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Erbe der Alten Weghereiter der Jungen 
Zum Tode Willi Baumeisters / Von Will Grohmann 

..! 
Baumeister hat seinen alten Freund Leger riur um vier-~ stallungen, denen man den Ursprung wohl ansah und die 

zehn Tage überlebt, bei keinem dachten wir an ein so dennoch echte Baumeis.ter waren. Seine Naivität w ar 
rasches Ende, Leger war 74, Baumeister erst 66 Jahre alt. ebenso entwaffnend wie produktiv. Er war das Gegenteil 
Und er war ein handfester Schwabe, dessen Unpäßlich· eines Intellektuellen, eines Abstrakten in Gänsefüßchen, 
keilen nie ernst genommen wurden, seine Freunde da eh- eines Kunstgespenstes, wie ihn der , Gebildete si<h yor-
ten, so etwas gehöre dazu, wenn man alt werden wolle. stellt, er war eine Malfaust, ging unvermittelt auf die 

. . • . . Leinwand los und merkte' erst nadiher, wo!Un er wo}tte. 
.. Im vonge~ Jahr, 1m Januar, re~erte Stuttg_art semen Trotzdem wäre es falsch, ihn für un-

:unfundsediZigsten ~eburtstag. Es war das reme Volks- sensibel oder geis tig indifferent~ hal
,est, sogar d1e Behorden :wurde~ we1ch und zutraulid1. ten. Er las immer das Ridltige, .be· _ 
Jeder ka1:nte 1hn, man sah 1hn be1m Schoppen und m1t der urteilte die Kollegen überraschend 
Zigarre s1ch mit Mal~rkollc!len _unterhalten, m1t Schulern sicher, hatte großes Verständnis zum 
mit Theat~rleu~en, mtt Zufallsgasten, w1e es gerade k am. Beispiel für das Theater und machte 
Er unterhielt s1ch gern, ve.rstand _emen Spaß und red~te hervorragende Theaterdekorationen, 
auch uber Kunst, sogar uber seme eigene, menschlich e r fand sich in alles hinein, auch in 
und verständlich .• Sehen Sie", sagte er, . das ist ein Baum, kompliziertere Diskussionen und -
und die Blätter male ich so, ich kann das Ganze aber auch seltenerer Fall - er hatte den Mut, 
umkehren, dann sind die Zwischenräume die Blätter. Man seine Meinung zu sagen. 
kann jede Sache auf sehr verschiedene Weise mad1en, Er war nicht damit einverstanden 
~nd. erst wenn- die gan;e ~eihe dasteht, merk~ man, ~vas daß Hausenstein, der sich gerade ge~ 
m e1~em Thema steckt_. Em ganz abstraktes B1ld e~klarte gen die Moderne geäußert hatte, Bot
er emem Besucher w1e folgt: . Der große Fleck 1st em sdlafter in Paris wurde, und sdlfieq 
Ruckse.~ und_ die Gerdde r~chts ein Spazierstock: u~d das seine Meinung sdlwäbisdl deutlich 
Ganze 1st Cezanne auf semem Weg zum Motiv. Man dem Bundespräsidenten als Schwabe 
braucht seine Worte nicht allzu wörtlich zu nehmen, aber dem Sdlwaben. Er biB auf Granit, 
es war immer ein Körnchen Wahrheit in seinen humorigen Sdlwaben können auch hart sein aber 
Erklärungen. e r äußerte audl weiterhin sein 'aller-

