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Willi Baumeister, Schwebend auf Gelb mit Ellipse, 1950
Öl auf Hartfaser, 65 × 81 cm, signiert, datiert und bezeichnet u. r.
verso signiert, datiert und bezeichnet, WV Beye/Baumeister 1594

Zur Eröffnung der Ausstellung

Lust auf Formen

Adolf Hölzel
Willi Baumeister
Otto Baum

am Donnerstag, dem 15. September 2011, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht: Dr. Daniel Spanke, Kunstmuseum Stuttgart.

Die Galerie ist am 15. September bis 21.30 Uhr geöffnet.

Während des Galerienrundgangs ART ALARM ist die Galerie
am Samstag, dem 17. September von 11 bis 20 Uhr und
am Sonntag, dem 18. September von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Titelbild:
Willi Baumeister, Schwebend auf Gelb mit Ellipse, 1950 (Ausschnitt)

Adolf Hölzel, Ohne Titel (Die Begrenzungslinie eines Gegenstandes), 1898
Tusche auf Papier, 32,9 × 21 cm

Adolf Hölzel, Komposition, um 1920
Feder und Tinte auf Papier, 21,5 × 11 cm, signiert u. r.

Adolf Hölzel, Komposition ungegenständlich, um 1916
Pastell, Bleistift auf Papier, 25 × 16,1 cm, signiert u. r.

Adolf Hölzel, Komposition (mit Figuren), erste Hälfte 1920er Jahre
Pastell, Bleistift auf Papier, 24,5 × 32,7 cm

Lust auf Formen: Adolf Hölzel, Willi Baumeister, Otto Baum
Adolf Hölzel, Willi Baumeister und Otto Baum verbindet ein konsequenter Einsatz für die Freiheit der bildnerischen Formen. Jeder von ihnen hat sich auf eine
individuelle Weise gegen den vorherrschenden künstlerischen, noch dem Mimetischen verpflichteten Zeitgeist für eine abstrahierte Formensprache eingesetzt. In
ihrem nachhaltigen Wirken beschritten sie, ausgehend von Stuttgart, wo sie alle
drei als Professoren an der Akademie der Bildenden Künste tätig waren, innovative
Wege. Im Angesicht von drastischen Umwälzungen in den Lebenssituationen, die
von den bahnbrechenden Erkenntnissen in den Naturwissenschaften über die
politisch-gesellschaftlichen Umbrüche bis hin zu den schreckhaften Erfahrungen
der beiden Weltkriege reichen, gelingt es ihnen, sowohl den künstlerischen Fortschritt als auch den Wiederanschluss an das Zeitalter der abstrakten Moderne,
nicht nur in der deutschen Kunstlandschaft, sondern europaweit, zu ebnen. Diesbezüglich ist es erinnerungswürdig, dass Stuttgart am Übergang vom 19. ins
20. Jahrhundert, begonnen mit dem legendären Wirkungskreis um Adolf Hölzel,
neben den Metropolen München mit dem »Blauen Reiter« und Dresden oder
Berlin mit der »Brücke-Gruppe«, zum dritten Zentrum der Moderne avancierte.
An diesem Ort wurden folgenreiche Grundlagen bezüglich eines fortwährenden

Adolf Hölzel, Figurengruppe unter violettgrünen Formen, 1920er Jahre
Pastell auf Papier, 35 × 45 cm

Abstraktionsprozesses geschaffen, die beträchtliche Auswirkungen auf nachfolgende Künstlergenerationen hatten und durch die der Anschluss an internationale
Strömungen vollzogen werden konnte.
Der gewählte Ausstellungstitel »Lust auf Formen« bezieht sich auf ein aphoristisches Zitat von Willi Baumeister aus dem Jahre 1947, das dessen ursprünglich auf
Hölzels Lehre basierende Kunstkonzeption über das Primat der bildnerischen Mittel
widerspiegelt: »Die Lust, eine Form oder Formen entstehen zu lassen, bildet den
unerklärlichen Grund zur Kunst«. Baumeisters Aussage weist deutlich seine verinnerlichte Kunstauffassung auf, demzufolge es ihm ein großes Bedürfnis war, sich
mit Fragestellungen nach dem künstlerischen Formempfinden und deren elementare Ausdrucksmöglichkeiten zu beschäftigen.
Als innovativer Wegbereiter der ungegenständlichen Kunst hat Hölzel seinen
Schülern, zu denen Baumeister zwischen 1910 und 1918 gehört, eine nicht auf den
Bildgegenstand fixierte Herangehensweise unter der Bedingung einer stimmigen
Anwendung der »künstlerischen Mittel«, namentlich der Farben, Formen, des
Werkstoffes und des Bildformates, vermittelt. Im künstlerischen Gestaltungsprozess nehmen nicht mehr die realitätsnahen illusionistischen Abbildfunktionen der

