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Mensch und Raum, Illusion und W irk1lichkeit 
Zur. Oskar-Schlemmer-Ausstellung in Hannover 

1 
I 1 •, ;I ' ·1 i I 

I l' I I ,) I 

Als Oskar Schlemmer i.m Jahre 1943 vier- lebendigen Gestalt f&t die beredmeta Ma.rlo· entscQ.IÖSs~~. elt 
1
111ieb ~~~\~ lih deti kühn~ten 

Wtdfünfzigjäb,rig starb, wußte die Welt, daß nette g'etreten mit dem Stilwerpunkt in der · Jahrl!7l se)nes JLebens ~~~ e!n~r ert!h~ftelq lind 
er Bilder gemalt hntte, die sdleinbar ganz Mitte und Pendeln, mit Scharnieren statt Ge- metallischen Ska!la, unt1 di~s~ hat~e gerade 
unzeitgemäß die xoonschliche Figur in den lenken und einer potentleBen Beweglidlkeit. so viel Bewegung, wie ftlr Bild und Büh;ne zu
Raum stellten, daß er die Bauhaus-Bühne ge· Pa Sdtlemmer das Gruppenbild bevorzugt mtd träglieh ist. Das Licht ist nicht natürlich, son
schaffen und ein • Triadisches Ballett• zur die räum1iche Entfernunq der Figuren von- de:rn berechnet, aLso au~ hier Maß und Zahl. 
Aufführung gebracht hatte. Dieses Ballett war einander durch übertriebene Größenverhält- Wenn .Ple)I?airi für 1909 sdmmt, ist die Be
vielleicht se\n größte! äußerer Erfolg. Es sollte nisse betont, entsteht eine Raumbühne mit zeiqmu~ p.uch für das ~&te Werk richtig. 
1939 ln New York _seme Auferstehunß ~rieben, divergierenden Fludttpunltten und mit rhyth- ~ätte man · Schle~el 1 'pe.sseor verstanden. 
alles war vorbereitet, da kam der neg. f?ie misdl.en . Versdtlebunqen der Akteure. 6t~dßl!l lpt'1et;zt' Ja t~ihpt ~!eilt w~~~ntli<h 
Bilder aber, die Scn;I~mmer zu einer Kollektiv- Sdl.lemmer war ebenso BUhnenmensch wie mehr • Slt;izze~ al~ilqE)' r, ~,~,. ß.M Iman· )t~nn ~u''dl l 
Ausstellung nach ~ondon geschickt h~tte, g~n- ·Maler und dle eine Beqabunq spieqelte sich ·hn ·k ·n I it e.l ., {u t t• d 
gen bis auf wen1ge !Verloren. Gebheben 1st . ' . . . · bild an 1 Em e<t enne 1 Illl WlEtV1f t•\]ns vers an 
ih Füll An fü di Bühne die m der anderen. Bewel&: die Mehrfiguren . er der :t-1aler begabt W.a.r. a i~t }:eine SteHe 'zu-
~d}ich ~u~~~ier/e~~=~ s~llte~ und' ein und das • Tr.~adisch_~ Ballett• .. Wohin diese fäll,g, kein Profil, keir.~l Sd:m1!er, keine Geste. 
Stapel von Bildern, von denen ein großer Vers~che gef~rt hätten, ist weht zu sagen; keine Negativfon;n. MI~ zählt, hilft bauen, 
Teil in der Kestner- Gesellschaft •liannover als die Arbeit 1933_ unterbrodl.en wuxde ';lßd rea!lisieren, bis eine- ~I),hJ~ion• en,tsteht, von 
gegenwärtig zu sehen ist. . 1~35 fast ganz. aufhorte_. war Sdl.lem.mer M1tte einem Trep~en.haus D1if Empor· und Herab-
. Die Wirkung der Bilder ist zehn Jahre nach Vlerziq und ~me A;rbett im Fl~ß. . . steigenden, von eln-e~ S'aal mit Stehende~ 
Schlemmers Tode größer denn je, obwohl s~e Das soll mcht h~ßen, daß seme Bilder nncht und Gehenden ~b,er di~e IlluslOJ?. ist die einer 
mich wie. vor nicht so gesehen werden wil~ ~1e hohen. Ranges w~ren. ~nder~ Mitte der and~e-n · \~d fs,~hr 1 eiq~efl Welt.l Schlemmer 
g~mejnt sind. .Der Mensdl. iJo Raum• wud zwanziger Jahre smd, Wle man 111 Hannover peilte sie yr.>;lll . ~'4ew. SEftß'n ' ~· deillil die :t-f,:t- ' 
g~s.agt, sei ihr gleichbleibendes Th~a, aber sieht, MeLsterw:erke entstanden, cll~ .Ko~en• lerel' al1'etq. 'li~~~e l nlcbl n~nÜ~t, sie ' e~dgültig 
welcher Mensch in welchem ~um? Dl~ Bilder trlsch~ Gruppe und d.ei!' .Akt. mit zwea Fi- zu ~eflnieten. WI!I Grohmarm 
sind nicht realistisch. Wären s1e es, hatt-e das gul'en , aber es Iist rudlt daDUt getan, ?aß 
dritte Reich sie nicht für entartet ?rklärt; .sie ma.n Immer wieder auf ihre. Moou~entali~!t 
sind aber auch. nicht abstrakt, die F1guren smd und das Fehlen von Wandbildauftragen hin
naturähnlich und der Raum sozusagen per· weist. Gewiß, die zerstörte WandgestaltuJng 
s.pektlvisch Der Flügel der .Restauration• im WerkstätteiJ9ebäude des Weimarer Bau-
kann sich ~icht auf Sdllemmer beruf~n, denn hauses war über alle 'Begriffe großartig und 
seine Nachahmunq der Natur ist nur . sehe!~- zeitgemäß, aber Schlemmer war ebenso Ta~el· 
bar Die Unentwegten wiederum haben kem maler und außerdem The&termensch, und hätte 
Re<ht ihn zurückgeblieben z•~ nennen, denn er zu wählen gehabt, hätte er s·ich wahrschedn· 
Schle~er, der 1915 auf Militärurlaub .un- lieh fllr die Bühne entschieden, nicht für ~·ie 
gegenständliche Bilder und 1918 menschliche Wand. Denn sein Theater enthielt alle Mog· 
Geometrien malte, hatte nicht den Wunsch, Li<:hkeiten des Dars·tellerischen, auch die des 
diesen Weg weiterzugehen. So entstand ~ Monumenbalen, nur das Wo.rt fehlJte nodl. 
Unikum däß ein Hochbegabter, noch dazu m Oder hätte er sich etwa ein Theater vorge· 
der A~osphäre des .Bauhauses•, Figuren- stellt a~ Bewegung, Geste, Ton und Bild? Die 
bild er malte und .perspektivische .Räume• • Voraussetzungendarzugab es in den zwanziger 

