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Oskar Schlemmer, Genie und Mißgeschick 
Als Schlemmer 1943 im Alter von 54 Jahren in Baden

Baden starb, erfuhren es nur seine Freunde. In der 
Öffentlichkeit war er tot, nachdem die Nazis ihn 1933 
entlassen und verfemt hatten und Schulze-Naumburg 
unter dem Minister Frick bereits vorher in Weimar seine 
Wandbilder im Werkstättengebäude des ehemaligen Bau
hauses zerstört hatte, die wesentlichsten seit Hans 
von Marees Wandbildern in der Zoologischen Station in 
Neapel von 1873. Zeit seines Lebens war Schlemmer vom 
Mißgeschick verfolgt. Seine Wandbilder im Folkwang
museum in Essen wurden 1933 entfernt, die erste Aus
landsausstellung in London gerie t ·in die Wirren des 
Krieges und wurde in alle Winde zerstreut, der Fundus 
seines "Triadischen Balletts", einer genialen Erneuerung 
des Theatertanzes, blieb infolge des Kriegsausbruchs in 
New York hängen, seine der Zeit vorauseilenden Bühnen• 
inszenierungen zu Hindemith und Schönberg wurden 
wenig beachtet. l J'nd er starb, kurz bevor es zu einer 
Rehabilitierung und einer Wiederaufnahme der eigent
lichen Arbeit hätte kommen können. Heute endlich weiß 
man, wer er war, aber auch nur in engem Kreis, sonst 
hätte man viele seiner Anregungen aufgegriffen. Einer
seits ist die Entwicklung d1,1rch Klee, Picasso und Miro 
über ihn hinweggegangen, andenfrseits ist die W elt un
fähiger denn je, mit dem letzten Versuch, den Standard 
Mensch zu erneuern, etwas anzufangen. 

Die Ausstellung im Haus am W aldsee, die für uns eine 
Gedächtnisausstellung ist, hat der Stuttgarter Verleger 
Dieter Keller zusammengestellt , der Freund Schlemmers 
und Nachlaßverwalter des Werkes, in dessen Verlag der 
schöne Katalog erschienen ist und eine Mappe mit Re· 
produktionen. Eine Monographie wird folgen. 

Es sind ölbilder da, Aquarelle, Zeichnungen und Gra
ph;ken. Es fehlen die Plastiken, die Entwürfe für The· 
ater und Ballett und die Wandbilder. Man müßte sie in 
Photos zeigen, sie sind ein ganz wesentlicher Besta~d
teil seines Vermächtnisses an die Nachwelt, und 1ch 
wünschte, daß sich die Jugend angesichts der kommen
den Aufgaben bei Aufstellung eines Bauprogr";mms 
damit beschäftigte. Schlemmer, der auf allen Geb1eten 
erfindungsreich war., geht bereits bis zur Verwendung von 
Glas, Metall und Draht ·und beschränkt sich, obwohl 
Maler, nicht auf die Verwendung von Farbe .. 

Wir sehen in 'de.r Ausst ellung Werke von 1910 an. 
Schlemmer, der Schüler Hölzels in Sluttgart, setzt sich 
nur indirekt mit dem Kubismus auseinander, der "Schräge 
Kopf" von 1910 gehört zu Derains gleichzeitigem "Sonn· 
tagnachmittag", der überzeugendsten Arbeit des Franzo· 
sen. Es wäre unnatürlich gewesen, wenn Schlemmer sich 
nicht mit den akktellen Toodenzen auseinandergesetzt 
hätte, aber er geht auch in seinen abstrakten Versuchen 
nicht über das ihm Gemäße hinaus, er experimentiert, 
aber bleibt im Rahmen seiner Lebensgesetzlichkeit Die 
· .. Pläne" füllen sich bereits damals mit Figuren, und das 
Thema des Monumentalisten klingt an: Der Mensch im 
Raum. Hier ist Schlemmer absolut unique. Es geMngt 
ihm in einer Zeit der Auflösung des menschlichen Stan· 
dard, in einer Epoche, in der der Mensch nicht mehr 
das Maß aller Dinge ist, einen neuen Kanon der mensch· 
liehen Figur aufzustellen, bezeichnenderweise in einem 
statischen Raum. Man kann bei Schlemmer von Per· 
spektive sprechen, obwohl das .,aperspektivische, in'te
gr.ale" Zeitalter bereits anJ!ebrochen ist. SondeTbare Dia· 
lektik des künstlerischen Prozesses: ein Maler ist auf das 
innigste in die Entwicklung der Kunst seit 1900 verwebt, 
doppelt durch seine Arbeit am Bauhaus, am Theater·und 
Tanz, und projiziert die Entscheidungoo, die er mit her-