Adolf Hölzel, Entwurf für ein Glasfenster, um 1928
Pastell, 98,5 × 57 cm

Adolf Hölzel, Ohne Titel, (Komposition mit roter nach rechts ausschwingender
Figur), um 1929, Bleistift, Buntstifte, geschabt auf Papier, 9 × 13,8 cm

traditionellen Malerei eine führende Rolle ein. An ihre Stelle treten die bildnerischen
Mittel als die »wahren Bildgegenstände«. Das flächige Bild mit seinen horizontalen
und vertikalen Begrenzungen ist bei Hölzel erstmals zu einer eigenen, konstruierbaren Welt geworden, die als Ausgangspunkt die Form statt den real existierenden
Gegenstand fordert.
Der Formfindungswille zugunsten eines gesteigerten Ausdrucks stellt ein
gemeinsames Anliegen der in dieser Gruppenschau präsentierten Künstler dar und
steht stellvertretend für deren Erkenntnis um die Wichtigkeit der gestalteten Formen, Linien und Flächen auf der begrenzten Bildfläche oder, wie beim Bildhauer
Otto Baum, in der raumgreifenden Dreidimensionalität. Auffällig ist dabei, wie
ähnlich sich Hölzel, Baumeister und Baum in ihrer künstlerischen Intention einerseits sind und wie andersartig zugleich in ihrer eigenständigen bildnerischen Sprache. Als der kleinste gemeinsame Nenner fungiert dabei das bewusste und
sukzessive Loslösen von Farbe und Form sowohl vom abzubildenden Gegenstand
als auch vom festgeschriebenen Inhalt. Alle drei haben sich innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Entwicklungsspanne ein umfangreiches, breites und offenes
Repertoire an Gestaltungsmöglichkeiten angeeignet, aus dem sie schöpften, um

Adolf Hölzel, Komposition mit roten Formen, erste Hälfte 1920er Jahre
Buntstifte und Graphit auf Papier, 14,5 × 11,5 cm, signiert u. l.

zu nie da gewesenen Formenwelten und unabhängigen Bildformen zu gelangen.
Indem sie jedoch die Gegenständlichkeit oft nicht vollständig aufgeben, sondern
die Balance zwischen abstrahierenden und figurativen Tendenzen bewahren, entsteht in ihren Arbeiten ein ambivalentes Wechselspiel zwischen reiner Form und
reminiszierenden Motiven und Figuren, die mit gedanklichen Verkettungen und
emotional aufgeladenen Erzählsträngen einhergehen.
Adolf Hölzel (1853–1934) nimmt eine gewichtige Vorreiterstellung ein, indem
er sich sein ganzes Leben lang auf experimentelle Weise mit den verschiedenen
technischen Möglichkeiten der Formgestaltungen auseinandersetzt. In einer Notiz
erläutert er seine sich selbst erarbeitete Formel: »Urformen / Flächen / sind das
Dreieck und der Kreis (.) Alles andere setzt sich aus ihnen zusammen oder lässt sich
auf sie zurückführen«. Folglich setzt Hölzel, wie der um 1928 entstandene Entwurf
zu einem Glasfenster belegt, auf farbkräftige, ornamentale Flächengeometrie, die
sich durch aufgefächerte und zusammengesetzte Linienkonstrukte horizontal, vertikal und diagonal mit eingeschriebener Dreiecksformation auszeichnet und durch
gekurvte oder abgeschrägte Zellen angereichert ist. Nach seinen ersten, ab 1905
in einem Harmonisierungsprozess von Farbe und Form entstandenen abstrakten

Adolf Hölzel, Komposition, heiter bewegt, um 1930
Pastell auf Papier, 30 × 41,8 cm

