
Legende und Bericht 
. Lothar Schreyer schrieb Erinnerungen an "Sturm" und "Bauhaus" I Von Will Grohmann 

Es sieht so aus, als ob das 20. Jahrhundert das Religiöse erweckt bei Menschen, die 
in die Kunstgeschichte einginge. .Brücke", Memoiren wörtlich nehmen, den Eindruck, als 
.Sturm", .Blauer Reiter• , .Kubismus', .Futu- ob ein solches Gespräch die Essenz von Mensch 
rismus", sogar d€r ,Surrealismus• sind Gegen- und Leistung wd.re, was es doch.nicbt ist. Der 
stand tiefgründiger Bücher· und ernsthafter gute Moholy-Nagy, der jüngste unter den 
Dissertationen geworden, über den .Expressio- Meistern, nun 'auch schon tot, war doch sehr 
nismus" sind nicht weniger als vier Bücher viel mehr als Schreyer glauben macht, ,.Gropius 
allein in Amerika in Vorbereitung, und die I hätte sich bestimmt nicht seiner angenommen, 
großen, Gestalten der ,Ge
schichte' seit 1900 haben alle 
bereits ihren Biographen gefun
den. Das Erscheinen von Tage
büchern und Briefwechseln steht 
unmittelbar bevor, und auch an 
Büchern der .Erinnerung• fehlt 
es nicht. Sie vergessen nur oft, 
daß die Entwicklung weiter
gegangen ist, und wenn auch die 
beiden nachpicassesken Gene
rationen auf den Schultern der 
Pioniere stehen, die Jüngeren 
haben ihren Anteil am zwanzig
sten Jahrhundert genau so wie 
die Aelteren, die zum Teil noch 
leben und in ihren späteren 
Phasen manches von den Nach
folgenden gelernt haben. 

dem vom .Blauen Reiter• in München. Hiel 
lag der Ursprung der neuen Kunst, hier und Ü 
der .. Brücke", jenseits der Grenzen Im Kubis 
musund im Futurismus. Der .Sturm• war einl 
Galerie mit At;sstellungen, Vorträgen, _Ver 
öffentlichungen und hatte das große Verdiensl 
die Künstler aufztifangen, die nicht verstandeJ 

·wurden. Der Start aber war die epodlale Aus 
·stellung des ,Blauen Reiter• in Münchel 
Dezember 1911, der .sturm• begann 1912. Un( 
er war •im Grunde bald nach dem ersten Welt 
krieg, also l~nge vor seiner Auflösung, an 
Ende seiner Mission. Die Besten ließen ihn in 
Stich, und das bestimmt nicht aus Egoismus. 

Die Einstellung des ·Chronisten zu den Ereig 
nissen erklärt sich zum Teil daraus, daß ej 
damals ein Mann des Theaters und des Worte. 
war ubd nur nebenbei auch bildender Künstler 
zum anderen Teil daraus, daß er im Lauf! 
seines Lebens von der Mystik zur Theosophil 
und schließlich zum Katholizismus kommt un 
den Menschen und seine Bewährung über d111 
Werk stellt. .Die Bewährung kann ohne da! 
Werk sein. Sie kann den Verzicht auf da! 
Werk bedeuten. • In Maria Laach findeJ 
Scbreyer, der 1930 konvertiert, schließlieb dil 
Erfüllung ~eines Lebens. Er ist nicht allein, e 
trifft dort den ehemaligen Kollegen G. Mucft Die .Erinnerungen an Sturm 

und Bauhaus• von Lotbar 
Schreyer (A. Langen G. Müller 
Verlag, München, 295 Seiten 
und 39 Abbildungen, 19,80 DM) 
sind eines der Bücher, die den 
Geist der großen nach 
!Wilder Nachwelr uu'"u'"'' '..-c-"r
möchten. Schreyer berichtet von 
den Kämpfen und Schicksalen, 
die er in seiner .Sturm"-Zeit 
und in den Jahren am .Bauhaus" 
in Weimar ~ miterleb t hat, von 
Walden und Däubler, Wauer 
und Nebel, Gropius und Fein
inger, Klee und Kandinsky, Itten 
und Moholy und vielen anderen, 
und doch entsteht k ein rechtes 
Bild der Epoche. Die Setzung der 
Werte ist zu subjektiv und die 
Perspektive, aus der Schreyer 
die Dinge sieht, durch späte! e 

und den alten Bauhäusler Bogner, der ~ 
zwischen Mönch geworden•ist, und vieles, wa, 
Anfang der drei.ßiger Jahre für ihn gilt, wirG 

