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FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 

Die Rettung des Apollinischen 
Zum 70. Geburtstag Oskar Schlemmers 

Am 4. September wäre Oskal!." Schlemmer 
70 Jahre geworden, er gehört zu den Bau
haus-Meistern, die während des letzten Krie
ges starben, als der jüngste von ihnen. Faul 
Klee wurde immerhin sechzig, Schlemmer nur 
vierundfünfzig. Kurz vor dem Krieg hatte 
E. L. Kirchner seinem Leben in der Schweiz 
ein Ende gemacht; sie waren alle Opfer der 
Wirren in Deutschland, und Schlemmer der 
einzige, der im Lande geblieben war. Wohin 
hätte er auch gehen sollen? Er war ein Son
derfall, selbst in seinem Vaterland. Der n~cht
abstrakte Bauhausmaler wurde weniger ver
standen· als seine abstrakten Kollegen, weni
ger sogar als sein Mitschüler an der Stutt
garter Akademie, Willi Baumeister. Ki1'chner 
war wenigstens ein "Expressi,onist". Das Eti
kett besagt zwa,r nichts, enthebt aber den Be
trachter des Nachdenkens. Das Bhldnis, das 
Kirchner von Schlemmer gemalt hat und der 
Porträtholzschnitt von ihm beweisen, daß beide 
Maler im Schema der Kunstgeschichte nicht 
aufgehen. Kirchner lernte den . Stuttgarte.r 
kennen, als dieser 1911 in der Berliner Na
tionalgalerie Menzels im Krieg verlorengegan
gene "Tafelrunde in Sanssouci" für einen 
Sammler kopierte. Auch diese Kopie scheint 
verloren zu sein, wie ein Mißgeschick über al-
~ wa1tete,""Was Schl:ernmet•,rn-terl'fahm: NUF
über seiner Kunst stand ein guter Stern, er 
war ein Meister wie dte Berühmteren, neben 
denen er am Bauhaus arbeitete. Wenige er
kannten es, auch wenige seiner Kollegen, denn 
Schlemmer war f-igurativ, malt~ Figuren im 
Raum, ein sehr unzeitgemäßes und fas t ver
pöntes Thema. 

Schlemmer wußte, was er wollte. Er glaubte, 
fest an seine Mission, auch wenn es ihm 
schlecht ging, und es ging ihm oft schlecht. 
Er v'erdiente wenig, verkaufte selten und 
mußte seine Kraft teilen, denn das Malen, das 
als der stabilsten Aktivposten seiner Arbeit 
erhalten geblieben ist, war nur ein Teil 
seiner Begabung und seines Schaffens. Er 
leitete am Bauhaus zunächst die Bildhauer
klasse, gleichzeitig aber verfolgte ihn der Ge
danke einer Erneuerung der Theaterkunst und 
des Tanzes. Er hatte schon vor seinem An
tritt in Weimar Teile seines "Triadischen 
Balletts" aufgeführt, das den Theatertanz 
hätte revolutionieren müssen, und 1921 insze
nierte er "Mörder der Frauen" von Kokoschka
Hindemith. Nicht weniger als achtzehn Insze
nierungen stammen von ihm, die le~zte war 
"Die glückliche Stadt" Arnold Schönbergs in 
der Berliner Krolloper 1930. Mit den meisten 
seiner Ideen kam e1· zu früh. Man notierte die 
Besonderheit, aber den Operndirektoren war 
Sievogt lieber. 

Man häbte ja auch eine Vorstellung davon 
haben müssen. aus welchen Bezirken die 
Theater-Begeisterung Schlemmers kam; be
stimmt nicht aus der Lust: Dekorationen zu 
entwerfen. ~fh._picht aus dem Studium der 

"Partlfur, soMerila-us eine"m angeborenen GP-
fühl für die Bewegung des Menschen im Raum, 
wobei die Figur paradoxerweise das statische 
Elemerut blieb. Es ist dieselbe Paradoxie, die 
seine Büder beherrscht. Sie sehen aus. als ob 
Schlemmer vom eigen<tlichen Problem ablen
ken wollte, der Metaphysik des Realen und 
des Räumlichen, die der}. _ganz anders beschaf
feneu Max Beckmann !nicht weniger plagte. 
Füi· Schlemmer war der Raum der Bühne wie 
d er des Staffeleibildes ein Kraftfeld, das sich 
von den Kräften der· stehenden Figur nährte 
und verstärkt durch die Berührun_g mit dem 
Universum a uf die Figur zurückfiel. 