Kompositionen hat sich Hölzel in verstärktem Maße durch seine Glasfenstergestaltungen, in denen die Farbakkorde hinsichtlich der Lichtdurchflutung und der transparenten Leichtigkeit intensiviert erscheinen, im Zuge der weiteren Entwicklung
seines Pastellwerks zum Farbeinsatz mit gesteigerter Leuchtkraft inspirieren lassen.
Die Pastelltechnik sowie Buntstifte eigneten sich für ihn dabei vorzüglich, um zügig
und ohne den Trocknungsvorgang abwarten zu müssen, zu seinen Bildlösungen zu
finden. Dementsprechend lässt Hölzel bei der in der ersten Hälfte der 1920er Jahre
entstandenen »Komposition mit roten Formen« die Konstruktions- und Umrisslinien
in Graphit neben den in Rot aufgefüllten Farbflächen zu einem ausdrucksstarken
Formgefüge zusammenwachsen, Randleiste und Bildfläche sind durch Fixpunkte
und Überlappungen miteinander in Beziehung gesetzt. Damit erfahren auch die
ausgesparten Zwischenräume des weißen Blattgrundes eine abwechslungsreiche
Gliederung und ihre Berechtigung für den Gesamteindruck. Trotz der Ungegenständlichkeit lässt das so erzeugte Formgebilde an eine Dreierfigurengruppe denken. Hölzels kompositorische Elemente enthalten häufig Erinnerungsmomente von
Landschaftsdarstellungen, in denen an menschliche Gestalten erinnernde Einzelfigurationen oder ganze Gruppierungen eingebettet werden. Im Gegensatz dazu wird

Adolf Hölzel, Landschaft mit Figuren, um 1930
Pastell auf bräunlichem Papier, 25,5 × 36,6 cm

in der Arbeit, die um 1930 entstanden ist, auf figurativ-assoziativ deutbare Umrissabgrenzungen der »heiter bewegten« Farbformationen völlig verzichtet. Durch die
Zwischenräume der in Spektralfarben geformten Farbinseln bilden sich die stehen
gelassenen Linienstrukturen als weiße Begrenzungslinien aus, was durch das dadurch zustande gekommene Spannungsverhältnis eine geradezu magische Atmosphäre transportiert. Der Imagination scheinen keine Grenzen mehr gesetzt. Hölzels
neuartiger Ansatz, der untrennbar mit seiner Experimentierfreudigkeit zusammenhängt, zeigt sich beispielhaft auch in den schraffierten und abgekratzten oder
geschabten Partien, die in seiner »Komposition mit roter nach rechts ausschwingender Figur« zu beobachten sind. Seine unbetitelten Tuschezeichungen hingegen, die
teilweise aus Klecksen auf ornamentale Weise zu wiedererkennbaren Gegenständen aus der realen Welt entwickelt werden, stellen den Beweis für seinen von der
Form ausgehenden Gestaltungsdrang dar. Auf dem Blatt »Die Begrenzungslinie
eines Gegenstandes…« behandelt Hölzel bereits im Jahr 1898 die formale Thematik,
wie sich aus einem einzelnen Punkt oder einer Linie durch stetes Anwenden der
Formgesetze unter Berücksichtigung von horizontalen, vertikalen und diagonalen
Konstruktionslinien, ein Gegenstand aus der erkennbaren Welt entwickeln kann.

Willi Baumeister, Kalebasse, 1942/43
Öl auf Karton, 24,5 × 31 cm, WV Beye/Baumeister 997