. zurückprojiziert auf Cespräehe und erkennt• 
. · rii.sse aus dem Beginn der zwanziger Jahre:-S<J 

• -_<: : centstehen Legenden, und vielleicht is~ Sdn~yer~ 
-"':.-"'7-'t · Bm:fl--:cier--Anf~~liegende;-· die sid! 111li 
, ;,.,, -}!i:. --.Sturm• ul'ld •.Bauhaus"> spinnt. Die nücht@nri 

· · Tatsachenforschung will er damit wohl nidll 
ausschalten, sie hätte manche Rlch.tigstellunge~ 

<j anzumelden. Sei's drum, das Buch ist trotzde~ 
., und vielleicht gerade deshalb wertvoll un 

wird der späteren Deutung der Tatsachen vo 
Nutzen sein. Geschichte entsteht immer aut 
Fakten. und Deutungen, unter denen die der 
Zeitgenossen nicht übersehen werden sollten, 

I 
Erlebnisse leich t verschoben. Die 
Größe von Mii.nnern wie Gropiu~ 
oder Kandinsky geht in hör
lichem Respekt und Anekdote I 
unter, während eine Figur wie 
die Wauers überbetont wird. 

Oscar Schlemmer: Tänzerin. 1922 

Wenn man- aus den . Erinnerungen • .aucb 
nidlt erfährt, wer Gropius oder Klee ode1 
Feininger waren, man erfährt am Rande docb 
eine Menge des Wissenswerten. Was Schreyet 
über das Versage,n des Theaters sagt, gilt zum 
Teil noch heute, die Sturm-Bühne und di 
Kampfbühne in Harnburg waren bestimmt gute 
Anfänge wie die Bühne am .Bauhaus• aucn; 
sie wurden nur nicht verstanden. Sdlwitters 

Was soll der Leser von Däubler denken, I auch noch. nach. der Emigration, 
wenn er nun auch hier, trotz aller Liebe, als .naiv" gewesen wäre. 

wurde kürzlich als bildender Künstler wieder· 
entdeckt, Schreyer macht den Poeten lebendig 

wenn er so W.er Gertrud Grunow war und was sie für das 

.unrasierter Buddha' von der drastisch- Schreyer hat .sturm• und vVeimarer .Bau
zufä lligen Seite gezeigt wird, wie er bei einem I haus" miterlebt, aber seine Geschichtsklitte· 
Gelage leicht bezechter und etnschlafender rung ist allzu persönlich. bedingt. Von den 
Freunde aus dem .Nordlicht • vorliest? Ein Meistern des ,.Bauhauses " haben zwar die 
zufälliges Ateliergespräch mit Klee über I meisten im • Sturm • aus·gestellt, aber die 

. Kinderzeich.nungen oder mit Kandinsky über Wesentlichen kamen nicht vom .Sturm•, son-
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es nur wenigen gegeben, eine Geschichte die-,licher Art verzeichnet. Die gleich.e Uebersich.t 
ses unendlich. vielfältigen Raumes und· seiner liefert das Handbuch für die Bundesländer, ein

. Mensdlen _zu ~chr~ib~n. die ni~! d_en Ch_a.rak- scl_lließ!i_ch y.'est·B~rlin~. Es wird, wie schon 

.Bauhaus• bedeutete, ist heute schon ver· 
ges~en, sie verkörperte so etwas wie das 
.,Reich de r Mütter•, und ihre Weisheit war das 
geistige Band i\11 Wechsel der Widersprüche! 
Die Begegnung mit Max Berg, dem Erbauer der 
Breslauer Jahrhunderthalle, ist ein sehr er· 
regender Beitrag zur Gesdlich.te der Ardlitek· 
tur nach 1910, die mit Männern wie Berg aucb 
eine ganz andere Wendung hätte nehme~ 
können. . . 

Das Beiläufige und Unbeabsichtigte ist in 
Erinnerungen oft das Wesentlichste. Scbreyers 
Aufzeich.nungen sind voll davon. Wir hab~ 
allen Grund, dem heute Siebzigjährigen fü 
das zu danken, was er der Nachwelt über 