Schlemmers Instinkt für das Theater und 
den Tanz wurde nicht ausgewertet. und seine 
großartigen Monumentalgestaltungen wurden 
nicht ausgeführt oder zerstört. Als die Wand
bild-Entwürfe für das Folkwang-Museum fer
tig waren, kamen die Nationalsozialisten und 
verhinderten die Ausführung; seine genialste 
Wandgestaltung, die im Werkstättengebäude 
des Bauhauses in Weimar. schlugen sie 1932 
i:nit der Spitzhacke ab (1932. nicht 1933). Diese 
Wandgestaltung, teils malerisch. teils relief
plastisch, war die einzig'e Leistung auf diesem 
Gebiet, die das 20. Jahrhundert den Fresken 
M.olrees ·in der Zoologischen Station in Neapel 
gegenüberzustellen gehabt hätte. 1933 wurde 
Schlemmer in die Wüste geschickt wie viele. 
Er zog sich in ein Dorf im Badhschen zurück. 
arbeitete ein paar Jahre für eine Lackfarben
fabrik in Wupper<tal :und starb. körperlich er
schöpft, nach kurzer Krankheit 1943. 

Viele seiner besten Arbeiten sind verloren, 
zerstört oder in alle Winde verstreut. nach
dem der Ausbruch des Krieges die Rücksen
dung seiner Bilder von einer Ausstellung in 
London verhinderte. Was übrigblieb, .ist heute 
eine Zierde der großen Museen geworden, 
nicht nur Deutschlands, die "Bauhaustreppe'· 
von 1932 hängt im Museum of Modem Art in 
New York. In <ien drangvollen dre.ißiger Jah
ren reduziert Schlemmer die Formate immer 
mehr, bis er am Ende nur noch kleine "Fen
s:terbilder" auf Karton. malt. Blicke aus dem 
Fenster seines Arbeitsraumes in Wuppertal in 
den Wohnraum des Hauses gegenüber mit 
meist einer Figur. Stille menschlichen Lebeps, 
Umschlosse!l1heit' und Wärme. aber auch Ein
samkeit, hüben wie drüben; das Privateste 
und zugleich das Fernste. die Gemeinsamkeit 
und die Ausgeschlossenheit. 

Die Fensterbilder sind eine andere, tragi
schere Formulierung seines alten Themas: 
Mensch im Raum. Es waren fast immer Grup
pen von Figuren gewesen, und die . . Gemein
samkeit hatte sich vom Raum. nicht der 
menschlichen Verbindung her ergeben. Der 
Raum aber neutralisiert. er ist das Univer
selle, das jede Gruppierung, und sei es die 
eines Stadions oder einer Schule. i.n.s Unwirk
liche hebt. Deshalb haben die Figuren etwas 
Marionettenhaftes im Sinne Kleists, auch 
wenn sie nicht agieren, und wenn sie es tun, 
smd ihre Bewegungen gesetzlich, ihre Umrisse 
streng genormt. "Ich bin kein Dionysier", hat 
Schlemmer einmal geschrieben. "der Ra:usch 
liegt anderswo. Er ist der Schauer beim Ge
lingen, bei dem schönen Zusammenstrom von 
Wille und Vorstellung." Dionysische Konzep
tion und apollinische Gestaltung, hatte er be
reits als Studiere!l1der gesagt. Er ist sieb. für
wahr treu geblieben, hat jeder Versuchung 
seiner turbulentten Epoche widerstanden und 
sein Werk getan. Daß aus Gesetz und Zahl 
seiner Bildkonstruktionen immer wieder Ma
gie herausschaut, das Vergleichbare ins Un
vergleichliche gehoben wird. macht die Größe 
seines malerischen Oeuvre aus . 

. Schlemmer wäre heute siebzig geworden, 
das SchiCksal betrog ihn und die Kunst um 
Jahre. Ein großer Verlust, dessen sich bewußt 
zu werden, die Vpraussetzung dafür ist, daß 
wir seinen Geburbsta~ mit Anstand feiern. 

Will Grobmann 