Die Einzigartigkeit der Werke Hölzels erschließt sich in der Anwendung seiner
Bildformeln durch die in Bildgitter angeordneten, mit Farbe angereicherten Formen
in dem vegetabil-mineralistisch anmutenden Aufbau der Bildfläche. Somit entstehen geformte Farbfelder, die zwischen komplett abstrakten Kompositionen und
gegenstandsfreien Bildelementen immer noch Anklänge an vertraute Bildwelten
wiedergeben. Umgekehrt können Auseinanderdividierungen der gegenstandsoder figurbezogenen Formen in pur abstrakte Formationen und stilisierte Naturformen erkannt werden. Die Deutung, dass Hölzel im kompositorischen, zersplittert
wirkenden Aufbau seiner Werke die auseinander zu driften drohende Gegenwart
einfängt, die im Kontrast zu seinem Glauben an das Eingebundensein von Mensch,
Tier und Natur in einem alles vereinnahmenden Kosmos steht, braucht in einer Zeit
des Um- und Aufbruches überkommener Strukturen in nahezu allen Lebensbereichen nicht als Überinterpretation bewertet werden.
Aus kunsthistorischer Distanz betrachtet gelingt es von all jenen späteren
Künstlergrößen, die sich in Hölzels Umkreis versammelt haben, Willi Baumeister
(1889–1955) am konsequentesten, die Ideen seines Lehrers weiterzuentwickeln
und in einem sich permanent wandelnden Werkprozess, der sich in mannigfaltig

Willi Baumeister, Spiel, 1934
Öl und Sand auf Karton, 61,5 × 30,8 cm
monogrammiert u. r., WV Beye/Baumeister 609

Willi Baumeister, Mit hellen und dunklen Formen, 1942
Graphit und Kohle, gewischt und radiert, Ritzkonturen auf chamoisfarbigem
Zeichenkarton, 35,6 × 41,7 cm, signiert und datiert u. r., WV Ponert 816

durchlaufenen Entwicklungsphasen äußert, zu etwas ganz Eigenem auszubauen.
Während die Farbe bei Hölzels Arbeiten kaleidoskopartig in einer kristallin aufgefächerten Bildfläche in Erscheinung tritt und die Figuren oder figuralen Gruppierungen zu eigenständigen Farbflächen wandeln kann, verschmelzen sich bei Baumeister
die Figurationen verstärkt mit den Farben und kreieren ein Ineinandergreifen von
Farb- und Konturlinienformen. Daniel Spanke stellt bezüglich dieser fruchtbaren
Lehrer-Schüler-Beziehung in seinem Beitrag zum Ausstellungskatalog »Kunst ist
eine Wissenschaft. Hölzel, Baumeister und die Stuttgarter Akademie« prägnant
fest: »Was Hölzel als ›künstlerische Mittel‹ bezeichnet, wird bei Baumeister später
›elementare Mittel‹ heißen.«
In Baumeisters frühem Werkabschnitt ab den späten 1920er Jahren sind Darstellungen aus der Sportwelt themenbeherrschend. Die 1934 entstandene Ausführung des »Spiel« fängt die zum Wesenszeichen reduzierten Bewegungsabläufe
eines Fußballspiels ein. Der dynamische Eindruck findet durch die abstrahierten
Flächenformen eine Steigerung, die sich scheinplastisch aus dem Fond erheben,
indem sie in amorphem Umriss aus dem mit Sand bedeckten Bildgrund ausgespart
sind. Eines seiner malerischen Hauptanliegen kristallisiert sich hier bereits heraus,

Willi Baumeister, Horizontal-abstrakt III, 1937
Öl auf Leinwand, 65,5 × 54,2 cm
verso auf Keilrahmen signiert und datiert, WV Beye/Baumeister 733

Willi Baumeister, Faust, 1951, Serigraphie auf kartonartigem Papier
54,3 × 65,2 cm, signiert und nummeriert u. l., WV Spielmann/Baumeister 177

nämlich die Untersuchung der Beziehung zwischen Einzelform und Flächenordnung. In den quergelagerten schwarzen Formen sind erste Anklänge dieser formproblematischen Auseinandersetzung zu erkennen, die zeitversetzt ab 1937
entstehen und die er als Ideogramme bezeichnet. Bei diesen ersten abstrakten
Figurenzeichen drückt Baumeister sein Streben nach der elementaren, originären
Form aus. In »Horizontal-abstrakt III« werden die Farben demnach klar umrissen,
frontal gezeigt und zu allgemeingültigen Ideenzeichen erklärt. Auf der weißgrundierten Leinwand in ihrer Leuchtkraft intensiviert, gleichen sie einem rätselhaften
Phänomen – einem auf der Fläche verhafteten Schwebezustand. Ein Jahr später
entsteht das form- sowie farbreduzierte, aufs Urtümlichste gebrachte »Zeichen«,
das auch Formstudie genannt wird und eine hieroglyphenhafte, von prähistorischen Kulturen angeregte Manifestation in Schwarz-Weiß darstellt.
Die etwa zeitgleich entstehenden »Eidos-Bilder« bekunden Baumeisters lebenslanges Interesse an der absoluten Urform. Das aus dem Griechischen entlehnte
Wort eidos bedeutet übersetzt etwa »Gestalt, Form, Materie oder Wesen« und
steht stellvertretend für seine Suche nach dem Ur-Zeichen oder der Ur-Form.
Bedingt durch die Entwurzelungen, Eingrenzungen und Entbehrungen, die die

