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Goldige Äcker, grüne Saaten 

Die Hegau-Landschaften des Zürcher Kunstmalers Wilfried Buchmann 

Von Matthias Peter, St. Gallen 

Als der Zürcher Kunstmaler Wilfried Buchmann 1933 55jährig starb, hatte er sich auf dem Weg zur abge- 
rundeten Meisterschaft befunden. Die meisten seiner Bilder befinden sich in Privatbesitz. Der Öffentlichkeit 
sind einige Werke in der Stiftung Oskar Reinhart in Winterthur zugänglich. Weitere wichtige Arbeiten sind im 
Städtischen Kunstmuseum Winterthur, im Kunsthaus Zürich, in der Kunsthalle Basel und im Kunstmuseum 
Schaffhausen deponiert. Von 1909 bis 1912 arbeitete Wilfried Buchmann bevorzugt im Hegau. Seine Hegau- 

Landschaften gehören mit zum Besten seines Werkes. 
Die künstlerische Entwicklung Wilfried Buchmanns verläuft von stark subjektiv gefärbten, phantastischen 

Versuchen in Temperatechnik zu einer sich vermehrt an äußeren Eindrücken orientierenden Ölmalerei. An- 
fänglich zurückhaltend-idealisierte, später dann expressiver gestaltete Landschaften bilden den Hauptteil sei- 
nes Schaffens. Ausgehend von stimmungsgeladenen Idylien führte ihn der Weg schließlich zur reinen, aus 

Form und Licht gestalteten Malerei'. 

Werdegang 

Wilfried Buchmann entstammte einer kleinbürgerlichen Zürcher Beamtenfamilie. Am 15. Februar 1878 
kam er in Hottingen zur Welt. Der Vater stand als Gehilfe des Telegrafeninspektors bei der Nordostbahn und 
nach deren Übernahme durch den Bund bei den SBB in Stellung ?. 

Nach dem Besuch der Zürcher Kunstgewerbeschule absolvierte Buchmann einen einjährigen Studienauf- 
enthalt in Paris, wo er die »Ecole Nationale des Arts Decoratifs« und die »Acad&mie Colarossi« besuchte‘. 
Anschließend unternahm er eine erste Reise nach Italien bis Neapel. Nach einem einjährigen Aufenthalt in 
München, wo er zeitweilig freundschaftlich mit dem berühmten Schweizer Maler und Kupferstecher Albert 
Welti verkehrte, arbeitete Buchmann im eigenen Atelier in Zürich. 1905 ermöglichte ihm der Winterthurer 
Großkaufmann und Kunstmäzen Theodor Reinhart durch ein Stipendium einen einjährigen Aufenthalt in 
Rom, wo Buchmann Aufnahme im Kreis des deutschen Malers Karl Hofer, des Schweizer Bildhauers Her- 
mann Haller sowie seines Zürcher Malerfreundes Albert Zubler fand, die ebenfalls mit der Unterstützung 
Reinharts in Rom weilten. In die Schweiz zurückgekehrt, ließ sich Buchmann in Schaffhausen nieder, wo er 
Wandbilder im Gasthof zum Schwanen ausführte. Ende 1907 kehrte er dann für eineinhalb Jahre nach Rom 
zurück, wo ihm Theodor Reinhart erneut Förderung angedeihen ließ. Während der folgenden Jahre arbeitete 
Buchmann bevorzugt nördlich vom Rhein im Hegau®. Die vier mehrmonatigen Hegauaufenthalte von 1909 bis 
1912 bilden überaus wichtige Stationen in Buchmanns Entwicklung als Maler. 

Rückkehr von Rom (1909) 

Ende April 1909 war Wilfried Buchmann von seinem zweiten Rom-Aufenthalt nach Zürich zurückgekehrt. 
Die Situation Buchmanns zu dieser Zeit beschreibt sein Studienkamerad und Freund August Schmid im »Neu- 
jahrsblatt der Zürcher Kunstgesellschaft« von 1934 mit den Worten: Schwer war der Übergang zurück zur 
Schweiz. Mehrere Jahre brauchte der von Italien verwöhnte Kolorist, bis er den Schreck vor dem sömmerli- 
chen Kleegrün unserer vielbesungenen Triften überwunden hatte. Diese Spannung, diese Umstellung in der 

malerischen Auffassung bereitete ihm schwere Stunden. Er war nicht der Mann, das Steuer unverzüglich her- 

umzuwerfen und in neue Gewässer einzulaufen°. 

