
Proteus Willi Baumeister 
Letzte Arbeit~ in der Galerie Springer 

· Die A va.ntgar<listeu beherrschen das Feld: 
gegenwärtig stellt Baumeister in Berlin aus, 
Theodor Werner in Köln, Meisterm-ann ln 
Mii!!Ulheim, Fritz Winter in Bern, Hans Hartung 
!in Basel, Trökes in Brüssel, und die Reihe ließe 
sich for tsetzen. 

Was Baumeister diesmal zeigt, sind Silk
screendrucke und einige neue Bilder. Es war 
zu erwarten, daß der handwerklich und tech
nisch versierte Stuttgarter sich der amerika
nischen Erfindung bemächtigen würde, denn 
sie gibt die Möglichkeit, Originale so zu ver
vielfältigen, daß sie Originale bleiben; seine 
Seidenschirmdrucke untersd1eiden sich kaum 
von seinen Gouachen. Die Fran~osen hatten 
in d4i!n zwar1ziger Jahren etwas Ähnlidles mit 
Schablonen versucht, U!Dd auch Picasso be
nutzte wiederholt dieses Verfahren, Pochoir 
genannt., Sie gaben es wieder auf, weil es zu 
Fälschungen verleitete und die große Auf
lagenhöhe den., Wert des Einzelblattes sdlmä
lerte. Der Seidensdlirmdruck (Auflage 20-40) 

Die Münchener Kunstpreise 
München, 21. März. - Der Münchener Stadt

r-at stimmte am Freitag der EntsCheidung der 
kulturellen Beiräte der Stadt über die Ver
leihunq der Kulturpreise der Stadt München 
für 1951 zu. Es erhielten: den Literaturpreis 
der Dichter Gottfried Kölwel, den Musikpreis 
der Komponist Alfred von Beckerath, den 
Preis für Malerei Prof. Hugo Trändie und den 
Architekturpreis der Architekt Dr.-Ing. h. c. 
Richard Riemerschmid. 

Mit Gottfried Kölwel, so erklärte Bürger
meister Waller wn MiHer vor dem Stadtrat, 
• ehre der Literaturbeirat der Stadt den be
deutendsten Lyriker und Erzälller, der, aus der 
Kraft der bayerischen Heimatlandschaft 
schöpfend, Anmut der Sprache und Tiefe der 
Gedanken glücklich verbinde. Der Komponist 
Alfred von Beckerath habe als echter Reprä
sentant Münchener. Musikkultur zu einer Syn
these barocker und neuzeitlicher Stilelemente 
in der Musik gefunden. 

Mit dem namhaften Maler und hervorragen
den Lithographen Hugo Tröndle sei eine der 
profiliertesten Münchener Künstlerpersönlich
keiten ausgezeichnet. In Richard Riemer
schmid, dem Erbauer des Münchener Sdlau
spielhauses, ehre der Kunstbeirat einen 
hochbetagten Künstler, dem die Architektur 
Münchens Bleibendes verdanke. - Mit der Ver
leihung des Kulturpreises ist eine Geldprämie 
in Höhe von je 1500 DM verbunden. (NZ) 

hat diese Nachteile nicht und wird sich durch
setzen. 

Auch das gesdiiUlte Auge sieht zunächst gar 
nicht, daß die neuen Baumeister .Drucke" 
silild, so einmalig sehen sie aus, man kann die 
Farben gre_ifen und man kann kaum glauben, 
daß die Abzüge alle gleich sind. In der Kon
zeption sind die Blätter von den sonstigen 
Arbeiten des Malers nicht verschieden, er hat 
seine Vorstellunq zu fest im Kopf und in den 
Händen, als daß sie vom tedmisdlen Ver
fahren abgelenkt würde. Sein .Faust• oder 
seine .Inselwelt" könnten als Bilder auch 
nicht anders aussehen, so aber kann man sie 
schon für 40 DM erwerben; die Privatsamm
lung des Minderbemittelte!} ist ke~n leerer 
Wahn mehr. Die Technik ist natürlich ni._cht 
für alle Kunst anwendbar - ein Schmidt-Rolt
luff-Aquarell ließe sich in dieser Art nicht 
wiedergeben -, sie eignet sich mehr für bild
nerische Inventionen, für Chiffrenspradle und 
Sinnbild. • 

Und trotzdem . Faru.st•, . Amenophis", 
.Moby Dick •, • Tori • (Tempeleingang)? Bau
meister ~e6taltet das nicht so, wie wir es 
wußten. vielleicht denkt er sich etwas ~aoz 
anderes dabei. Das ist nicht die Studierstube 
des Magiers, nicht der Ketzer-König des mitt
leren Reichs, nicht der .Held" des Melville
schen Romans, das sind Paraphrasen über ein 
Thema, das sich nur sehr entfernt mit dem 
Faktum Faust oder Moby Dick berührt. Be
merkenswert ist aber, daß auch ·ein Ma•ler 
wie Baumeister, der ,.old abstract man", das 
Bedürfnis .nach Realisation hat und diese 
keinesfalls dem Betrachter allein überlassen 
will. Seine Formen und Farben sind nicht 
bloß loqisch, sondern auch dic!lterisch . 

Es wäre ja auch nicht zu ertraqen, wenn' 
die unqeqenständliche Kunst qegenstandslos 
wäre. Sie ist es nie qewesen. Jeder Künstler 
will doch etwas mitteile-n, und auch die 
mathe matische Formel eines Kandinsky ist 
nur scheinbar ohne Iinhalt. 

Aber wie dem auch sei, die Blätter strahlen 
eine seltene Lebensbejahung aus, man wird 
heiter und glücklich, wenn man dieser vita
len, mehr vom Instinkt als vom Kunstver
stand diktierten farbigen Welt gegenüber
steht, und das wäre schon qenug. Aber die 
Arbeiten halten auch der Analyse stand, 
wenn man den Wunsch hat, sie in ihre Be
standteile aufzulösen. Man spürt dann sehr 
deutlich, daß das Wesentliche zwischen den 
Chiffren liegt wie die Musik zwischen den 
Noten. Will Grohmann 


