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DER MALER OSKAR SCHLEMMER · Von Will Grohmann, Dresden 

Für Schlemmer find die Bilder nicht einziges Mittel der Mitteilung, er ilt nicht 
Maler im üblichen Sinne, feine khöpferilche Begabung tendiert nach der Ge
ftaltung fchlechthin. Er erfand im "Triadikhen Ballett" räumlich- plaftifche 
Möglichkeiten für das Tanztheater, bereitete in feinen lnfzenierungen zu 
Hindemith und Grabbe ein architektonikhes Bewegungstheater vor, gab in 
feinen Reliefs die Anfänge einerdergegenwärtigenArchilektur entfprechenden 
dekorativen Bewältigung der Wandfläche, in Zeichnungen und Graphiken 
die Grundlagen eines neuen linearen Stils. Zur Ma.lerei findet Schlemmer 
von Zeit zu Zeit zurück, und dann erfüllt fich in ihr die Zielftrebigkeit feiner 
totalen Veranlagung, in der hohe Senfibilität für Ma~ und Gewicht, Proportion 
und Spannung auf der einen Seite, abftrahierende Verwirklichung der menlch
lichen Figur in Raum und Fläche auf der anderen Seite kontrapunktikh lieh 
verbinden. So logifch und rationell der Aufbau feiner Bildkompofitionen ilt, 
Ia wenig entbehrt das Refultat der Sinnlichkeit und der Natur. Denn im Werk 
treffen lieh fehlerfrei intuitive Erkenntnis der Seinsgefel}e und Präzifion der 
fugenmä~ig lieh bedingenden Darftellungsmitlel. 
Zweimal hat Schlemmer die Oeffentlichkeil ftark befchäftigt: 1923 mit den 
Wandmalereien im Treppenhaus des zum Bauhaus gehörigen WerkHaftge
bäudes und 1925 mit der Sonderkollektion von zehn Gemälden auf der 
Juryfreien Kunftfchau Berlin. Die Wandbilder von 1923, figurale, in Propor-
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tion, Form und Farbe abftrahierende Kompofitionen, find der erfte Verfuch 
einer zeitgemä~en Monumentalmalerei. Die Kühnheit der ruhigen, aber 
energiegeladenen Farbflächen, die Selbftzucht der gro~en kalligraphifchen 
Umri(Jzeichnungen find noch nicht wieder erreicht. Im Oelbild verbindet die 
immerhin auch hier metallifche Farbe die ftrenge Architektur durchempfun
dener GeHaltengruppen mit der Ahnung zeitlichen Gefchehens. Nicht zu
fälligen, fondem im ewigen Wechfel fich gefe(Jiich neuerweifenden Wandels. 
Natur, Gefel} und Bild begegnen fich in dem Willen zur Identität. 
Die Offentliehkeil ift heule auf Grenzfälle in der Kunft eingeftellt, will Ab
ftrakta oder gefühlsbetonte Wirklichkeit. Keine Zwifchenftufen der Realifie
rung, die dem labile Zeilen kennzeichnenden Willen zur Vereinfachung un
bequem find. Schlemmer, fiir den der Menfch Maf} und Ziel aller Dinge ift, 
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Vorübergehender 

ftellt (ich immer wieder die Aufgabe, dem Leben durch die Kunft gerecht zu 
werden, den Organismus des Lebens in den der Kunft einzubeziehen, den 
nie fich erfchöpfenden Strom der Kunft in die an Spannungen überreiche, 
technifch betonte Gegenwart einzuordnen. Aus diefer doppelten Polarität 
gewinnt er Antrieb und Richtung d.es Schaffens. Sie erklärt die Vitalität feiner 
G ebilde und ihre Symbolhaftigkeit, auf der anderen Seite die von der Wirk
li chkeit nie belaftete, einer freien Tektonik fich nähernde Bildform. Sie erzeugt 
das Potentielle des Bildinhalts, der aus einer Kette des Gefchehens den nach 
vorwärts und rückwärts fruchtbadten, nur feheinbar ruhenden Augenblick ent
hält; das Potentielle der Form, deren Energien aus dem Raum in die Fläche 
drängen und auf ihr teils nach freien Kunftgefef}en, teils nach finnvoll vari
ierten Gefef}en der Natur feine Weft fchaubar machen. Sie ift klaHifch und 
r :ern in Einem, am eheften der des Italieners Chiriko in feiner kon
ffrukfiven Periode verwandt, nur da~ diefer zum Barock der Antike zurückfand, 
während Schlemmer immer römifcher wurde und das Mechaniftifche als das 
M ittel dem künftlerifchen Ziel unterordnete. Seine Bilder nähern fich antiker 
Form, nicht der helleniftifchen, die Picaffos Arbeit befruchtete, fondern der 
eigentlich klaffifchen. Seine Köpfe wirken zuweilen wie physiognomifche 
Abwandlungen republikanifcher Köpfe, feine Frauen haben etwas von der 
Säulenhaftigkeit damaliger Stelen. Ohne Schlemmers Werk auf V ergangenes 
feftlegen zu wollen, wäre zu fagen, da~ in ihm als dem einzigen deutfchen 
M aler die Kunft der Antike im Geifte unferer Zeit auflebt. Innerhalb der 
heutigen deutfchen Kunft bedeutet Schlemmer einen Sonderfall grofJen For
mals und weiter Perfpektive. 
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