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Wi!ll Baumelster · Solome und Herodlos, ~lthographle 

Seil dem Beginn unserer Freundschaft sah ich Willi 
Baumeisters Arbeiten in Abständen von einigen Jahren, 
das letzte Mal vor ein. paar Wochen auf einer Reise 
durch Süddeulsehland. Und jedesmel war ich von neuem 
beeindruckt von seiner Vilaiiläl und Fähigkeit der Ver
wandlung. Seine Treue zum Werk liegt nicht im Fest
hallen am einmal Erreichten, sondern im dauernden 
Aufbruch zu neu~n Zielen·. Oberblicke ich die Folge 
seiner geistigen und gestalterischen. Perioden- das Dut
zend ist längst überschrillen -, so sehe ich die künstle
rischen Tendenzen des letzten Menschenalters auf einen 
Generalnenner gebr11cht. Kaum einer seiner Kollegen 
hat so intensiv an der Verwandlung der Wei.l in den 
lel~len drei~lg Jahren teilgenommen und zu ihrer Neu
formulierung beigefragen \vie e r. Der einzig e Vorwurf, 
den man ihm machen könnte, wäre der, da~ er der Welf 
zu aufgeschlossen lebte, da~ er die Entdeckungen an
derer, wie Picasso, Leger, J~:~anneret, wie Klee und Miro, 
sogar Entdeckungen von Arehiteklen wi_e le Corbusier, 
von Wissensc.haltlern wie Frobenius und Obermeier, zu 
arileilig miterlebte und verarbeitete. Aber gerade da
durch erweilerle er den Horizon t und nicht nur für sich. 
in Paris war er in den zwanzige t Jahren neben Paul Klee 
und Max Ernst der einzige, der anerkannt wurde. le Cor
busier und leger erwarben Bilder von ihm, die Zeitschril
len gaben ihrem Erstaunen Ausdruck, da~ ein Deufs~her 
so jenseits jedes Sentiments melen könne. Bes-onders 
seine ,.M~uerbilder", malerisch~laslische Wandgestal
tungen, fanden Beifall, sie gehören auch heule noch zum 
Besten, was er gemacht hat. Baumelster brachte manche 
Anregung von Piuis mit und blieb doch der von seinen 
eigenen Ideen Besessene, der Schwabe, der Intui-tion und 
Verstand in glücklkhsler Welse vereinl. 

Was Baumeister heule macht, ist alles 11ndere- als eine 
direkle Mitteilung. Dazu ist der M11ler durch zu viele Er
lebnisse und Erfahrungen hindurchgegangen, lebend, 
arbeitend, ·studierend. Und was hiille er sich nicht mit 
Phantasie und Geist zu eigen gemacht. Das Enlfernfe~-le 
kommt unseren und seinen Höhen und Tiefen am näch~ 
slen; auch ,.Gilgamesch" gehÖrt dazu; das .erschü!Jernde 
Epos des allen Orient, nicht als Literatur, sondern als ein
fliehe menschliche Äu~erung. Es ist in ihn eingeg-angen 
nicht anders als afrikanische Felsbilder der Vorzeit oder 
psychegraphische Aufzeichnungen ältesten und jüngsten 
Oa~ums, chinesische Schrillrhythmen oder architekto
nische Konzeptionen·, Welche Fülle von Archaismen und 
Afavismen h11f die jüngste Vergangenheil auf Grund 
unserer wesentlich veränderten seelischen Konstitution in 
sich aulgenommel), 11ber auch wie viele Erkenntnisse der 
exakten Wislenschllffen, in erster Linie der Physik. Es 
müf}te lü"r die Hermeneutik einer späteren Zeit eine loh
nende· Aufgabe_ sein,· aus Baumeisters Oeuvre unsere 
Taten und Leiden, unsere geistig-s~elische Konstitution 
abzulesen, 
Oebei bleibt Baumeister den konstilu!iven Elementen 
seines Handwerks immer"tfeu, sogar etwas von den allen 
M11uerbildern geistert nach wie vor in den subtileren 

Reali~ierungen von heule. Er kommt vom Malerhand
werk, und des hiilf Ihn fe~f. auch dort, wo er den Boden 
einer schaubaren Wirklichkeil hinter sich· lii{Jt Es gibt 
eine Aufzeichnung von leonardo da Vinci, die mir eil"!
fiel, als ich seine letzten Arbeiten sah: Wenn Du manch
mal Mauern siehst mit gro~en Flecken und aus verschie
densten Steinen und Du sollst gerade eine landschall 
erfinden, dann kannst Du auf dieser M~uer ein Gleichnis 
der verschiedenen Gegenstände sehen mit Bergen, 
Flüssen ·und Feldern . . . Du kannst darauf Schlachten 
erblicken und die lebendige Bewegung von Wesen und 
den seltsamen Ausdruck von Gesichtern . . . Es gehl mit 
derartigen Mauern wie rr.ff dem Klang der Glocken, er 
erinnert an einen Namen, irgendein Wort, das einem in 
den· Sinn kommt. 
Es abenteuert .in Baumeister, aber seine Abenteuer sind 
immer Gestalt. Heule mehr ·denn je. Er sucht für jedes 
Bild, für d5s kleinste Blatt mH Flei~ die entsprechende 
Sprachform und gibt jeder Arbeit das Cache! seiner 
schöpferischen Persönlichkeit. . Will Grohmann 

0 S K A R SCHLEMMER 
Schlemmer, Oskar, geb. ·4, Seplembe_r 1888 in. Stullgart, 
gestorben 13. April 1943, Maler, Plaitiker; Bühnengestal
-ler. Arbeitet do~l zunächst bei A. Hölzel. 1921-1929 
Bauha_uslehrer in Weimar und Dessau. Unterrichtet über 
modernes Theater ·(Bühne, Ballett, ,.Mensch und · Kunst
figur"). Schreibt in Bauhausbüchern: .,Die Bühne im Bau
haus" . 1928 Professor an der Kunstakademie Breslau bis 
1931. Schreibt 1935 zusammenfassende Arbe it über den 
Schweizer Maler Ollo Meyer-Amden, mit dem er ge
meinsam arbeitete. Lebte dann in · Eichberg (Baden). 
Elementare Gestaltung des Themas: Mensch-Raum. in 
Bildern, Wandmalereien, · Plastiken und im .,Tria·disdien 
Ballett" I Hier die Bewegungsgesetze _des menschlichen 
Körpers Im Raum in einen ,. technischen Organismus" 
zusammengefa~f. 

Wllll Baumelster Farbige lllhogtophle 

WILLI BAUME S T E R 
Willi Baumelster ist 1889 in. Stuftgart geboren, wie sein 
Freund Oskar Schlemmer Schüler von Adolf Hölzel, war 
Professor en der Kunstschule in Frankfurt a. M. und lebt 
seit 1933 wieder in seiner Valersladf. ln diesem Jahr er
folgte seine Berufung an die Stufigarier Kunstakademie. 
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