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/fbie deu.tsche Kunst und das Ausland 
I 

\ 

Zu Willi Baumeisters 60. Geburtstag 

Es l!ibt nicht viel in der deutschen Kunst, das Geltung 
im Ausland erreicht hätte. Nicht einmal die aiten Meister 
sind ihrem Wert entsprechend in den internationalen Ga
lerien vertreten. Wie klein sind die deutschen Säle im 
Louvre, in der National Gallery, im Prado. Verhältnis
mäßig viel ist in den USA, wie man aus dem Katalog 
von Charles Kühn (Harvard University Press 1936) e.r· 
;ieht. Von den Neueren hat Leib! eine Zeitlang in Paris 
Erfolg l!t>habt und Liebermann, von den Zeit~enossen 
Hafer und Beckmann in den USA, und vor allem.Klee, 
der allerdings als Berner meist den Schweizern zugerech· 
net wird oder der Ecole de Paris. 

Paris war für die Deutsch.en immer ein schwieriges 
Pflaster. So $Chr man die deutsche Musik anerkannte, 
so wenig die Malerei. Kokoschka mußte hinter Dufy zu· 
riickstehcn, die .,Brücke" brachte es nicht einmal zu 
Aus~tdiun)!en, Kanditfsky reussierte erst, als er 1933 von 
Beriin nJ.ch Paris übersiedelte. Klee stellte zum ersten· 
mal 1926 bei Berger et Daher aus, dann allerdings lau· 
[end. Von den Jungen gelang es nur Baumeister, Fu.ß zu 
fassen. 1922 weist der ,,Esprit Nouveau" auf seine Mauer· 
bilder hin. Leger und Corbusier setzen sich für ihn ein; 
seitdem ist er beinahe der Begriff der neuen deutschen 
Kunst fiir Paris, das wenig von uns weiß. Mit der einen 

Ausnahme Zervos, i:ler 1936 in den .,Cahiers d'Art" ein 
ganzes Heft den Deutschen widmet. 

~eh se\bst una iin e\ sich '!ltc {. er ranzose ver angt 
von der Kunst eine restlose Begleichung in der Gestal· 
tung, der Deutsche erwartet ein Darüberhinaus. Trotzdem 
versteht der Franzose Klee, der Deutsche Braque, es 
kann also mit der gegensätzlichen Einstellung nicht ganz 
stimmen. Man müßte besser sagen, der Franzose liebt 
mehr die Formulierung, der Deutsche mehr die Konzep· 
tion. Es passiert selten, daß sie einig sind, aber .in Fällen 
wie Klee und Braque ist man es. 

Was reizt die Franzosen an Baumeister? Seine "Mauer
bilder" füllten eine Lücke aus, die Malerei verband sich 
mit der Architektur zu einer überzeugenden Einheit. 
Das war der· Anfang. Dann kamen die Maschinenbilder, 
dann die abstrakten und die archaischen, dann die sur· 
realistischen. Die ersteren setzen Leger fort, die anderen 
beiden fußen aaf Erkenntnissen und Erlebnissen, die seit 
der Erweiterung unseres Bewußtseins überall in •der 
Welt ver&tanden werden. Aber Baumeister hat zwei 
weitere Vorzüge: er meidet das Literarische, das dem 
Deutschen eingeboren ist. Auch seine illustrativen Fol· 
gen zu ,.Gilgamesch" oder Shakespeares ,.Sturm" sind 
bildhaft, eher urbildhaft. Und zweitens, er ist hand· 
werklieh unangreifbar, erfindet zuweil~n, wie die Fran· 
"zosen aach, aus der Machart, aus den Einfällen der Hand. 
Das imponiert. Demgegenüber ist nicht so wichtig, wie 
weit die einzelnen Bilder getrieben sind und mit wem 
sie zusammenhängen. Ob sie einmal mehr Verbindung zu 
Picasso oder zu Miro, zu Altamira, Paris, oder Stuttgart 
haben. Baumeister sind sie immer. Wo er sich anregen 

läßt, tut er es aus dem Gefühl der Zusammengehörigktit, 
er ist mit von der Partie und stößt als Schwabe zu dem 
Spanier oder wer er sei. Die Kunst lebt zur Zeit in der 
ganzen \Velt von denselben Problemen, und das ist ihr 
Glück. Sie ist internationaler denn je. Baumeisters 
engere Landsleute Schlemmer und Werner sind deut
scher, Schlemmer ist viel bodenständiger, realer (wie 
Mörike), Werner viel abstrakter, musikalischer (wie Höt
derlin). Baumeister ist naiver, und deshalb iiberzeugt er. 
Er sagt, was er denkt, was er erlebt, und kleidet es in 
die direkteste Form. Und wo der Formeinfall das Pri· 
märe ist (bei den Kammzugbildern z. B.), findet er mühe· 
los zum anderen Ufer und macht aus der Technik einen 
phantasieerregenden Vorgang. 