Willi Baumeister, Ruhe und Bewegung, 1948, Öl mit Kunstharz und Spachtelkitt
auf Hartfaserplatte, auf Holz aufgezogen, 45 × 53 cm, signiert und datiert u. r.
verso betitelt, WV Beye/Baumeister 1569

Kriegszeit mit sich brachte, reflektiert das Streben nach Ursprünglichkeit in vereinfachten Formen Baumeisters künstlerische als auch menschliche Erkenntnis um die
Wichtigkeit einer Verwurzelung und lässt eine nachkriegszeitliche Gegenwart
ohne vorbelastete Inhalte zu. Die von Baumeister propagierte gleichrangige Beziehung zwischen Figur und Grund wird besonders an zwei Werken ersichtlich, die in
den beginnenden vierziger Jahren aufgrund materieller Entbehrung durch den
Zweiten Weltkrieg auf Karton anstatt auf Leinwand ausgeführt sind: In dem kleinformatigen Ölgemälde »Kalebasse« und der in Kohlestift gehaltenen Arbeit »Mit
hellen und dunklen Formen« hält Baumeister den Menschen als zerbrechliche,
zusammenhanglose, sich stetig wandelnde Formung im Mittelpunkt einer sich
urplötzlich gewaltig verändernden Welt fest und setzt zeichenhafte Kürzel und
figurative Formeln als sinnbildhafte Metaphern für das Leben in all seiner Komplexität ein.
Die in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum von vier Jahren – zwischen 1948
und 1952 – geschaffenen Gemälde geben einen deutlichen Überblick über Baumeisters wandelnden Formwillen. Indem er an Vergangenes anknüpft und mit
Neuem verbindet, gelangt er zu einer immer freieren Formgebung, die zwischen

Willi Baumeister, Nocturn, 1953
Farbserigraphie auf elfenbeinfarbenem kartonartigen Papier
34 × 43,5 cm, signiert u. r., datiert u. l., WV Spielmann/Baumeister 195

Verdichtung und Auflösung schwankt und die man versucht hat, mit dem Begriff
»metaphysische Landschaften« zu umschreiben. Durch fortgeschrittenen Abstraktions- und Umformungsprozess entsteht das reliefierte Gemälde »Ruhe und Bewegung« (1948), das seinen Willen zur Formung auch im Einsatz des Materials
Kunstharz und Spachtelkitt zeigt, mit dem er den Grund belebt, fast verräumlicht.
Die dunklen, stereometrischen und hartkantigen »Schattenrissfiguren« (Karin von
Maur) auf hellrotem Grund heben sich schablonenartig von der Bildfläche ab, ein
formales Mittel, das er bereits bei seinen frühen haptischen Mauerbildern oder zur
Steigerung des dramatischen Hell-Dunkel Kontrasts in seiner »Afrika-Serie« zu
Beginn der 1940er Jahre angewendet hat. Wird bei »Ruhe und Bewegung« das
Verhältnis von Grund zur Figur noch durch starke Konturierung erreicht, werden
bei »Schwebend auf Gelb mit Ellipse« (1950) die klaren Umrisse der für Baumeister
typischen schwarzen Formungen aufgehoben. Wie mit dem Blick durch ein imaginäres Mikroskop, durch das die in einer Ursuppe zu schwimmen scheinenden,
organoiden und amorphen Formen erst erkennbar werden, besticht diese scheinbare Formlosigkeit aufgrund ihres gewachsenen Charakters und weist auf eine im
Entstehen begriffene Formbildung, gleich einer bildnerisch manifestierten Meta-

