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WILU BAUMEISTER Von Karl Konrad Düffel, Stuftgart WILL! BAUMEISTER. Figur mit Streifen auf Rora, 1920/21 

Willi Baumeifter, der am 1. April an der Städtifchen Kunftfchule in Frankfurt a. M. die Leitung der Klaffe für Werbe
graphik und Buchgeftaltung übernimmt, fleht heute in der vorderften Reihe der deutfchen Maler, die das Bild in 
feinem weiteften Beftand (und fomit weit hinausgehend über das blo&e Rahmenbild) als ftreng und konfequent 
durchgeformte Fläche wollen. 
Man hat Baumeifter unter die Konftrukliviften gezählt. Es ift eine Klaffifikafion wie andere auch. Wenn Konftrukti
vismus nichts anderes bedeutet, als geficherte und verbürgte Struktur der Bildfläche und Einordnung aller Formen 
unter den Primat des Aufbaues, dann mag man Baumeifter einen Konftruktiviften nennen. Aber er unterfcheidet 
fich von anderen Malern diefer Richtung durch den grö&eren Reichtum und die Mannigfaltigkeit feiner Formen
fprache. Er trennt fich zudem entfchieden von allen, deren Form mit Zirkel und Lineal nachzurechnen ift. Bei aller 
Klarheit feiner Formen, bei aller Gefchloffenheit bleibt in Baumeifters Bildern immer noch ein irrationales Moment 
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formaler Eingebung. Jedenfalls bedeutet Baumeifters Konftruktivismus durch
aus nichts Modifches. Er ift (einen Weg gegangen, immer mit dem Ziel 
einer gelicherlen Geltaltqualität, lange bevor die Formel Konftruktivismus 
aufkam. 
Das Bild bedeutet für Baumeifter zunächft das freie Spiel von Formen, Achfen
bewegungen, Funktionsbetonungen, Konlraftbeziehungen und allen den 
Spannungen, die zu einem gelchioffenen Komplex in der Bildfläche zufammen
wachfen. Dabei können die inneren Beziehungen mehr oder weniger reich, 
die fymbolifierten Inhalte mehr oder weniger ausgefprochen fein, das Bild 

BILDNIS: 
BAUMEISTER~ 

Llnoleumfchnitt von P. L. Flouquet aus .,101 visages de Ia 
plastique nouvelle" (Sept Arh, Bruxelles) 

bleibt immer die konfequenl durchgeformte 
Fläche. Dies ift oberfies Gefel}, unter dem Bau
meifters ganzes Schaffen fleht. 
Willi BaumeHier ift 1889 in Stutlgart geboren. 
Er empfing die wertvollrten Anregungen in der 
Kompanierklaffe von A d o I f H ö I z e I an der 
Stuttgarter Akademie. Bei diefern idealen Leh
rer, der ganz unakademifch mit feinen Schülern 
zu( ammenarbeitete, immer mit dem Ziel, an 
alten Meiftern und in ganz neuen kühnen Ex
perimenten dieWefensgefel}e der künftlerifchen 
Mittel zu ergründen, in einem Kreife alro, in dem, 
die Kunft unerhört ernft genommen wurde, trifft 
Baumeifter den Stuftgarter Oskar Schlemmer 
und den Schweizer Otto Meyer-Amden. Die 
drei fchlie~en lieh zu einer geiftigen Gemein
fchaft zufammen. ln gegenfeitiger Anregung, in 
einem durch keine Selbflfucht kontrollierten und 
auch gar nicht kontro.lierbaren Geben und 
Nehmen enHteht eine künftlerifch ungemein 
fruchtbare Zufammenarbeit. 
BaumeHier hat vor dem Krieg gro~zi.igige im
preffioniftilche Landfehaffen gemalt. Er hat lieh 
fpäter zu dem von Cezanne und Gauguin abt.. 
geleiteten Nachimpreffionismus bekannt. Er hatte 
fchon damals Bemerke1swertes erreicht. Nach 
dem Krieg geht Baumelter durch feine Roman
tikerperiode. Heftige Erlebniffe, ftarke Gemüts-

W I LU BAUMEISTER, Mauerbild, Architektur Dr. DÖcker 
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WILLI BAUMEISTER, Springer, 1925/16 

Rechts: WILLI BAUMEISTER, Hockey, 1927 
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bewegungen drängen nach Geftaltung. Baumei
fter glaubt in diefer Zeit an die Befreiung durch 
den fubjektiven Expreffionismus. ln Bildern, die 
dunkel und fchwerblütig, im Ton manchmal feltfam 
dumpf find, fucht Baumeifter die Hieroglyphen für 
feine privaten Erlebniffe. Man hat ihn damals unter 
die Nachfolger Runges gerechnet. Aber fchon in 
diefen Bildern zeigt fich auch eine enffchiedene 
Auseinanderfel}ung mit den Geboten der Fläche. 
Bald fieht Baumeifter für diefes Beftreben ganz 

andere Entfaltungsmöglichkeiten vor fich, wenn feine Verfuche einer fehr ent
fchloffenen Abftraktion beginnen. Von hier aus vollendet fich Baumeifters Weg 
mit unbeirrbarer Folgerichtigkeit. 
Die entfcheidende Arbeitsperiode fällt in die Spanne von 1919 bis 1920. Es ift 
etwa die gleiche Zeit, in der in Paris Leger, Ozenfant und Jeanneret zu ihren • 
fynthetifchen Bildern übergehen. Baumeifter fchafft nun eine Reihe von ab
ftrakfen Formungen. Sehr überzeugend in der eigenen Logik ihrer Sprache 
und immer fchöner und reicher klingend im Spiel der farbigen Flächen. Dabei 
denkt Baumeifter nicht mehr an das eigentliche Rahmenbild. Er denkt fich die 



