
Willi Baumeister (gest. 1955) in seinem Atelier. Stuttgart 1953. 

In memoriam W1lli Baumeister 
Am 22. "Januar wäre Wil1i Baumeister 70 tome" oder die "Montaru"-Kontinente. Von 

geworden; er ist während der "Documenta" irgendeiner Seite floß während der Arbeit 
in Kassel am 31. August 1955 gestorben. Ein eine Assoziation dessen ein, was ihn im Un
Kranz lag vor einem seiner letzten Bilder, terbewußtsein bewegte. 
nicht weit davon ein zweiter Kranz, unter Der Instinkt war bei ihm keine billige Na
den Bildern Fernand Legers. Sie1 waren turgabe, er kam aus einer Tiefe, die dem 
Freunde gewesen. Leger hatte den Maler er- Kollektiven und Unbewußten verwandt ist. 
mutigt, als er in Deutschland noch beinahe un- Von da die "Afrikanischen" Bilder oder die 
bekannt war. Die .,Mauer··-Bilder hatten es ,.Weltalter··, äie ,. ..games re 
ihm angetan, die Baumeister seit 1920 gemalt oder die "Han··-Bilder. Aus Büchern stammte 
hatte, sie waren neben den Wandgestaltun- nichts, Baumeister malte und erkannte sich 
gen Oskar Schlemmers die ersten monumen- nachträglich in jenen urzeitliehen Gestalten. 
talen Bilder aus dem Geiste der Nachkriegs- Sie waren für ihn d ie Anfänge, die jeder 
zeit. Baumeister und Schlemmer, beide Stutt- Schaffende finden muß, um selber einen An
garter und Hölzel-Schüler, waren die Prota- fang und damit eine Entwicklung zu haben. 
gonisten des westdeutschen Flügels in der Der so verstandene Instinkt führte seine 
1\IIalerei, Freunde und doch vo~.mm-t~-::mrl--'!:m"l't-.",..""..,..,,.....".""..."......","""....,. .... "'""',...,."...;.. __ _ 
verschieden, dionysisch der eine, apollinisch nie "verhaute.'' und immer zum Ziel kam, 
der andere, und am Ende fast Gegensätze. auch wenn er einen "Entwurf" wiederholte, 
Sie starben beide zu früh für die deutsche achtmal, fünfzehnmaL Er hätte von sich, wie 
Kunst, die heute noch ihrer bedürfte. Matisse, sagen können, daß er nach der "Se-

Baumeister war dem Leben gewachsener rie" seiner Bilder beurteilt werden möchte. 
als der scheinbar Unzeitgemäßere, er griff "Illustriert" hat Baumeister nebenher auch, 
wiederholt und sehr energisch in die Kunst- aber was heißt bei ihm "Illustration~'! Seine 
politik ein, scheute die Oeffentlichkeit gar Zeichnungen zu Shakespeares "Sturm" zum 
nicht und suchte sich lieber mächtige Gegner Beispiel sind Hieroglyphen, die auf einen he
aus als einflußlose. Die Jugend sah in ihm stimmten Vers oder ein Wort einen Akzent 
einen tapferen Vorkämpfer, und selten hat setzen, der rein bildhaft und nie kommentie
ein Maler so viel Einfluß auf sie gehabt, nicht rend ist. Seine "Salome" hat mit der Fabel 
nur als Lehrer an der Stuttgarter Akademie, nicht mehr zu tun als Strawinskys Musik 
sondern als Promotor des Zukünftigen. Er mit den Gedichten von Dylan Thomas. 
selbst blieb nicht stehen, ließ das Erreichte Irgendwelche Ehrungen hat Baumeister 
immer wiedeF hinter sich und stieß weiter ins zeit seines Lebens nicht erfahren, charakte
"Unbekannte" vor. Denn dies war es, wofür ristisch für das deutsche. Kunstleben, das so 
er als Maler lebte. freigebig mit Auszeichnungen ist. Er hat sich 