Mit diesen Figuren und Perspektiven hat Jahren, sie wurden nur nicht weitei!'entwickelt, 
es nun anerdinqs eine sonderbare Bewandt- Die Ausstellung in Hannover wirft ~her 
nis Di·e FLguren sind .Kun~tfigul'ell•, wle er oodl. eine andere Frage auf: Ist der W99 e~n~r 
sagt Marionetten, wie wir sa~en würden, und naturnahen Kunst heute noch gaz:gbar? ~ur 
die 'per.spektiven sind vlelleidl.t noch d!ei· einen Maler, der wie Sdllemmer l•m Gemht 
dimensional und pe.rspek.tlvis.dt, aber n1dtt seiner Zeit zu lesen vermag, s~hr wohl. Auch 
h Die in die Tiefe laufenden Geraden Figuren und Perspektiven konnen Zeichen 

5~~~~ sich nicht alle Im Fluchtpunkt, die sei:n, auf ihre Bedeutung kommt es an.. ~ls 
Raumpläne sind nicht ausnahmslos nach g~o· Klee gegen das Ende seines Leb~ns enuge 
metrisdl.en Gesidl.tspunkten geordnet, eme Fl~urengruppen malte, sagte er emmal halb 
gewisse Unruhe bemächtiqt sidl. des Raum· im Scherz: Das muß Ich von Schlemmer hab~n. 
gebildes, das die Szene der stehenden ~d Klee madlte es anders, besond~m farb~g. 
bewegten Fiquren ist. Bei ihnen herrscht die· Schlemmers Fa.rben sind ebenso Zw1sdten:re~ch 
selbe Abweichung von der Regel. Die Pro- wie Pigur und Raum. Das früheste Bild der 
l'ortlonen stimmen, aber an clle StelLe der Ausstellun" heißt .Pleinair• (1009). obwohl es 

gar Il'lchts mit Plednalr·Malerel zu tun hAt. 
• Sdlleanmer dachte bei der Wahl des Titels 

Kurze Kulturnachrichten wohl an das Sdl.webende von LolcJ!I.lton und 
Licht. Zur sinnbildlichen Farbe hat er s.fch nie 

H <>lmut HirnPnR w nr<'IP. zum Nad!Iolqer von 
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Oslcar Scl1lemmer: ~ Tlschgesellsd taW, 1923 