Willi Baumeister, Formen auf blauem Grund,1952
Öl mit Kunstharz auf Hartfaserplatte, 46 × 64,5 cm, signiert u. l.
verso signiert, datiert und betitelt, WV Beye/Baumeister 1662

morphose, hin. Gerade so wie aus einer Urzelle herauswachsend, schöpft Baumeister aus dem bekannten Formenschatz der Natur, der einem organischen
Wachstumsprinzip folgt und verschlüsselten Gesetzen gehorcht. Das majestätisch
anmutende Fächerbild »Formen auf blauem Grund« (1952) stellt merklich einen
Höhepunkt dieser formplanerischen Entwicklung dar. Während die Farben aufgefächert werden und Kunstharze zur Aufschichtung auf der Hartfaserplatte zur Verwendung kommen, wobei die Formen jedoch ausgespart bleiben, bezieht er sich
auf seine zuvor erarbeiteten »Formenpläne«. Bei der von Will Grohmann als »Kosmische Geste« bezeichneten Werkgruppe sind die Formen nicht isoliert auf dem in
verschiedenen Blautönen schillernden Grund verteilt, sondern werden durch tentakelgleiche Linienfigurationen miteinander in Verbindung gebracht oder in der
Funktion von Formbegrenzungslinien eingesetzt. Hier tritt die prächtige Formenwelt von Baumeisters eigener Bildrealität überwältigend in Erscheinung.
Im Bereich der Bildhauerei finden parallel zur Malerei vergleichbare formale
Entwicklungsprozesse statt. Otto Baum (1900–1977) hat das Potential der
Form zugunsten eines gesteigerten Ausdrucks ebenso erkannt und angewendet.
Er führt die künstlerische Entwicklung der abstrahierenden Tendenzen fort und

Willi Baumeister, Zeichen (auch »Formstudie« genannt), 1938
Öl auf Karton 34,5 × 30 cm, signiert und bezeichnet u. r.
WV Beye/Baumeister 783

teilt mit Baumeister, seinem Professorenkollegen an der Stuttgarter Akademie,
übertragen in die dreidimensionale Gattung, die Rückbesinnung auf die plastische
Grundform unter Verzicht auf Materialkombinationen. Sein Bemühen um eine
reduktive Formensprache durch eine freiere Gestaltungsweise sowie seine Suche
nach Urformen in Orientierung an Constantin Brâncus˛i, gipfelt bei Baum in formvollendeten Werken aus den Materialien Bronze, Holz oder Stein. Bislang haben die
von Kurt Leonhard als »kubische« Skulpturen bezeichneten Werke Baums die breite internationale Anerkennung lediglich vereinzelt erfahren, was aber seinen ganz
dem plastischen Formwillen verschriebenen gültigen Ergebnissen keinen Abbruch
tut. Bei Baum tritt, um noch einmal Kurt Leonhard zu zitieren, »das abbildende
Prinzip hinter das urbildende«, eine Beurteilung, die die Merkmale seiner Plastiken
besonders auszeichnet, da sie auf dem Streben nach Urtümlichem, das er mit Baumeister gemeinsam hat, beruhen.
Ein Seelenverwandter auf dem Gebiet der abstrahierenden Figürlichkeit stellt
der von Baum verehrte Hans Arp dar. Wie an der Bronze »Frucht« aus dem Jahr
1940 und an der über zwanzig Jahre später entstandenen »Blüte« aus Eichenholz
abzulesen ist, bleibt Baum zunächst noch einer abstrahierenden Formfindung in der

Otto Baum, Kämmende – Kämmendes Mädchen, 1930
Bronze, hochglanzpoliert (mit Diabassockel), 40 × 16 × 23 cm
WV Schlichtenmaier 51 D

Otto Baum, Elefantenmal (Lochofant), Entwurf für die Großplastik in
Beton für die Silcherschule in Stuttgart-Zuffenhausen, um 1948/49
Zement, 46,5 × 26,5 × 21 cm, WV Schlichtenmaier 131

Otto Baum, Die Frucht, Modell für eine Großplastik
für den Deutschen Wetterdienst in Offenbach, 1940
Bronze, matt poliert und schwarz patiniert, 16 × 30 × 20 cm
WV Schlichtenmaier 100

