ljandzeicl)nungen von Otto Lange
Mit vier Abbildungen auf zwei Tafeln und einer Textabbildung

Von WILL OROHMANN
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ünftler von einTeHiger 3ielftrebigkeit l)ämmern fid) rafd) und nad)drüddid) dem
Bewußtfein il)rer 3eitgenoffen ein. Sie profitieren von der heftreitbaren t:l)efe,
da~ die jeweilige Kunft das 3iel, das eine 3iel beftimmt. Jede llngleid)ung er~
fd)eint als Refultat, als Eroberung. ruo der Künftler feine Sad)e auf fiel) felbft ftellt,
ift rueg und 3iel vielgeftaltig, weniger eindeutig, für die vielen darum weniger glaubl)aft. Oberzeugt find fie meift erft am Ende des rueges, wenn die Oberfid)t die KJarl)eit einer Vogelperfpektive gibt.
Der Dresdner Otto Lange verdanltt diefer t:atfacl)e feine Onbekanntl)eit. 1\b und
zu taud)t er in 3eilfd)riften mit einem fjolzfd)nitt oder einem Klifd)ee auf, l)art~
Iaub reproduziert in feinem Bucl) "Kunft und Religion" den berül)mt gewordenen
Cl)riftuskopf, ein Mu feumsleiter, ein V erlag intere ffieren fid) für il)n , er l)at Aufträge
befonders kird)lid)er 1\rt, macl)t in Dresden den einzigen El)renfd)rein für Gefallene,
der den Sinn diefer t:ragödie nicl)t verleugnet, er ift eine 3eitlang Lel)rer an einer
Kunftgewerbefd)ule, er kann eigentlid) alles, fogar modellieren und bauen - aber gerade diefe Vielfeitigkelt ift fcl)uld daran, da~ fid) mit feinem Namen nod) keine ent~
fd)iedene Vorftellung verbindet.
Grapl)ikfammler kennen il)n im Gefolge der Brücke. Er ift nid)t viel jünger als il)re
Gründer, aber in den entfd)eidenden Jal)ren arbeitete Lange nod) auf dem Bau und
blieb um ein paar Pferdelängen zurück. 3 wei Jal)rzel)nte faft war er l)andwerker; er
verlor dabei 3eit, gewann dafür eine l)eute feltene Bel)errfcl)ung aller ted)nifd)en Mög~
lid)keiten. Epigone der Brückeleute wurde er nicl)t tro§ verwandter Formulierung;
der Formel blieb er ferner als mand)er der l)eute Arrivierten. Die Formel aber wurde
gerade in den le§ten Jal)ren gern gefel)en und l)od) notiert. Starkfarbige l)olzfd)nitte
diefer 3eit, l)andwerklid)e Kunftftücke, find l)eute nocl) fel)r gefud)t. 1\ls die Dresdner
Sezeffion gegründet wurde (1919), junge Calente aus allen Gegenden fiel) zufammen~
fcl)loffen, der Ruffe Lafar Segall unter il)nen, wurde Otto Lange freier, wandte fid)
als Grapl)iker bezeid)nenderweife mel)r als frül)er der Litl)ograpl)ie, Kaltnadelradierung
und l)andzeid)nung zu, und einige von feinen le§ten l)ier wiedergegebenen Skizzen
zeigen il)n in feiner l)eutigen Geftalt In den Federzeic}Jnungen, die wie die Bleiftift~
ftudien gelegentlicl) auf Reifen entftanden, ift ol)ne weiteres erkennbar, wie kein
Energieaufwand verloren gel)t. Diefe Blätter l)aben zw&r mit "Brücke" und gewalt~
tätiger Formerneuerung nid)ts zu tun, das Naturorganifd)e wird kaum befel)det. l)ier
wird fd)einbar forglos aufgefd)rieben und unbekümmert drauflosgezeid)net, nad) l)erzensluft muPziert. Es ift beileibe nid:)ts zurückgenommen, kein Irrtum etwa aufgegeben,
aber nad) ja})relanger q~ vive~l)altung darf der 3eic}Jner endlid) etwas läffiger fein,
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fiel) gel)en laffen; weiß er docl) nun, daß er ftärlter ift als feine illal)rnel)mung auf
der einen, ftärl{er als die Konftruktion auf der anderen Seite. Die jungen Mufiker um
1\rnold Scl)önberg waren atonal, als wenn es nicl)t anders ginge; l)eute gel)t es aucl)
anders, der Sinn der Atonalität ift darum nicl)t verloren. Die Bergwiefe mit den Sennl)ütten (1922) l)at folcl)en Klang. Man wäre um das Vorzeicl)en verlegen. Jedes Stück
l)at feine 'Conart für fiel) und in fiel), und auf den erften Blick tritt ein Gefül)l ein
wie beim 1\.nl)ören einer Mufik von fjindemitl). 1\ucl) Dur und Moll find ol)ne Bedeutung. 1\llmäl)licl) erft wird alles überficl)tlicl), alles ift an feinem Pla!J und kann nur
fo fein. Die Beziel)ung der einzelnen 'Ceile fel)lt nicl)t, fie ift nur nicl)t zurecl)tgemacl)t, ift wie im Leben, wie in der Natur sans pl)rase, das Ganze eine Sinngebung
des fcl)einbar Sinnlofen. So weit find die Blätter von fjiddenfee (1921) nocl) nicl)t.
In il)nen bildet fiel) erft die fjandfcl)rifl:, um ungel)emmt und unbedenklid) auffcl)reiben
zu können. Sie l)aben im einzelnen die Form, aber nocl) nicl)t den Klang. Die
.Fifcl)erbude" desfelben Jal)res zeigt außerdem eine Eigenfcl)aft, die l)eute feiten geworden ift, fjumor. In diefer Sprödigkeit und Draftik ift er durcl)aus fäcl)fifcl), und
Lange l)at viel von diefer Stammesart. Es ift nicl)t fjans Reimann, nicl)t der Straße,
abgelaufcl)t und fäuberlicl) in ein fjerbarium geklebt; es ift fcl)lagfertiger Mutterwi§ im
1\nfel)en und Formulieren, Freude am derben und gemütvollen Verzeicl)nen.
Bei feinen le§ten Bleiftiftfkizzen könnte man auf den verwegenen Gedanken
kommen, feiner fäcl)fifcl)en 1\bftammung weiter nacl)zugel)en und eine Beziel)ung zur
heften Dresdner Landfcl)aftsmalerei nacl) 1800 feftzuftellen. illäre es ein illunder,
wenn Otto Lange in fo vielen Jal)ren in Dresden etwas von der Mufik diefer Landfcl)aft und il)rer Entdecker in fiel) einfließen ließe? Und follte es ein 3ufall fein, daß
gerade beim Obergang über die 1\.lpen , fagen wir auf dem illege nacl) Italien, diefe
Erinnerung alles Scl)attenl)afte verlöre und zu einem blutwarmen Strome würde? illie
dem aucl) fei, diefe Skizzen find ein fcl)öner Beweis dafür , daß die Kunft aus der
Spl)äre des .Macl)ens wieder in die Spl)äre des ruerdens zurückkel)rt.
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