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Der ~1ater Oskar Schlt'mmtr starb fast Wl
beme-rJ...t wd.hrend des Krleqt;s. Sein Platt i!il 
le~rqeblicbcn. in dl'n Ausste:llunqen, an do.."r 
Akademie, im Theatf'r, nirmand kann ihn er· 
~etzen. Mit ihm fehlt dt"r Geqenspieler im 
Drama der künstlrrischrn Entwlc.klung, es tauft 
zu reibungslos ab, ~u einQleisig, die Wider
~tänclc kommen von außen und sind k('.ine Be· 
rcichcrunq, Schl<'mmcr llber war die schöpfe
rische OppO!\ition. \\'ir wartctf'n seit lanq<'m 
9uf ~eine Bioqrdphle; Hans Hild<'brandt, der 
StuttqartN Kunsthistoriker und FrE\und des 
Malers, hat 'ie qf"schrirbtn, und 'ie ist 
SchiPmhlers würdiq Q(IWorden. Oe~ Buch, vOm 

t und Büchse 
\Vunsch nach ein(lr weniger forschen, dafür 
eber v1e1leicht eine Spur tiefer schUrtend~ 
Schreibweise nicht unterdrücken. Auc.h die 
Art. wie er z. B. eine Choleraepidemie "abtut• 
;:,der in grobflddliqer Illus t riertenmanier Maha· 
radschas schildert. erinnert etwas an das 
Si::hreibcthos qerm.sni.scher PK-Berichter. Doch 
kann man sich an das wirklidt einzigartige 
Fotomaterial dieses Buches halten. 

\·\: Schnurre 

Vo11NewOrleans zum Bebop 
Der Jazz ver5c.huldet schon wissensdlaftliche 

Literatur. Man hat seine Stile geschildert. 
Trompeter und Sänger vrrherrlicht. Der Buffo· 
nistenstreit im 18., der Kampf zwischen Vul· 

1 kanisten und Nrptunisten im 19. Jahrhundert 
kann erbitterter nicht gewesen sem als heute 

r c!ie Kontroverse ''on Puris.mus und Prog ressi~
mu3 im Jau Nun erschemt, aus dem Amen
lc.aniscben übersetzt. ein Bucb (Sidney Finkel
.steln, Jazz, Verlag Gerd Ha t je, Stuttgarl, 

der Unvergessene 
Zu Hans I i ildebrandts Biographie 

Presfe/-Verlaq, \1Unchen, vorbildlich qedruckt 
und eusq<'staltet, uit <'inE"' der schOnsten, das 
Uber einen KUn..,tler unserer Zeit er:schtencn 
ist (72 S. Text, 80 Abb. und 8 Ferbtafeln, 25 
Zeichnunqen, JO D~l 

llildC'brandt schrEtbt Leben und \VE'rk so 
wie Schlemmer arbeitet(', .mit klarer Vor· 
stt'llunq, ldnqsam bauc,nd·, er kiUlnte 1hn 
hmge genug, um auf Apen;us und gelstretdlr! 
Hypothesen verzichten zu können. Im ersten 
Kapitel (Mensch und KUn!'itler) fühlt man dJe 
NJ.he dPs Umqanqs, den Nachklanq qemein
snmer Ta.tc>n und Erfolqc, denn Hlldebrandt 
hat s-einen quten Anteil an der Moderne, was 
ihm die .Z~nfliqen" immer noch en.lqeltcn. 
Das SchlemmNbuch i5t aber tünftiq qeschrie
bC'n und wird die Grundlarto weiterer Forschunq 
blcibfn. Von nun an Ist f"s leichter. den Fall 
Schlemmer writcuudit.htcn, dl'nn wie sonst 
sollte ctesaqt werden, worum es sich bei seiner 
Kunst handelt 

Das Buch beschränkt sich nicht auf den 
Mann und st'in \Vprk, es bezieht Schlemmers 
bahnbrechenden Bühnenversuch, die Bühnen
qestaltunqen und seine tänzerischen Exoeri· 
mente (das .Triadisdie Ballett•), seine pädago· 
qischl:' Tätiqkcit und sein:'! ~anuskriptc mH 
ein, es VeröffE'ntlicht sehr lesenswerte Bruch. 
stücke aus seinl:'m Taqebuch und brinqt am 
Schluß den Oeuvrl:'kataloq und ein Ven.eich· 
nls seiner AufsälZP. und Vorträqe. 