WARTMANN, 1934, S. 9; WOHLGEMUTH/ZELGER, 1984, S. 103. 

Vgl. PETER, MATTHIAS: »Aufstieg ins Bürgertum - Heinrich Buchmann von Wernetshausen - Ein Lebensbild« in »Heimat- 

spiegel« Nr. 11/1992, Illustrierte Beilage zum »Zürcher Oberländer«. 
3 Vgl. MATTHIAS PETER: »Sehnsucht nach der Heimat im Hellberg - Kunstmaler Wilfried Buchmann in Paris - Ein Zeitzeug- 

nis von 1897« in »Heimatspiegel« Nr. 7/1994, Illustrierte Beilage zum »Zürcher Oberländer«. 
4 SchMip, 1934, S. Sff. 
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Wilfried Buchmann (1878-1933) um die Zeit seiner Hegauaufenthalte 

zwischen 1909 und 1912 (Foto undatiert) 

Wilfried Buchmann im Frühjahr 1909 in 
seinem Atelier in Rom - Im Vordergrund 

links: Ausschnitt der im Text erwähnten 
»Hirtenfamilie« von 1909, im Hintergrund 
»Mutter und Kind« aus dem gleichen Jahr 
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Zürich war von nun an Wilfried Buchmanns Domizil. Offiziell wohnte er bei den Eltern an der Waffenplatz- 
straße 17, aber er unternahm weiterhin seine Malreisen und war so selten zu Hause anzutreffen. 

Aus seinem Aufenthalt in Schaffhausen von 1906/07 war Buchmann eine neue Verbindung erwachsen, jene 
zur Familie des Apothekers Dr. Eisenhut in Feuerthalen. Zu seinem bevorzugtesten Refugium und Stützpunkt 
gehörte von nun an das Eisenhut’sche Haus »Zum Mohren« am Kopf der Rheinbrücke. August Schmid 
schreibt dazu: Hier war ihm wohl. Verständnisvolles Eingehen, mütterliche Nachhilfe in all den kleinen 
Mißhelligkeiten und Sorgen, die den Junggesellen verfolgen, und die Gewährung vollständiger Bewegungs- 
freiheit, über die er eifersüchtig wachte, war, was er brauchte. Die Hausinsassen blieben tagsüber beschäftigt. 
Das behagte ihm; er mußte seine stillen Stunden haben«°. 

Den regnerischen Vorsommer 1909 verbrachte Buchmann bei Eisenhuts in Feuerthalen. August Schmid er- 
innert sich: Von hier aus stieß er vorerst in kurzen Erkundungsfahrten mit mir in den Hegau vor und bis an die 
Junge Donau hinauf”. 

Die Gegend gefiel Buchmann, das Wetter weniger. Am 1. Juli beklagte er sich beim Malergenossen Gustav 
Gamper, das Wetter habe ihm einen Strich durch seine Arbeitspläne gemacht. So sei er wieder zum Bauch- 
maler geworden. In Binningen, wohin er in den nächsten Tagen zu übersiedeln gedachte, wolle er nachholen, 
was er versäumt habe, teilte er dem Freund mit. Ich sehne mich mächtig, endlich wieder mal eine Reihe guter 
Arbeiten zu vollbringen. Die »Umstände< müssen besiegt werden und mit »auf die Zähne beißen« muß etwas 
werden, schloß er®. 

Aufenthalt in Binningen (1909) 

Binningen im Hegau wurde den Sommer über zu Buchmanns Standquartier. Hier arbeitete er im Bund mit 
seinen Malerfreunden Gustav Gamper, August Schmid, Alfred Kolb und Walter Wäntig?. Ich habe hier mich 
tüchtig dem Naturstudium gewidmet und viel gezeichnet, meldete Buchmann am 3. Oktober 1909 an den Dich- 
ter Hans Reinhart, den Sohn des Mäzenen Theodor Reinhart, und fuhr fort, er hoffe viel Material für den Win- 
ter nach Hause zu bringen. Gleichzeitig teilte er dem Freund mit, daß er in den kommenden Tagen mit Alfred 
Kolb und August Schmid zur Thomaausstellung in Karlsruhe und zum Besuch des Städtelschen Institutes in 
Frankfurt nach Deutschland reisen werde. Er müsse nach seiner langen Landeinsamkeit wieder mal etwas 
Großes sehen, hielt er fest, und fuhr fort: Auf Thoma, den ich liebe, freue ich mich mächtig und in Frankfurt ist 