geformte Fläche immer mehr in Verbindung mit der Architektur. So entftehen 
feine "Mauerbilder", auf die er fich fchon früher bei feinen Verfuchen eines 
realplaflifchen Auftrages zur körperhöHen Verdichtung der Schattenwirkungen 
hingeführt fah. Anfang 1922 findet Baumeifter Gelegenheit, zufarnmen mit 
dem fehr zielbewu~ten jungen Architekten Dr. Döcker einen einheitlichen 
Raum zu geftalten, für den er Mauerbilder fchafft. Kompofitionen, die körper
haft aus der Mauer wachfen und ihr untrennbar verbunden find. Von diefen 
Mauerbildern zum Werbe-Mauerbild war nur ein Schritt. Ausgezeichnet, wie 
Baumeifter eine Aufgabe diefer Art ein Jahr fpäler auf der Stufigarier Bau-

,lsftellung löft. Auch in der farbigen Geftaltung des Raumes fehr 
glücklich. 
ln diefer Zeit beginnen dann auch Baumeirters typographifche Arbeiten 
Er hafte fchon 1919 bei feinen höchft eigenartigen und kühnen Bühnenmo
dellen moderner lnfzenierungen für die Programmhefte ein einheitliches Ge-

ll famtbild der lypographifchen Anordnung angegeben. Auch hier fchon Ab
lehnung der fchematifchen Symmetrie. Auch hier fchon bewegte Dynamik der 
Schriftfläche und funktionelle Betonung. Immer von der Tatfache ausgehend, 
da~ alles Lefen im Grunde eine Augenbewegung von links nach rechts 
ift. 
Während fich in Baumeifters figürlichen Kompofitionen wieder eine grö~ere 
Annäherung an die Gegenftandsform vollzieht, fchafft er in der gleichen Zeit 

WILLI BAUMEISTER, Belchriftung des Linoleum• 
raumes auf der Stufigarier Werkbundaus• 
rtellung f927 
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AMEDEE OZENFANT, Paris, Petites Peintures 
monumentales. f928 
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eine Reihe ausgezeichneter lypographilcher Arbeiten. Oberfter Grundfal} 
diefer Arbeiten: die logilch und wirkfam angeordnete Fläche des Saijbildes. 
Alles Wichtige klar herausgehoben mit den ·eigenften Mitteln des Schriftfai}es: 
alfo durch Plazierung, Grö~e- und Stärkegrade. Eine Logik des Funktionellen, 
die fich mit formaler Schönheit verbindet und modern wirkt, ohne modifch 
zu fein. Baumeifter hat in diefer Art eine Reihe lypographilcher Aufträge aus
geführt, die vielfach richtungweifend wurden. 
lnzwilchen hatte fich BaumeHier auch als Maler durchgeferyt.ln feiner Vaterftadt 
Stuttgarl war der Kampf nicht leicht. Die Widerftände waren heftig genug. 
Aber Konfequenz und Gefinnung diefes Schaffens führten zum Ziel. Vor allem 
brachten Baumeiflers figürliche Kompofitionen den entreheidenden Sieg. 
Wenn er in diefen Bildern oft fp'ortlichen Motiven den Vorzug gibt, fo ent
fpricht das einem modernen Lebensgefühl und zugleich dem Bedürfnis, im 
inhaltlichen Ausdruck komplizierte Problematik zu vermeiden. 
Im Januar 1926 konnte Baumeifler in Paris 50 feiner Bilder in einer Ausftellung 
zeigen, ;die von den ma~gebenden Kritikern mit hoher Anerkennung be
fprochen wurden. Weitere Ausstellungen in Mannheim, Berlin, Dresden, Harn
burg und Bordeaux haben Baumeifters Namen bekannt gemacht. 
Wenn sich die Frankfurter Kunftlchule diefen Maler nun als Lehrkraft gewinnt, 
fo will das gewi& nichts Geringes bedeuten. 

Nachwort der Schriftleitung: 
Die Abbildungen auf den Seilen 62-64 (mit Ausnahme des Bildniffes) flammen 
aus dem Buche über Willi Baumeifter, das Werner Gräff vor einigen Wochen 
im Verlag Dr. F. Wedekind in Stutlgart herausgegeben hat. Die Druckftöcke 
wurden uns vom Verlag bereitwillig überlaffen. 

WIE STEHEN BAUKUNST UND MALEREI ZUEINANDER! 
Von Amedee Ozenfanl, Paris. 

Die Architekten erklären oft, die Malerei fei überflülfig geworden. Und wenn · 
lie lie noch dulden, dann wollen fie ihr Vorfehriffen machen, fie ihren Zwecken 
unterwerfen. 
Aber die Maler wollen nicht die Diener der Architekten fein. Und fo ftimml 
etwas nicht in ihrer Ehe. 
Warum aber folllen Baukunft und Malerei nicht in gutem Einvernehmen 
flehen? 
Aufgabe der Baukunft ift es, ein "Milieu" zu fchaffen, in welchem Menlchen 
leben fallen, wo fie ein Buch lefen, Mufi( hören, Gemälde betrachten 
können. 


