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Konfrontation Baumeister-Nay in der Baseler Kunsthalle. 
Es war eine kühne Idee, diese beiden Ma

ler gemeinsam in der Kunsthalle in Basel 
auszustellen. Arnold Rüdlinger, einer der un
konventionellsten Ausstellungsleiter, hatte 
den Mut, den 1955 während der "documenta 
I" verstorbenen, nachpicassesken Schwaben 
mit dem im Vollbesitz seiner Kräfte schaffen
den, in Berlin geborenen E. W. Nay zu kon
frontieren, und das Experiment gelang. Bau
meister erscheint in seiner Urkraft, seinem 
herrlichen Instinkt, seinem V~rfolgtwerden 
von bildhaften Entwürfen ganz eigen neb~n 
dem spirituellen, von seinem Formgewissen 
getriebenen, harmonikalen Norddeutschen. 
Was gemeinsam ist, ist die Ueberschneidung 
der Jahrzehnte von 1935-1955; während der 
um dreizehn Jahre jüngere Nay 1937-1938 
Lofoten-Landschaften malt, als eine Besitz
ergreifung der unmittelbaren Vergangenheit, 
schafft Baumeister seine "Ideogramme" und 
"Eidos"-Bilder als Anlauf zu den gewaltigen 
.. Aru"- und "Han"-Zeichen der letzten Jahre. 
Er hatte di~ Vergangenheit von Cezanne 
bis Leger bereits bewältigt und zielte nach 
sinnbildlichen Gestalten; Nay übernahm den 
deutschen Ansatz der "Brücke" und erhob sich 
aus der Asche des späten Kirchner zu seinem 
raschen Flug, der ihn über die Hürden der 
farbigen Strukturen und Gesetze direkt zum 
re.inen Bild führte. Dieses Bild ist quasi per
sönlich im Verhältnis zum kollektiven Bild 
Baumeisters, weshalb von Nays Arbeiten 
starke Bewußtseinsströme aus~ehen, die uns 
eine unmittelbare Stellungnahme abfordern, 
während Baumeisters BHder an Vergessenes 
appellieren, an das ewig Unveränderliche in 
uns. 

Gegensätze drängen zu Uebertreibungen 
und Unwahrheiten. Im Grunde kann man 
nicht vergleichen. Was sich vergleichen ließe, 
wäre die Intensität, mit der sich die beiden 
Maler mit ihrem angeborenen geistigen 
Schicksal auseinandersetzen; wäre die Kraft 
des Handwerks, die erforderlich ist, 
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Vorstellung bleiben müßte; wäre das Ver
hältnis zur Zeit, nicht chronologisch, sondern 
psychologisch gesehen. 1938 ist Baumeister der 
Jüngere, 1950 ist es Nay, insofern er alles 
ignoriert, worauf Baumeister aufgebaut hat, 
die Schwere überwindet und ein Stück Welt
raumflug wagt. 

Nach Goethe ,.läßt sich nichts in der Welt 
wirken ohne Poesie. Poesie aber ist Märchen". 
Das war sie bei Kandinsky, bei Nay ist sie 
das Zugrundeliegende, also auch Musik. Man 
kann keine Musik malen wollen, meinte der 
Russe - man kann, meint Nay. Man kann, 
wenn man Methode und Geist der Musik 
nicht überträgt, sondern analog im eigenen 
Metier neu schafft. Galt Baumeister Poesie 
gleich Märchen? Er liebte Goethe, aber las 
ihn in seine Zukunft hinein. Das Märchen 
wurde zum Mythus, und Baumeister mußte 
sich von ihm aus an das unpersönliche Z~i
chen heranarbeiten, das den Myth~.V> an das 
Heute und Morgen bindet. Das gelingt ihm 
in "Aru" und "Han", seine letzte Epoche ist 
seine größte, sie transzendiert ins Esch'ltalo
gische, so wie die letzten Bilder Nays in die 
letzte Offenheit hinübergehen. 

Der Weg des einen ist zu Ende, der des 
anderen liegt noch vor uns. Die ganze Wahr
heit sieht man erst vom Schlußpunkt aus. 
Die Vorstellung, was Baumeister noch hätte 
malen können, tangiert nicht was er voll
endet hat, Nay werden wir erst kennen, wenn 
er da~ letzte Wort gesprochen hat. Solange 
ein Künstler lebt, klammern wir andern urts 
an seine Entwicklung, so als ob auch die vor
läufig letzte Arbeit noch nicht vollkommen 
sein könnte. Bei Baumeister setzen wir un
bedenklich die Zäsuren und Abschnitte, bei 
Nay noch nicht. - Das Glück des Ueberle
benden. Es stimmt traurig, d'as bereits Ent
schiedene neben dem zu sehen, was noch in 
der Entscheidung steht. 
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Die Ausstellung beginnt mit dem späten 

I Baumeister, den ,.Montaru"-, ,.Monturi"-, 
"Aru·•- und "Han"-Bildern, und führt weiter 

zu den Anfängen, an die sich die Anfänge 
Nays anschließen und die folgenden Konzep
tionen, die im letzten großen Saal zu einem 
Fanal rauschender Symphonien aufsteigen. 
Ein kluger Kunstgriff des Arrangeurs, der auf 
diese Weise am Schnittpunkt der beiden Le
benswerke so etwas wie eine Begegnung ent
deckt, eine Begegnung der beiden großen 
Wege des 20. Jahrhundert, deren einer \'On 
Cezanne und deren anderer von van Gogh 
kommt. Aber es bleibt bei der Begegnung 
der Wege, nicht der Personen. Baumeisters 
erstes Bild in der Ausstellung ist von 1912, 
der erste Nay von 1932; der dreizehnjährige 
Altersunterschied wächst sich um 1930 zu 
zwanzig Jahren aus. 

Bei Baumeister jagen sich die Entwürfe 
von den "Mauerbildern" (1920) bis zu den 
kontemplativen Werken, die nahe bei Zen 
stehen. Aber Imago und Handschrüt sind 35 
Jahre hindurch dieselben. und ein .. Afrika
nisches" ist von einem "Blocksberg" (Faust
serie) nur in der Idee verschieden, ein .,Hom
mage a Jeröme Bosch" hat denselben Ge
heimniszustand wie die "Sonnenfiguren" zum 
!~halt. 

Wo bei Baumeister Titel wie ,,Gilgamesch" 
oder "Aztekenpaar" stehen, stehen bei Nay 
Namen wie "Euryanthe" oder "Prometheus·•, 
erst amEnde übenviegt das objektive ,.Omega" 
oder "Ontario-Blau". Der Trend geht zum 
Apollinischen, besser zum Orphischen; Male
rei aus dem Geiste der Musik, aber schon in 
Griechenland stana Orpheus heben Pythago
ras, dem Mathematiker (die Satztechnik). 
Eines der Bilder heißt "Eurydike". Trotzdem 
nicht Mythus, sondern Magie, del' Umschlag 
der reinen Kunstsprache ins Mathematische 
und, umgekehrt. 

Rüdlinger hat mit seiner Ausstellung in 
Basel erreicht, daß man Bekanntes als Ueber
raschendes sieht, Getrenntes als persönlich 
und zeitlich sich Erhellendes, Kunst als Kunst, 
nicht als Beleg. Das wäre viel, aber die Aus
stellung ist noch mehr. WILL GROHMANN 

E. W. N.ay: "Ontario-Blau", Oel, 1959. 162X130 cm (links), und Willi Baumeister: "Aru 11", 1955 (rechts). 
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