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eine Reihe ausgezeichneter lypographifcher Arbeiten. Oberfter Grundfal} 
diefer Arbeiten: die logifch und wirkfam angeordnete Fläche des Sal}bildes. 
Alles Wichtige klar herausgehoben mit den eigenften Mitteln des Schriftral}es: 
alfo durch Plazierung, Grö~e- und Slärkegrade. Eine Logik des Funktionellen, 
die fich mit formaler Schönheil verbindet und modern wirkt, ohne modikh 
zu fein. BaumeHier hat in diefer Art eine Reihe typegraphikher Aufträge aus
geführt, die vielfach richtungweifend wurden. 
lnzwifchen hatte fich BaumeHier auch als Maler durchgefel}f.ln feiner Vaterftadt 
Stuftgart war der Kampf nicht leicht. Die Widerhände waren heftig genug. 
Aber Konfequenz und Gefinnung diefes Schaffens führten zum Ziel. Vor allem 
brachten Baumeifters figürliche Kompofitionen den entfcheidenden 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 Baumeifter 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 uncl Bordeaux haben Baumeifters Namen bekannt gemacht. 
Wenn sich die Frankfurter Kunftfchule diefen Maler nun als Lehrkraft gewinnt, 
fo will das gewi~ nichts Geringes bedeuten. 

Nachwort der Schriftleitung: 
Die Abbildungen auf den Seiten 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 Stuftgart 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 überflüffig geworden. Und wenn · 
fie fie noch dulden, dann wollen fie ihr Vorfehriffen machen, fie ihren Zwecken 
unterwerfen. 
Aber die Maler wollen nicht die Diener der Architekten fein. Und fo ftimmt 
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 Menfchen 
leben follen, wo fie ein Buch lefen, Mufik hören, Gemälde betrachten 
können. 



Aufgabe der Malerei ift es, Werke zu fchaffen, die wie Gedichte find, Ge
dichte von Formen und Farben. 
Der Architekt trägt in feiner Art dazu bei, die Lektüre eines Buches, das An
hören von Mufik, den Genu& eines Bildes angenehmer zu machen, indem 
er ein Milieu fchafft, das hell ift, warm, friedlich und heiler. 
Wir wollen keine Konzeffionen zwifchen Baukunft und Malerei. Nur keine 
Kautfchuk-Kunft! Gegen f e iti ge Kon zeffi o n en find gegen f e iti g e 
Ern i e d r i g u n g e n. Aber Malerei und Baukunft werden gut zufammen
gehen, wenn fie aus einem Geilte flammen. Und diefer Geift, der a II e n 
K ü n f t e n g e m e i n f a m ift, ift der Geift der Baukunft. Er hei&t foviel wie: 
Sinn für Struktur. 

Nicht alle modernen Architekten und Maler begreifen ihn; darum find ja 
uch ihre Bauten und Bilder fo disparat. 

Oiefer Sinn für Struktur zeigt lieh in der Oberlegung, da& alles lieh auf Achfen 
hin beziehen mu&, feien es reale, dynamifche oder geiftige Achfen, mit dem 
Zweck, zu einer vollendeten Ordnung des Ganzen zu gelangen. Diefer 
Sinn für Struktur führt zu klarer Geftaltung, zu Präzifion und Exaktheit. Er hat 
einen Abfcheu vor allem Oberflüffigen. Ein Bau oder ein Gemälde, die unter 
diefern Zeichen gefchaffen wurden, find mit Notwendigkeil innerlich ver
wandt. Weder die Baukunft noch die Malerei brauchen lieh dann gegen
feitig noch einen Zwang aufzuerlegen. Ihre Ehe ift eine Liebesehe. 

Oft wird die Malerei für den Architekten unerträglich, weil er für fie befon
dere Umftände machen mu&. T atfächlich lä&t die Malerei im Allgemeinen 
das Licht durch eine Farbgebung hervortreten, die nur unter befonderer Be
leuchtung überhaupt zur Wirkung kommt. 

Ich für mein Teil habe eine Technik erfunden, die gar keine befondere Be
leuchtung braucht, fo wenig wie irgend ein anderer normaler Gegenftand. 
ln meinen Bildern wird die Form durch das Licht felbft modelliert, das durch 
ganz beftimmten Farbauftrag feine Variationen erhält. ln Wirklichkeit ift meine 
Malerei eine Malerei nach drei Dimenfionen hin. Sie vermeidet alfo die 

Jgentäufchende "lllufion", die fo fehlecht zu der Baukunft pa&t, die ihrer
feits mit drei Dimenfionen arbeitet. 

Sie verlangt vom Architekten keine befondern VorfichtsmafJregeln. Sie hat 
ihre eigene Exillenz wie eine Vafe, eine Pflanze, wie irgendein beliebiger 
Gegenftand. Sie erträgt fowohl die ftarken Tagesheiligkeilen der modernen 
Baukunft wie das diffufe Licht des Abends. Sie ift Hark genug, um in der 
männlichen Umgebung der modernen Baukunft zu leben. 
Wie flehen Baukunft und Malerei zueinander? 
Die Maler dürfen nicht mehr Fabrikanten kleiner MüHerehen Iein. 

Eine HarkeMalerei foll die gro&e Bewegung der modernen Baukunft begleiten. 
Halten wir zufammen ! (Oberfetung) 
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