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Einfach · EigEn · Einzig

OttO MuEllEr (1874 – 1930)
gemälde · aquarelle · Pastelle · zeichnungen 

hybriden · lithographien · Malbriefe (1903 – 1928) 

aus öffentlichem und privatem besitz

eine ausstellung der Otto mueller-Gesellschaft e.V., weimar 
Konzeption und Realisierung: artusGmbH Dr. mück, utenbach/aP

BeGLeiTPROGRamm

Ausstellungseröffnung
Sonntag, 5.2.2012, 15 uhr, 
zur ausstellung spricht der Kurator Dr. Hans-Dieter mück

Otto Muellers unveröffentlichte Briefe an Maschka Mueller
Sonntag, 19.2.2012, 15 uhr,  
Vortrag mit Lesung von Dr. Hans-Dieter mück

Öffentliche Führungen
mittwoch, 7.3.2012, 18 uhr 
mittwoch, 4.4.2012, 18 uhr

Museumssalon und Finissage
Sonntag, 6.5.2012, 15 uhr,  
Vorführung des Films ›Die unverfälschten‹ (2005) 
und Vortrag von Dr. Hans-Dieter mück

Führungen nach Voranmeldung
Telefon 03 75 / 83 45 10 oder kunstsammlungen@zwickau.de

Publikation
Katalogbuch mit 104 Farbabbildungen, gefördert durch die  
ernst von Siemens Kunst stiftung (Preis: 19,– €)
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 D as motto - Einfach. Eigen. Einzig - dieser Retrospektive 

bringt in komprimierter Form zum ausdruck, was nach 

neuesten kunsthistorischen erkenntnissen über Otto 

mueller und sein werk bekannt und nachweisbar ist.

Bis vor wenigen Jahren wurde das zeitweilige ›Brücke‹-mitglied 

mueller leichtfertig in die Schublade der 1905 in Dresden gegrün-

deten Künstlergruppe gezwängt, weil die einzigartigkeit seines 

Œuvres verkannt - aber damit eine angemessene Rezeption will-

kürlich verhindert wurde.

Die im Jahre 2010 gegründete ›Otto mueller-Gesellschaft‹ (mit 

Sitz in weimar), die mit dieser Retrospektive ihr erstes ausstel-

lungsprojekt realisiert, hat in ihrem bereits erschienenen ersten 

›Jahrbuch‹ zum 80. Todestag des Künstlers mit solchen Fehlein-

schätzungen aufgeräumt und neue wissenschaftliche erkenntnisse 

publiziert.

Demgemäß ist Otto mueller weniger als passiver empfänger 

fremder einflüsse, sondern eher als aktiver Generator und absender 

eigener impulse an andere Künstler zu sehen.

Sein bisher verkannter einfluß auf die stilistische entwicklung von 

wilhelm Lehmbrucks plastischem werk, seine unabhängigkeit vom 

sog. ›Brücke‹-Stil sowie die ausbildung seines ihm eigenen Personal-

stils durch die prägenden arbeitsaufenthalte an den moritzburger 

Seen bei Dresden entsprechen eher dem Bild, das man sich von Otto 

mueller und von seinem wichtigen Beitrag zur Kunst der 1.Hälfte des 

20. Jahrhunderts zu machen hat.

muellers einfache künstlerische ausdruckweise war gemäß seines 

1919 im Katalog zu seiner ersten einzelausstellung bei Paul cassirer in 

Berlin veröffentlichten manifestes sein Hauptziel - und ging, »auch 

im rein Handwerklichen«, auf die Kunst der alten Ägypter zurück.

Diesem ›Vorbild‹ entsprach auch eine sich von den ›Brücke‹-

Künstlerkollegen wie v.a. von ernst Ludwig Kirchner ganz elementar 

unterscheidende ›entschleunigung‹ bei der entstehung seiner werke 

und bei der wiedergabe seiner eindrücke von mensch und Natur. 

Die ureigene Kunstauffassung verhalf Otto mueller zur Position 

eines Solitärs der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts, welcher der 

moderne viel näher steht als ihm frühere interpreten, die ihn als ›Ro-

mantiker‹ oder als ›Lyriker‹ klassifizierten, zubilligten.

auch in seinem ›Frauenbild‹, das aus zahlreichen, immer wieder va-

riierten Szenen entstanden ist, hob er sich ganz wesentlich von zeitge-

nössischen Künstlern ab. muellers selbstbewußt wirkende mädchen 

und junge Frauen sind eins mit der Natur und mit sich selbst.

Der Künstler hat aber auch dramatische Themen gestaltet: Das 

Gemälde ›Der mord‹ wurde erst kürzlich unter der rückseitigen 

Schutzpappe des Gemäldes ›Paar am Tisch‹ (siehe Abb.) wie-

derentdeckt.

als ›markenzeichen‹ Otto muellers darf die ›monumentalität‹ in 

der Darstellung des nackten weiblichen und männlichen Körpers in 

der anonymen und doch irgendwie persönlichen Natur gelten, mit 

der seine akte in zeitloser Harmonie zu sein scheinen.

 Die einzigartigkeit der Person mueller und seiner werke inspi-

rierte seine ›Brücke‹-Kollegen zu Porträts (die in auswahl in der 

ausstellung präsent sind), während von ihm nur ein Lithoporträt 

des ›malers avenarius‹ bekannt ist - denn dieser einzelgänger ruhte 

so sehr in sich selbst als auch in seiner eigenen Kunstauffassung, 

daß er höchstens ihm besonders eng vertraute Personen wie seine 

Frauen porträtierte, und sich selbst.

Otto mueller hat uns ein zeitloses und dennoch höchst aktuelles 

werk (Thema: Harmonie zwischen mensch und Natur) hinterlas-

sen - in originärer Darstellungs- und malweise, von höchster 

künstlerischer Qualität - das es mit unvoreingenommenem Blick 

ganz und neu zu entdecken gilt. Dieter W. Posselt

7  Paar am Tisch 
um 1925 • Leimfarbe/Rupfen 
Lehmbruckmuseum, Duisburg 

Badende Mädchen 
(Moritzburger Seen)  3 
um 1912 • Leimfarbe/Rupfen 
Lehmbruckmuseum, Duisburg

Russisches Bauernhaus mit drei weiblichen Figuren • 1917/1918 • Leimfarbe und 
Tempera/malpappe • Privatsammlung