Ausführung der Kernplastik verbunden. Die Urtümlichkeit, in denen er organisch
Gewachsenes in geometrische Elementarformen ausbildet, mag ab Ende der
1950er Jahre zwar unter Verlust der Allansichtigkeit flächiger angelegt worden
sein, jedoch haben seine Arbeiten wenig an der fundamentalen Blockhaftigkeit,
und ihrem kaum durchbrochenen Volumen eingebüßt. Baum brach erst in den
Nachkriegsjahren und vermehrt in seinem Spätwerk mit der Gegenstandsbezogenheit, zum Beispiel mit der mehrteiligen Wandarbeit »Freie Form« (1958/59), die
wiederum Baumeisters Ideogramme ins Gedächtnis ruft und sich als rein abstraktes
Wandzeichen zu erkennen gibt.
Baums entworfene Modelle zu Großplastiken im öffentlichen Raum faszinieren
trotz geringformatiger Ausführungen in Gips oder Bronze aufgrund ihrer seelischsinnlichen Emotionalität, die sie ausstrahlen. Die »Anrufung« (1952–57) erscheint
uns gleichsam zu ermahnen und auf seltsame Weise im tiefsten Inneren zu berühren, wohingegen uns das »Tor« (1963) eher kraftvoll und beschützend entgegentritt und durch seine beruhigende Ausstrahlung Vertrauen stiftet. Das Relief
»Freude« aus dem Jahr 1956 offenbart einen, in der Materialität eingefrorenen, an
sich ungreifbaren Gefühlszustand, was uns jedoch gerade aufgrund dessen eindrücklichen, nach oben hin offen gestalteten Struktur dazu einlädt, sich von dieser
frohgemuten Gesinnung anstecken zu lassen. Auch zeugen seine plastischen Formungen, in denen die menschliche Gestalt oder Tierfiguren thematisiert werden,

Otto Baum, Freude, kleine Fassung – Begrüßung,
Version mit Sonne, 1950/56, Bronzerelief, patiniert
57,5 × 30,2 × 5 cm, signiert und datiert u. l.
WV Schlichtenmaier 174 B

von großer Virtuosität im Umgang mit dem gewählten Material und seinen Formmöglichkeiten bei gleichzeitigem Einfangen eines psychologischen Tiefblicks. Das
unermessliche Formgefühl Baums, das sich in der Beschaffenheit seiner Arbeiten
zeigt, beschwört den Tastsinn der Rezipienten. Zeitlebens verpflichtet sich der Bildhauer der ursprünglichen Formkraft, die bei ihm zu schwingen scheint, ein Bewegungselement, das seine frühe, auf Hochglanz polierte Bronze-Skulptur
»Kämmende« (1930) exemplarisch verkörpert. Durch die Rückbesinnung auf Urgestalten ist es Baum möglich, seine rhythmisierte Formensprache zur Entfaltung
zu bringen, indem die gewölbte Form, das Konvex gegen das Konkav gesetzt,

Otto Baum, Anrufung, Modell für eine Großplastik (Mahnmal)
in Beton am Birkenkopf, Stuttgart, 1952–57, Gips auf Plinthe mit
Schellack überzogen, 61 × 32 × 22 cm, auf der Plinthe bezeichnet
WV Schlichtenmaier 180

zum Einsatz kommt und die Möglichkeit durchgängig latent vorhanden ist, die
menschliche Figur auf Grundformen wie Kugel oder Pyramide zurückzuführen.
Während die unbetitelte Tuschezeichnung aus dem Jahr 1953 aufgrund ihres
konstruktiven Aufbaus aus schwarzen Flächen und des radikalen Grades an
Reduktion sowie des vollständigen Verzichtes auf jegliche illusionistische Naturnachahmung beim flüchtigen Betrachten an eine Hügellandschaft erinnert, gibt
uns die große Wiedererkennbarkeit mit seiner im Abstraktionsgrad einen Schritt
zurücktretenden, formgewordenen Skulptur »Chantal II« den Hinweis darauf, dass
die Zeichnung in einer Anlehnung an die gleichnamige Romanvorlage von Hans

Otto Baum, Chantal II – Liegende, 1954/58
Bronze, vierteilig, mit in Bronze gegossener Platte, dunkel patiniert
16,5 × 49,5 × 15 cm, signiert und datiert auf Plinthe, WV Schlichtenmaier 151 B

