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~ ·oer sächsische Bürgerschreck 
Fritz Löffler: "Otto Dix, Leben uud 

Werk." (Verlag der Kunst, Dresden, 
1961. 310 S. mit 175 teils farbigen 
Abb., 38,- DM.) 

Es ist bald vierzig J ahre her, daß 
Willi Wolfradt sein Bändchen über 
Otto Dix in der "Junge n Kunst" ver
öffentlichte. Das war 1924, ein .Jahr, 
bevor Karl Nierendorf Dix ~um größ• 
ten deutschen Maler pt.>klamierte, 
ein Jahr vor der Kollekti vausstellung 
in der Nationalgalerie, Berlin. Dix 
war früh zu Ruhm gekommen, seine 
Kriegs- und Dirnenbilder erregten 
die Oeffentlichkeit und die Kritik in 
einem selten erlebten Maße. Als in 
dem gleichen J a hr 1924 sein Mappen
werk "Der Krieg" mit den fünfzig Ra
dierungen bei Nierendorf herauskam, 
war der Verkauf zwar ü berraschen
derweise schwach, aber die Kunst
experten, denen die aggressiven Bil
der zu antiartistisch gewesen waren, 
sagten zum ersten Male ja. Sie 
schränkten ihr Lob allerdings ein , als 
Dix a uch noch 1924, sein T öchterchen 
Neliy im Stile Ph. 0. Runges m alte 
und damit den Weg seiner "historisie
renden" Stile beschritt, sein Erfolg 
als Porträtist berühmter Zeitgenossen 
blieb jedoCh unbestritten. Er w urde 
auf Grund dieser Leis tungen 1927 Pro
fessor an der Dresdner Kunstakade
mie, und 1933 wurde es ziemlich ruhig 
um ihn, nicht nur infolge seiner Ent
lassung durch die Naziregierung in 
Dresden. 

Wer Dix nun wirklich war, dieser 
sächsische Bürgerschreck, der in die
sem Jahr siebzig wird, damit beschäf
tigt sich. diese erste Dix-Biographie, die 
sein Landsmann Fritz Löffler soeben 
herausbringt, ein umfängliches Buch 
von 310 Seiten, von denen 175 auf d ie 
ganzseitigen Tafeln fallen. Man erwar-

tet ein östlich gefärbtes, kunstprogram
matisches Buch und ist a u f das ange
nehmste enttäuscht, eine sachliche 
Darst ellung d es Lebens und Schaffens 
in die Ha nd zu bekommen, wie wir sie 
seit langem verm ißten. Zuweilen 
steckt in der Ausdrucksweise und For
mulierung etwas von östlichem Slang, 
aber schließlich sind wir anderen von 
entsprechenden Schwächen auch nicht 
ganz frei. J edenfalls ist es ein großes 
Verdienst, den Fall Dix in seiner gan
zen Breite zur Diskuss ion ges tellt zu 
haben. 

Vielleicht geht der Verfasser etwas 
zu pedantisch mit den kürzer en oder 
längeren Phasen der Dixschen Ent
wicklung um, rr.it den Besr.hreibungen 
und Deutungen sPiner Bilder, m it den 
minutiösen Unterscheidungen zwischen 
Moral und Uel:lerzeugung, Anklage 
und Kritik, aber er findet dabei 
W ahrheiten heraus, die zu denken ge
ben. Es ist fr aglos richtig, daß Dix' 
Bilder am schönsten sind, wo ihr 
Sujet am häßlichsten ist, oder d aß er 
in den allegorischen B:ldern der drei
ßiger J ahre zur Zeitgeschichte Stel
lung nimmt, oder d aß er in den reli
giösen Bildern seit Kriegsende, seit 
1946, sein eigenes Schicksal mitteilt, 
ihnen a utobiographische Züge verleiht. 

Der Zw iespalt zwischen den 
"Kriegskrüpt)eln " und den "Dirnen" 
von 1920 bis 1923 und den biblischen 
Legenden des letzten Abschnittes, 
zwischen den perfekten Lasuren
bildern von 1925 bis 1945 und d en 
späten pastosen wird verständlicher, 
wenn man auch in den "veristischen" 
Bildern des Malers e ine Art Mytholo
gisierung der Zeitgeschichte s ieht (ein 
Politiker oder Revolutionär war Dix 
nie) und wehn man in der altmeister
liehen Technik zweier J ah rzehnte sei
nen Tribut an d ie Trad ition der Kunst 
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sieht, auf den er zule tzt verzichte n zu 
können glaubt, da die Themen ihn ge
nügend a ls einen in der Reihe Blei
benden ausweisen. Die Einheit des 
Oeuvre· wäre dann hergestellt; und 
d ie fatale "Sachlichkeit" der zwan
ziger J ahre rückte auf eine höhere 
Stufe, wäre mehr als naturalistisches 
Konterfei und bittere Satire. Dix war 
schon in der Dresdner Zeit ebenso 
bibelfest wie aktuell interessiert und 
würde selbst k aum einen Unterschied 
zwischen der Moral seiner "Salons" 
und dem Ethos der späteren "Melan
cholie" und der "Sieben Todsünden " 
machen. Löffle r sagt es nicht so direkt, 
aber er fühlt es, wenn er behauptet, 
daß seine späten Christus-Darstellun
gen ganz gegenwartsnahe s ind, oder 
wenn er bei den frühen Bildern von 
einer Dämonisierung des Bildgeha lts 
spricht. 

Der Abbildungsteil is t ziemlich um
fassend, und man bedauert, nicht 
wenigstens die Gemälde vollständig 
reproduziert zu sehen . Außer Frage 
steht Dix' Begabung für Bildnisse, 
und manche d er Porträtierten haben 
s ich in der Dixschen Auffassung be
reits unserem Bewußtsein eingeprägt, 
Anita Berber, Max Sch.eler, Alfred 
Flech.theim, Sylvia von Harden (von 
Cassou für das Musee d'art m oderne, 
P aris, soeben angek auft), Theodor 
Däubler, Heinrich George. Und auch 
der Maler selbst sieht für die meisten 
so aus, wie er sich porträtiert ha t, von 
1912 an bis in die letzten J ahre. Mit 
seinen Bildnissen wird Dix in d ie Ge
schichte eingehen und mit einigen sei
ner grandiosen Bekenntnisbilder wie 
dem "Schützengraben", der ver
schwunden und vermutlich von den 
Nazis zerstört worden ist. 

Selbst wenn manches aus frühester 
und letzter Zeit vergessen werden 
sollte, es wird genug des Guten übrig
bleiben. Dix ist ein deutscher :t:ßll, 
em Ausland fast unverständlich.. Um 

so m ehr sollten wir uns seiner ganz 
persönlichen, a ußergewöhnlichen Lei
stungen erinnern und seines Mutes, in 
einer Zeit , die künstlerisch ganz und 
gar gegen ihn war ("Bauhaus", Ab
straktion und Konstruktivismus), nicht 
von seinem Weg abgewicfien zu sein. 

WILL GROHMANN 


