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"Wettlauf" tJon Oskar Schlemmer. 1930. 

Mehr Wahrheit als Dichtung 
"Oskar Schlemmer, Briefe und Tage

bücher." Hera usgegeben von Tut 
Schlemmer. (Verlag Albert Langen -
Georg Müller, München, 1958. 421 S., 
mit einigen Abb. 24,80 DM.) 
Die Briefe und Tagebücher des 

Stuttgarter Malers Oskar Schlemmer 
s~nd eine .,Autobiographie" geworden, 
s1e enthalten die Quintessenz seines 
Lebens, soweit es nicht Oeuvre ist, 
und sind beispielhaft für Existenz 
und Schaffen eines Malers in Deutsch
land zwischen Jahrhundertwende und 
zweitem Weltkrieg. Die erste Eintra
gung ist von 1910, die letzte vom 
1. April 1943, am 13. stirbt er. 
. t>ei-unddreH3ig Jalu-e-Bericht:-
Lehrling, Akademie Stuttgart, Mei
sterklasse bei Hölzel, erster Krieg, 
Lehrer am Bauhaus, an den Akade
mien in Breslau u nd Berlin, Nazizeit, 
Brotarbeit, Krankheit und Tod - das 
klingt sehr simpel und üblich, und 
bei vielen seiner Kollegen deckt sich 
eine solche biographische Notiz mit 
Leben und Leistung. Nicht bei 
SChlemmer, er war überall Outsider, 
selbst am Bauhaus, das ihm viel ver
dankte, am Theater, das seine heim
liche Liebe und sein nie ganz erfüllter 
Traum war, in seinem eigensten Be
zirk, der Malere i, die für ihn eine täg
lich neue und leidenschaftlich um
kämpfte Aufgabe bedeutete. Gerade 
seine Malerei wurde am wenigsten 
begriffen, stand für die me isten, selbst 
für viele seiner Freunde, außerhalb 
der Zeit. Hin und her gerissen zwi
schen Ideal und Wirklichke it, höch
sten Zielen und Geldverdienen, an
geborener Seßhaftigkeit und erzwun
genemNomadenturn (denn was mußte 
er herumreisen, um aller möglichen 
Erwerbsmöglichkeiten willen) hat sich 
Schlemmer vor der Zeit verbraucht 
und ist vierundfünfzigjährig gestor
ben, ehe er, wie die meisten seiner 
Altersge nossen, das Fazit seiner Be
gabung, seines Fleißes und seines 
Wartens ziehen konnte. 1933 entlassen 
und auf dauernder Suche nach prak
tischer Arbeit bricht Schlemmer das 
eigentliche Werk schon zehn Jahre 
vor seinem Tode ab. 

Die Briefe und Tagebücher Schlem
mers sind oft Monologe. Wo wäre der 
Partner? "Gemeinschaft trifft sich auf 
Gemeinplätzen." 1933 stirbt der beste 

Freund, der Schweizer Maler Meyer
Amden. Schlemmer hätte ihn in den 
schwierigen dreißiger J ahren am 
nötigsten gebraucht, denn Otto Meyer 
w ar so etwas wie sein künstlerisches 
Gewissen. Fast alle Briefe des Bandes 
sind an ihn gerichtel Es steht viel 
über Kunst in dem Buch, Grundsätz
liches und auch Aktuelles, das ihn be
drängte. "Die Idee diktiert die Aus
führung ... je schärfer die Definition 
der Idee, desto mehr Einfachheit und 
Größe ... Ich glaube an die durch den 
Umgang mit der Natur gewonnene 
Abstr aktion. . . Wohl die Ekstase zu 
ihrer Zeit, . . . abe r nüchternes Schaf
fen aus verhaltener Kraft ." 

Immer wieder ist es ein Rätsel, wie 
engagiert Schlemmer dabei an Büh
nenexperimenten und am Ballettwar. 
Vermutlich waren sie das Ventil für 
die aufgestauten imaginativen Kräfte, 
die in Le istung umzusetzen nicht 
immer gelingen wollte vor zu viel 
Verantwortung. Die schlecht dotierte 
Bauhaus-Bühne vermochte nicht zu 
realisieren, was ihm vorschwebte -
und was hatte er für Einfälle! 

Was das vorliegende Buch so wert
voll m acht, ist die Ehrlichkeit. Ueber 
hundertfünfzig Seiten betreffen die 
Jahre am Bauhaus, über das schon so 
viel an Erinnerungen veröffentlicht 
worden ist, meist vom Standpunk t 
persönlicher Eitelkeit. Schlemmer 
schreibt unbee influßt von Fa ma und 
Prestige über seine Erfa hrungen mit 
den großen Persönlichkeiten und den 
Mitläufern, über die richtigen, aber 
auch die falsch en Spekula tionen der 
Hochschule; er steht zwischen den 
Parteien, integer und offen sagend, 
was er meint. Kein Buch über das 
Bauhaus - es werden einige erwar
tet ·- wird an dem Schlemmer-Band 
vorübergehen können. 

Tut Schlemmer, die Witwe des Ma
lers, hat ihn herausgegeben, unter
stützt von Dieter Keller, der, zusam
men mit ihr, ein treuer Sachwalter 
des Nachlasses war. Die Edition ist 
vorzüglich gelungen, korrekt und 
taktvoll, ohne fragwürdige P ersonalia 
ängstlich zu umgehen. Ein dokumen
tarisches Buch, eine wer tvolle Quelle 
für die ab schließende Darstellung der 
ersten Jahrhunderthälfte in der 
Kunst. WILL GROHMANN 