Die Stuttgarter liebten ihn, u nd sie waren stolz auf seine hödlstes und alleruntertänigstes Mi~
Erfolge im In- und Ausland. Er war· ja der erste deutsche fallen, wie es ihm gefiel. 
Maler gewesen, der nach dem Krieg in Paris aufgenommen Eigentlich hätte er etwas mehf an 
wurde. Seine .,Mauerbi lder" wurden 1923 von Le Cor- Ehrungen verdient, er war in Stuttgart 
busier und von Leger sehr beachtet; die von Le Corbusjer an der Kunstakademie einfacher Pro
und Ozenfant herausgegebene Zeitschrift L'Esprit Nouveau fessor, Direk tor war ein Bildhauer, des-
b.achte einen Artikel über ihn, und Baumeister stellte sen Namen sich niemand ' zu merken 
seitdem regelmäßig an der Seine aus. In Deutschland w ar br·audlt. Warum eigentlich? Hätte er 
er seit 1919 eine Figur im Kunstleben, nicht bloß ein Be- nicht sdton sedlsundsechzigjährig die 
griff. Man verzieh ihm sogar, daß e r abst rakt malte, und Auszeichnungen verdient, die statt sei
meinte, es könne doch nicht so absurd sein, wenn Bau- ner Unbedeutenderen zufielen? Aber 
meister es täte. wenn es sich um bildende Kunst han-

Willi Baumeister überzeugte durch sein ganzes Wesen delt, ist so etwas in Deutsroland 
und seine Offenheit. Er war ein Naturkind und hatte etw<ls Glückssache. Sei es drum, sein Werk 

die nach .Brücke" und .Blauem Reiter• kam. Mit eipem 
Fuß steht Baumeisters Malerei noch in der Vergangen· 
heit, bei Picasso und Leg.er, mit dem anderen Fuß in der 
Zukunft und bei den Jungen, die er liebte und förderte 
und denen er ein guter Kunstvater war. Denn, nehmt alles 
nur in allem, er war ein ganzer Kerl, wir werde{\ ihn sehr 
vermissen. 

mitgebradlt, 'so wie es Sänger gibt, die eine Naturstimme steht. Es ist umfangreich und groß, ein Die letz te Atelieraufnahmc: Willi BaUli!ei:;ter diskutiert mit Professor Will 
mitbringen. Aber er hatte auch viel dazugelernt, als Ruhmestitel der deutsdlen Malerei, Grohmann über ein neues Bild. Photo : Sdlubert 
Sdlüler bei Hölzel, der viel von ihm hielt, dann nach dem 
Krieg, als ihn das W andbild begeisterte, dann in Frank· 
furt am Main, wo er an der neugegründeten Kunstschule 
unter Wiehert unterrichtete. Er lernte gern und kannte 
keinen Stillstand, genierte sich audl nicht, einmal eine 

Camping oder Macht des Gewissens 
Kehrtwendung zu machen und festzustellen, nun sei es Immer, wenn man si~ verlaufen hat, r~gn_et es. Sc 
genug, und die Sportbilder oder die Maschinenbilder ging es neulich auctz me1~em. Sohn Ufi:d m1r 1m Oden· 
hätten ihre Schuldigkeit getan. Es kam etwas Neues, Stein- w ald. Im gleichen Auge~bllck, ~n dem wu entsetzt unserE 
gärten, fliegende Formen, biblische Legenden, sumerische eigenen Fußspuren vor uns 1m Sande sahen. u~d er· 
Sagen, chinesische Zeichen und so fort. Er las den .,Gilga- kannten, daß wir seit sechs Kil5'metem oder e1nemh"älb 
mesch" in der Ausgabe der Inselbücherei und roch sofort, Stun·den in der falschen Richtung gegangen waren, pras· 
was er damit machen könn e. Es entstanden·archaische Ge- l selte es kalt und böse los. Die heftigen ersten Tropfe.r. 

. schlugen uns fas t die Karte aus den ~mgern...: at~~ _d~~ wu 

sdtaflt, und der Fahrer ist sicher müde. Aber die Mit· 
fahrer sind eigentlich nur steif. Jetzt· vom Parkplatz. in 
den Speisesaal und von dort aufs Zimmer zu gehen, da
bei kommt der menschliche Bewegungstrieb trotz der 
150, 200 oder 300 Tageskilometer zu kun:. Und die Be· 
schäfligungslust ist auch noch völlig ungestillt. Sich, an 
einen geded<ten Tisch setzen und in ein gemachtes Bett 
l.ege~ , .. ~as ist natürlich .~en~u n~~-d;~ .. !'lerz~ .de~ 
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man einen Wagen hat, n,idtl: wahr, 'dann kann man dod:L 
viel weit er kommen! Dann fährt man .über die Berg
straße• (.Kinder, gudtt doch mal") in die Sdlweiz, ':'jel· 
leicht über Frankreich weiter nach Italien, macht emen 
Abstedter u.~ch Jugoslawien und kommt über Oester
reich zurüdt. In drei Ferienwochen kommen dabei etwa 
vier Tage pro Land heraus. 