Was steht dahinter? Baumeister ist in hohem Maße 
Exponent\der Zeit. Er weiß, was sie will und was ihr 
Irommt. Er weiß es von innen heraus und ohne viel 
Nachdenken. Er versteift sich nicht auf ein Problem, 
deshalb hat er eine große Anhängerschaft, Freunde, Ver· 
chrer, Sammler, Schüler. Und nicht nur in Deuts"hland. 
Er hat auch Feinde, Menschen, die ihn ablehnen. Das 
nimmt Baumeister nicht tragisch, er lernt von ihnen und 
macht es besser. 

Manche werfen Baumeister seine Geschicklichkeit vor 
und seine Wendigkeit, seine Malfaust und seine rasche 
Reaktion auf alles, was in der Luft hängt. Diese Eigen· 
schalten sind, wenn es schlechte wären, zugleich seine 
!!ulen. Im Ausland weiß man sie mehr zu schätzen als 
bei uns. Schließlich ist es bei Picasso ähnlich. Aber ein 
Antipode wie Klee bewunderte an Picasso gerade, was 
andere bedenklich macht. "Wenn ich diese Malfaust 
hätte", sagte er nach dem Besuch einer Ausstellung, 
"diese Leichtil!keit, zu schaffen, diesen Mut, Ünmer wie
der ein anderer, Neuer zu sein." Wir in Deutschland 
neigen eher dazu, die Schwerfälligkeit zu überschätzen, 
die Selbstquälerei, und man hält das Ungelenke und 
Dunkle für einen Beweis von Tieie. Es ist nicht Zufall, 
daß wir keine Komödien haben wie die Franzosen und 
Engländer. Und nicht Zufall, daß ein Maler wie Bau· 
meister in den letzten Jahren in viele ausländische Pri
vatsammlungen gelangte. Besonders mit neuen Arbeiten, 
die mehr als die früheren die Freude am Leben, am 
Klang der Farben und am Spiel der Formen ausdrücken, 
dem Auge etwas sagen, aber auch dem Herzen und sogar 
dem Verstand. Denn auch dies.en wollen wir nicht miß
achten im gegenwärtigen Zeitalter der Kunst. 

Will Grohmann 

Billiges Mitleid 
"l'tlein Leopold" in der Freien Volksbühne 

Niemand, der dieser Volksbühnenveranstaltung bei• 
wohnte, wird bestreiten können, daß das Publikum mit· 
ging. Durch Dick und Dünn der ruchlos rührseligen 
Handlung des seligen L'Arronge. Ja, je dicker es kam, 
um so williger ging es mit. Noch eine Trä~ und noch 
ein Schluchzer des lieben Kurt Seifert (und er ist doch 
wirklich ein prächtiger Komiker!), ein halber Akt gar 
voll stummer Schluckaufs mit dezenter Orchester· 
begleitung. Es störte niemand. 

Sollte man deshalb gar nicht erst fragen, op es sich 
die Freie Volksbühne nicht doch ein wenig zu einfach 
macht? Vielleicht ist der einstige Volksbühnengedanke, 
verständliche und gute Stücke einem großen Kreis nahe· 
zubringen, ihn aufzuschließen und ihn zur Freude am 
Gu.ten 7U erziehen, be1 dem Mangel an geeigneten Stücken 

Die Ausstellung von Gemälden aus deutschem Bemz in 
Amerika hat bisher einen Erlös von 190 000 Dollar er· 
bracht, der zugunsten notleidender Kinder in der US·Zone 
Deutschlands verwendet wird. (NZ) 

Laie Anderson wird gemeinsam mit Emil Jannings in 
einem italienischen Film ,.La Bida" mitwirken. (AP} 

Das Interesse an der deutschen Sprache ist an den 
meisten Universitäten in den USA erheblich gestiegen, wie 
auf einer Professorentagung der "Modern Language 
Association" festgestellt wurde. An fast allen amerika· 
nischen Hochschulen spiele der Deutsch-Unterricht eine 
immer größere Rolle. Man erklärt diese Erscheinung mit 
dem hohen Prozentsatz jener Studenten, die als Anl!ehörige 
der Besatzungstruppe Gelegenheit hatten, sich in Deutsch· 
land mit deutscher Kultur vertraut zu machen. (DENA) 

Die Jüdische Gemeinde bereitet eic groß angelegtes 
Kulturprogramm vor, um eine Belebung der kulturellen 
und bildenden Kräfte innerhalb der Jüdischen Gemeinde 
zu erreichen. Am 9. Februar wird im großen Saal in der 
Joachimsthaler Str. 13 (Beginn 18.30 Uhr) eine Ver
anstaltungsreihe ,.Juden in der Romantik" eingeleitet. 
Eine Arbeitsgemeinschaft, auf der jüdische Probleme 
debattiert werden, findet sich jeden Mittwoch um 18.30 
Uhr, ebenfalls Joachimslhaler•Str. 13,cmsammen. (DPD) 