Die Zahl seiner "Entwiirfe" ist groß, und mit seinen Arbeiten selber in das "Goldene 
manche seiner Kollegen und Kunstschreiber Buch" der Auserwählten eingeschrieben; und 
haben ihm aus seiner Fruchtbarkeit beinahe das ist mehr. WILL GROHMANN 
einen Vorwurf gemacht, als ob ein Künstler 
den einmal eingeschlagenen Weg nicht verlas-
sen dürfte. Baumeister hat diese Bedenken 
nicht leicht genommen, aber ,er wußte es bes-
ser, und sein Temperament trug ihn von 
Stufe zu Stufe, bis in den letzten zehn Jahren 
seine meisterlichen Bilder entstanden, vor de-
nen auch die Skeptiker kapitulierten, die 
"Metaphysischen" Landschaften, die "Mon-
taru"- und "Monturi"-Serien, die Aru- u nd 
Han-Bilder. 

Er war immer ein großer Arbeiter gewe
sen und gönnte sich selten eine Pause, ging 
immer mehr über seine Kräfte und starb vor 
der Staffelei, den Pinsel in der einen Hand, 
die Zigarre in der anderen. So kannten ihn 
seine Freunde, so sahen sie ihn im Atelier. 
Er unterbrach die Arbeit ungern, wenn er 
etwas im Sinn hatte, und es störte ihn nicht 
im geringsten, wenn Freunde ihm beim Ma
len zusahen. Im Gegenteil, er benützte die 
Gelegenheit, sie aufzuklären; die meisten wa
ren viel zu gelehrt, um Kunst zu -:verstehen;
Baumeister dachte als Maler viel einfacher 
und begriff nicht, wieso die "abstrakte" Kunst 
abstrakt und schwerverständlich sein sollte. 
Er sah in seinen Erfindungen immer Gegen
bilder des Natürlichen, eine Strandlandschaft 
mit Burgen und Wimpeln ("Metaphysische 
Landschaften") oder Kontinente im Werden 
("Montaru") oder einen Dom ("Bild mit Spit
zen") oder auch einmal einen Cezanne, der 
zu seinem Motiv marschiert. Es stimmte na
türlich nie ganz, denn was er malte, war tat
sächlich erfunden, aber wenn man mit dem 
inneren Auge sieht, wie man mit dem inne
ren Ohr hört, dann stimmte es schon. 

Es war ein schwäbischer Humor in BaÜ
meisters Reden, manchmal sogar eine leichte 
Ironie, er stellte den Neunmalweisen ganz 
gern ein Bein. Die rächten sich und vermiß
ten bei ihm die Intelligenz; Baumeister be
saß sie sehr wohl, denn woher sonst käme 
<iie Konsequenz seiner Entwicklung. Aber 
die Quelle seiner Kunst war der Instinkt. Er 
war Maler, und wenn er auch das Sichtbare 
zu malen verschmähte, er machte sichtbar 
und malte für den Augenmenschen. Er war 
und blieb ein perfekter Handwerker, als der 
er angefangen hatte, er liebte sein Handwerk 
und wurde oft aus dem Metier heraus erfin
derisch. Seine "Kammzüge" lehrten die Ju
gend, daß es mehr gäbe als Pinsel und 
Spachtel, seine "Sandbilder" mit den einge
tieften Glätten zeigten, wie faktureil ver
schiedene Ebenen auf den Sinn des Bildes 
übergreifen. Er lasierte, wenn es sich um 
"Eidos"-Bilder handelte (transitorische Vor
gänge), und er mauerte die Farben auf bei 
den "Reliefbildern". Immer ging er vom In
stinkt und vom Handwerk aus, und wenn er 
einen "Faust" oder einen "Blocksberg" malte, 
entstand niemals eine Illustration, die Bilder; 
sahen nicht viel anders aus als die .,Phan-