Darüber zu lächeln ist leicht. Dem zu widerstehen ist 
schwer. Denn wenn der Fahrer auch ein Metster der 
weisen Besdlränkung wäre, so würde er dennoch von 
Frau, Kindern und sonstigen MiUahLern in immer neue 
lod<ende Fernen getrieben, und wo ihn kein anderer 
treibt, da tut er's selbst. Je weiter er aber kommt, desto 
ununterdrückbarer wird das Gefühl, in der Natur zwar 
weit herumgekommen, aber ihr nidlt nahegekommen zu 
sein. Und so kam es zum Camping. 

Das Zel t i st das einziae, was Camping nJ.i.t Zelten ge
meinsam h'at. Sonst hat Camping alles für s.: Camping· 
Kleidung, Camping-Geschirr, Camping-Konserven, Cam• 
ping-Brot, Camping:Wurst, Camping-Matratzen und_ -
condilio sine qua non - der Wagen, ohne den alle d1ese 
Utensilien ja gar nicht zu transportieren wären. · 

Ausgerüstet, daß zur kompletten Wohnung eigentlich 

I 
nur noch die Wände fehlen, fährt der Autofahrer nun nicht 
ins Palasthotel, sondern auf den Campingplatz des 
Palasthotels - .Nur für unsere Gäste•. Jetzt ißt er nicht 
mehr im Speisesaal von weißem Porzellan auf Damast.
decken, sonde~n von buntem Plastikgeschirr auf einer 
karierten Leinendecke, und das Essen k:ommt nicht unfer.. 
einer silbernen Warmhaube, sonde rn ist in der Büchse 
warmgemacht Vielleicht, wenn er Glück hat, fällt sogar 
eine Spinne hinein ~ willkommene Unannehmlichkeit, 
Beweis der Urwüchsigkeit, unscheinbare Beschwichtigerin 
des großstäd tischen Gewissens. 

Wer hier spottet, verspottet audl sich. Wir alle balan
cieren in den Ferien auf dem schmalen Grat zwisdlen der 
gewohnten Bequemlichkeit und der ungewohnten Natur-
nähe. J 

Was mich betrifft, so habe id1 es zu ein.em Auto no<:P 
nicht gebracht. Zum Zelten nicht jung, zum Camping nicht 
arriviert genug, geriet ich auf einen Mittelweg: icll-laufe. 

Nicht mehr 30 Kilometer am Tag mit 20 Kilogramm 
Gepäck, sondern acht, höchstens zehn, mit einer !.einen
tasche mit dem Allernötigsten in der Hand. Weder Zelt 
noch Decken für mich: ich schlafe im • Grünen Baum • oder 
im .Roten Ochsen". Und weder Kocher noch Konserve.
weder Topf noch Besteck, sondern Speckeierkuchen oder 
Spargel, je nachdem, was die Wirtin empfiehlt. So bin ich 
quer durdl den Odenwald gegangen, vom ältesten er
haltenen deutschen Bauwerk, einer Klostervorhalle 1n 
Lorsch, im Westen, bis zu der Wallfahrtskirche W alldürn 
im Osten und. der Neckarburg Hirschhorn im Sü.den. Idl 
habe Wälder gesehen, in die nie ein Autofahrer kommen 
kann, aber auch kulinarische Rastpunkte wie den .,Priazen 
Carl" in Budlen, den- ein klassenbewußter Wandervoq.el 
wohl nie betreten würde. Wanderer zwisdlen Zelten tinct 
Camping, preise ich den goldenen Mittelweg. Maria Sack 

Eduard Habich 75 J ahre alt. Seinen 75. Geburtstag begehl heule 
in Berlin-Frohnau Kammersänger Eduatd Habicb, de r ~~feierte 
Baßbarit9n der Linden-Oper in den J ahren 1910 bis 1931. Habicb, 