beiführt, in die FiJ!ur, in ihre Architektonik und die 
Architektonrik des Raumes mit F luchtlinie und Sehpunkt. 
Ohne psychologische oder gar inhaltliche Verknüpfung 
stehen, wie in Marees letzten Tryptichen, di·e Menschen 
da. Ihr einziger Ausdruck ist die Geste, der einzige In· 
halt des Raumes das Gesetz. Das Or~anische und das 
Mathematische verhinden sich zu einer ganz unsentim-en
talen Conversazione, so als ob das eine die Voraus
setzun~ und Erfüllung des anderen wäre. Keine Spur von 
Gewaltsamkeit. Im Zusammenwirken der stehenden und 
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Oskar Schlemmer: ,.Sinnender", 1925, 

bewegten Figuren auf der einen Seite und den Raum
en ergien auf der anderen verwandelt sich alles Indivi
duelle wie von selbst ins Marionetlenhafte, alles Ausein
anderstrebende ins KristaiHnische, so daß ein Kleistisches 
Marionettentheater entsteht: Kreisen um einen Schwer
punkt, Bewegung der Pendel~lieder in Kurven, also Tanz; 
die Seele im Schwerpunkt der Bewegun~, also Tanz ohne 
Verlo~enheit. Je schwächer die Reflexion, um so strah
lender die Grazie, am vollkommensten im Gliedermann 
und in Gott, in dem fehlenden oder unendlichen Bewußt
sein. "Mithin", sagte ich ein weniJ! zerstreut, müßten wir 
wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den 
Stand der Unschuld zurückzufallen?" - · "Allerdings", 
antwortete er, "das ist das letzte Kapitel von der Ge· 
schichte der Welt." 

Ist es so bei Sclilemmer? Allem Anschein nach, ja. Hier 
auoh der Zusammenhan~ mit dem "Triadischen Ballett", 
mit dem Theater. "Wenn die Erkoontnis gleichsam durch 
ein Unendliches gegangen ist ... " Dah-er die scheinbare 
Uninteressiertheil der Gestalten, ihr Funktionalismus, ihr 
restloses Eingehen in den Raum; am Ende ein Entwurf 
der Welt, denn was heißt hier "Ruheraum" oder "Zwölfer
gruppe" oder "Gruppe am T isch? Es handelt sich um 
Gleichnisse. Bei Mar~es waren es noch übernommen~ 
Mythen gewesen, bei Schlemmer sind es Mythen von 
morgen, geboren aus dem Gefühl des ganz für sich und 
trotzdem aufeinander Angewiesenseins, einerneuen Form 
menschlicher und universaler Ordnung. 

Man seht die vielen Blätter an und staunt über di~ 
Ergiebigkeit seines Themas. Da ist alles, da von der plani
metrischen Zeichnung bis zur kristallinischen Konstruk
tion, Zeichnungen mit Zirkel und Reißschiene, verfließende 
und gespdtzte Aquarelle mit hineingediehbeten Umris,sen, 
skizzenhafte Niederschriften und peinliehst vollendete 
Werkzeichnungen. Fingerübungen und kleine Kanon5, 
Fugen und Doppelfugen. Menschliches und übermensch
liches, nie Allzumenschliches, denn obwohl Schlemmer 
der bisher ' letzte Figurenmaler ist, mit der comedie 
humaine hat er nichts zu tu.n. Ihm sind die Menschen eher 
Sternbilder im Weltenraum. Und wenn man seine Bilder 
lange anschaut, hört man für Sekunden n~anchmal so 
etwas wie Sphärenmusik. W zll Grohmann 