Schle-mmer war kein 1-\userwählter d~s 
Glücks, es klappte bei ihm nie qanz; an das 
.Bauhaus• in Weimar wurde er 1920 für die 
Plastische Abteilunq berufen in Dessau 
leitete er die Theaterklasse; als er in Breslau 
endlich die Malklas~e hatte. kriselte es bereits, 
und 1932 hob Preußen die Akademie auf. Eine 
Berufunq nach Berlin (Poelziq) rettete ihn 1932 
nus dN Verkqenhf'it. da uht-"rruhr ihn das 
neue Regime und sdlicktc ihn in die Verban· 
nunq. Seine \ \'andbilc!er :n Weimar, \"ielleic~t 
die qrößte Lf'istunq sf'inc.:\ Lebens, hatte dte 
Rpqicrunq Frlck ~chon vorher mit der Hacke 
abqcschlagPn. SchlemmN war zwölf Jahre 

Lehrer, ein hervorraqend~r Lehrer; seine Frau 

:~e;~ t:i;Pn g:~,!~.c~b~~h~ar~~~c~ohna:; ~~; 
genug Grund hat, steh übN die Freizügigkelt 
7U verwundern, mit der Pensionsgelder d.D 

wenlgPT Würd1gNe ausgeschüttet werden. 
S<hr-nuner war hin Au,erw4hlter de'i 

QUcks, aber der Kunost Sein Thema war der 
Mf'nsdl, der M,.nsch als Maß aller Dinqr, dr:r 
Mensdl im Raum, im meßbarr.n kontrolher
bare.n Reum, sein Ausqengspunkt der .Aooll 
von Tenea•. Er hatte alles, wonach heute V(>T· 

l.angt wird. \Vürdr f'f d:J> WUnsche nach ein1 m 
neuf'n Humemlsmuos erfüllen l:,•nnen, wenn er 
noch lebte? \\1elcht'!'s Paradox! In dP.r Flut dl"r 
permanente!) Kunstre,·olution mall rln Hoch~ 
b~gabter da .. alte Thf'ma, und seine Darstr+ 
Iungen rühren an die Reldtivltät der D1nq 
und die FrarrwürdigkeJI Unserf'r Raumvorstel
lunq. Alles ist da und stimmt, aber mcbt n~m 
Zahlen. Oder soll man s.agen, daß gerade diP 
Zahlen utld ihre Verhältnisse das Geheimms 
bildfon~ Wie wenn Schlemmer io Zahlen ge. 
se-hen hatte w1e andere etv:a in Proportionen 
des ltchts? Immer war er auch Tanzer und 
Choreograph. er erlebte flgur und Raum zu
gleich von der 'leillidl-musikalischen Seite 
her ·und man kann kaum annchm<>n. d4ß er 
zwei BudJ.fUhn.mqen hatte. 

Es war v1ele~ r4tsdhaft in seinem \\'es "'l, 

er wirkte ungeschickt und k-am be1 semen 
TheateraufQaben mit Hindcmith und Barlok 
zurecht; du~ lnszenif"rUn\1 von Strawms'l.ys 
.. NachligaW oder SdJönbPrgs .G1Ucklicher 
Htmd· hält~ man \hm kaum zurretraut "-fanch· 
mal fragte man sidl. wann er eigentlich mal? 
Aber er schuf ein O~uvre von 826 Nummern, 
die Zcidlnunqen und d1e Graphik n:cht mit
gerC'dlnet. Vif'lf"s h;t zerstcirt orter im A , ... 
land verstreut. Es möcb!P TUriJckkommPn, ..... ,r 
würden f"'\ qern w ledersch _·n, wir brauchten 
E':S sogar zur Ori~ntietunq und Lehre_ 0<-tln 
wir saqlen E'S schnn. "'ein Platz bl eb leer, Jrc 
C:1e Pafado'\ie seiner l{unst st noch 'llm"r 
nidlt erqnlndet \\'iiJ Grohmann 

1().80 0\1 , das den G enstand musik··----------------------------