Otto Baum, Chantal, 1954
Tusche auf Papier, 20,5 × 33 cm, signiert und datiert u. r.
vgl. WV Schlichtenmaier 149–151

Otto Baum, Freie Formen – Das große Spiel (vierteilig), 1958/59
Pockholz, 37 × 137 × 6,5 cm, WV Schlichtenmaier 194

Joachim Sell entstanden ist, wofür sie als Entwurfzeichnung für den Prägedruck zur
Gestaltung des Buchdeckels diente und demnach eine Liegende darstellt. Dieses
den Skulpturen innewohnende Phänomen der Doppeldeutigkeit beschreibt Gerhard
Hesler treffend: »Merklich-unmerklich verschieben sich die Perspektiven, die sich
einmal an Kunst, dann wieder an Natur orientieren, wenn man vor Baums Plastiken
ausharrt. Es sind dies auch Perspektiven der Formgebung und der ›Formwerdung‹«.
Baum lässt allansichtige Sinngestalten entstehen, die sich erst beim Umgehen
vollständig räumlich erschließen. Das Zementmodell für das Elefantenmal
»Lochofant« (um 1948/49) gehört wohl zu den bekanntesten Tierplastiken Baums.
In einer Version aus Beton wurde es als Freiplastik realisiert und ist heute vor der
Silcherschule in Stuttgart-Zuffenhausen platziert. In der Betrachterwahrnehmung
geht es weit über die Grenzen der Tierdarstellung hinaus, indem es die Erinnerung
an dieses Tier als Sinnbild abruft, also mehr an die prägnante Umrissform eines
Elefanten aus unserem Gedächtnis erinnert, als dass dieser naturalistisch, imitativ
oder wirklichkeitsnah erfasst ist. Er ist, wie die Betitelung, die ebenfalls eine Verbindung zweier Wörter darstellt, aus zwei rechtwinkligen Elementen kombiniert.
Dass Baum den Tierkörper durchlöchert, ist dem Einsatz geometrisch-räumlicher
Mittel geschuldet. Der dadurch entstehende ausgesparte, negative Raum kann
demnach, verglichen mit Baumeisters Negativ-Positiv-Prinzip, betont und thematisiert werden. In der skulpturalen Ausbildung steht die Aushöhlung kontrastreich im

Otto Baum, Blüte I, 1961
Relief, Eiche, 41 × 89,5 × 11 cm
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Gegensatz zur Wölbung, oder mit anderen Worten, in der Negativform findet eine
positive Ummantelung statt. Baums in dieser würdevollen Darstellung des Kreatürlichen am deutlichsten zum Tragen kommender Bildhauerwille charakterisiert Franz
Roh mit folgenden Worten: »Die elementare Lust an der vereinfachten und gedrungenen räumlichen Großform erreicht bei Baum hier wohl ihr Maximum«.
Im Kontext des sich in den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts vollziehenden
epochalen Siegeszuges der Formgesetzmäßigkeiten über den Naturalismus entstehen Kunstwerke, in denen versteckte Formeln thematisiert werden, die im Verborgenen, hinter der Wirklichkeit, walten. Dass dabei die Form und ihre Anwendung
zum primären Bildinhalt erklärt wird, steht im Einklang mit Baumeisters Vorstellung
von dem »Unbekannten in der Kunst«. Allen drei Künstlern in der Gruppenschau
»Lust auf Formen« ist die grundlegende Auseinandersetzung mit dem von flächengeometrischer Gesetzmäßigkeit und individueller Empfindung geprägten Kunstbegriff gemeinsam. Das Verdienst dieser drei Künstler liegt demnach nicht nur in
der Mitbegründung der herausragenden Tradition der hiesigen Kunstinstitution
als »Ideenschmiede der Abstraktion«, sondern auch in ihrer wichtigen Funktion
als Impulsgeber auf dem zukunftsweisenden Weg in eine von der Vergangenheit
unbelastete Moderne.
Corinna Steimel

Otto Baum, Tor, Entwurf für die Großplastik vor der PH Ludwigsburg, 1963
Bronze, dunkel patiniert auf Marmorsockel, 35,5 × 24,2 × 5,5 cm
signiert u. r., WV Schlichtenmaier 214
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