputten Stellen notdürftig geflickt, etwas zu 
lieblos, aber es ist ein Porträt geblieben, das 
sich sehen Jassen kann. Wir haben keine 
mehr. 

Von der späteren Entwicklung ist nichts 
da, weder Landschaften (es gibt sicher hun
dert) noch religiöse Bilder, von denen er 

manche fünfmal ge
malt hat. Die alten 
Meister regieren, in 
Auffassung und Tech-
nik. Die Technik 
überwuchert, wird 
Selbstzweck, wie. zu
weilen die Zeichnung 
und !Studie. Die Land
schaft hat Dix beinahe 
ganz aufgegeben. Zum 
religiösen Thema ist 
er Ende 1946 zurück- · 
gekehrt. 

W ir sehen große 
Pastelle von 1948 bis 
1949, Ecce homo, Auf
erstehung I und II, die 
Heilige · Veronika, 
Trümmer mit sym
bolischen Figuren. Dix 
ist Protestant und 
wohl auch gar nicnt 
religiös, aber die 
Bibel kennt er in- und 
auswendig. Er malt 
seine Gestalten wie 
andere den Faust, den 
Don Quichote oder 
Ali Baba. Sind · es 
nochmal die alten 
Meister? Nein, seit 
drei J ahren kleibell 
und lasiert Dix nicht 
mehr , er trägt die 
Farbe direkt auf und 
~-FleCken- und 
flächige Konturen. Es 
sind etwas müde und 
abgerungene Farben
klänge, die er zu
sammenbaut, abgeris
sene und zwiespältige, viel freier. Eine farbige Studie .. Ste llung 

Boivon" 1917 ist wie August Macke und for- "'' 
mal erstaunlich gebunden. Woher? Aus Eige
nem kaum. Dann kommt er zurück. Akademie, Otto Dix, Selbstporträt 1923 

t aber vielleicht will er 
das gerade, denn nun 
ringt er auch um den 

Ausdruck. Man dürfte nicht nur die Pastelle 
sehen, Bilder aber fehlen. Es ist nicht unsere 
Schuld. W ir sind traurig, daß das nicht besser 
wird, und daß die Transporte von Kunst
werken an der Zonengrenze behindert wer
den. Quo usque tandem? Will Grobmann 

erste Auseinandersetzung mit der Moderne. 
Das Pendel sdllägt nach der entgegengesetz
ten Seite aus, zum Dadaismus. Aus der Zeit 
um 1920 sind soldle Bilder da, zusammen
gestückt aus Erinnerungsfragmenten und trau· 
matisdlen Jugend- und Kriegscrlebnissen. Mit 
verblasenen Rosas und Hellblaus, mit Gold
papier und Bronzefarbe. 

Das geht rasch vorüber. Das Milieu gewinnt 
die Oberhand, der Kampf ums Dasein, die 
Gasse, in der er wohnt, die Armut, die Ka
schemme, das Bordell. Dix wird der .. soziale 
Realist•. Als dieser ist er bisher am stärksten 

dor Däubler, Alfn:~d Flechtheim, Anita Berber, 
Arzte, Anwälte, Bankiers. In der Auss.teliung 
hängt der Baron Iwar von Lücken (1926). von 
Kokoschkas Litho bekannter als durch jenes 
Bild, eine großartige Apotheose dieses letzten 
Bohemiens, der irgendwo in Paris unterging. 

in das Bewußtsein seiner Zeitgenossen ein- , 
gegangen. Noch heute wird er von vielen als 
soldler beurteilt. Man berief ihn voriges Jahr 
nach Dresden, er zog Düsseldorf vor, nachdem 
er sich einiger Porträtaufträge entledigt hatte. 
Warum? Er fühlte sich verkannt, wie damals, 
als die Pazifisten mit seinen Kriegsbildern 
hausieren gingen. .,Für mich sind das alles 
Still eben, keine Bekenntnisse", äußerte er im 
Gespräch, und so war es auch. Er sudlte diese 
Dinge nicht, sie suchten ihn und bemächtigten 
sidl seiner. 

Er hatte weder eine sozialistische noch eine 
antimilltaristische Einstellung (die Nazis 
dachten falsch), er malte, was er um 6ich <:~e
sehen hatte und sah. Mit hanebüchener Ge
nauigkeit, die einem manchmal die Scham
röte ins Gesicht trieb und die den Staats
anwalt mobili6ierte. Solche Arbeiten sind 
eine ganze Anzahl da, Aquarelle. Eins ist 
Wedekind gewidmet. Also .. Frühlings Er
wachen", .. Dompteuse", die .. Aftermieterin", 
die Ausgestoßenen und Anomalen. Und dann 
die Olbilder. Der bestialische .. Salon" von 
1921, mit den phosphoreszierenden GesichtErn 
der Huren, das .Liebespaar" (nicht • Tod und 
Mädchen" wie angegeben) von 1923, mit der 
Verblühtheit der Jugend und der Gier des 
Alters. Das ist viel mehr als sozialer Realis
mus, Realismus schon gar nicht, das ist auch 
nicht .. Dreigroschenoper", das ist die Kehr
seite der vVelt, in der wir leben, die Fratze, 
die uns anblickt, der Wahnsinn, der Alptraum. 
Nicht so sehr Freud wie Sartre oder Miller. 
Von hier aus hätte sich in der deutschen Ma-