es Rembrandt und die alten Holländer, die mich besonders intressieren werden '®. 
Auf den Winter hin kehrte Buchmann nach Zürich zurück. Noch hatte er hier kein Atelier gefunden und war 

somit in seiner Arbeit behindert. Er hoffe, sich nun endlich in nächster Woche zur Malerei einrichten zu kön- 
nen, teilte er am 31. Dezember Theodor Reinhart mit: In diesen Wochen des Wartens konnte mich leider nur 
mit Zeichnen und Vorbereitungen zum Malen befassen, da mir dazu der nötige Raum fehlte. Die versprochene 

Korrektur der »Hirtenfamilie«, einem in Rom entstandenen, von Reinhart erworbenen und in einem bestimm- 

ten Punkt kritisierten Gemälde, werde er dann alsbald vornehmen". 
Es dauerte gleichwohl noch einen ganzen Monat, bis sich Buchmann im Februar 1910 im fünften Stock des 

Hauses Konkordiastraße 23 endlich ein Atelier einrichten konnte, das bis zum Ende seines Lebens seine Zür- 
cher Arbeitsstätte bleiben sollte. Da er sich an der Eröffnungsausstellung des neuen Zürcher Kunsthauses im 
April beteiligen wollte, machte er sich zuallererst hinter neue Bilder'?. Betreffs der Korrektur der »Hirtenfami- 
lie« meldete er sich erst am 22. Februar bei Theodor Reinhart, indem er ihn bat, ihm das Bild nun zu schicken. 

Eröffnung des Zürcher Kunsthauses (1910) 

Die Eröffnung des Kunsthauses beschäftigte Buchmann sehr. /m Innern gehts mächtig vorwärts und werden 
schon die Räume für die Ausstellung gerichtet, schrieb er am 10. März an Gamper, und fuhr fort, die Räume 
würden herrlich und es mache einen ordentlich an, ein paar gute Arbeiten an diesen Wänden zu haben. Ich ge- 
denke 4 Bilder zu schicken, kündigte er dem Freund an, darunter eine italienische Bauernfrau mit Bambino in 
einem Gehöft (Neue verbesserte Auflage). Das ganze Bild ist von jenem Licht umflutet, das jenen primitiven 
Gehöften eigen. Ich habe auch gesucht, der klaren Durchführung und Form noch gerechter zu werden, das 
heißt, ich arbeite noch tüchtig daran. Abgeschlossenheit und Ruhe seien ein wichtiger Faktor bei dieser 

6 ScHMip, 1934, S. 13. 
7 SchMip, 1934, $S. 13. 
8 Alle Briefe W. B.’s an Gamper - StBWth: Ms Sch 40/32, Nachlaß Gamper. 
9 StBWth: Ms Sch 40/32, Nachlaß Gamper, W. B. an Gamper, 1.7.1909 - MSHR, Nachlaß Hans Reinhart, W. B. an Rein- 

hart, 3.10.1909. 
10 Alle Briefe W. B.’s an Hans Reinhart - StBWth: MSHR, Nachlaß Hans Reinhart. 
1! Alle Briefe W. B.’s an Theodor Reinhart - StBWth: Ms 4 615/8, Nachlaß Theodor Reinhart. 

12 StBWih: Ms 4 615/8 Nachlaß Theodor Reinhart, W. B. an Reinhart, 22.2.1910. 
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Arbeit. So male er Tage für Tage, ohne daß ihn jemand störe. Nebenbei male ich noch eine große »Donauernte- 
landschaft< (nach einer Studie). Item ich bin guten Muts und hoffe, ein(en) tüchtigen Ruck vorwärts zu tun«. 

Im April wurde das Kunsthaus feierlich eröffnet. Die fünf Arbeiten, die Buchmann schließlich eingereicht 
hatte, beurteilte Hans Trog, der Kritiker der »Neuen Zürcher Zeitung«, am 28. Juni mit den Worten: Von Wil- 
Fried Buchmanns (Zürich) fünf Bildern ist mir die Mutter mit Kind, in welcher Arbeit eine große Anschauung 

und ein bemerkenswerter Zug zum Freskohaften sich aussprechen, besonders sympathisch. Farbig sehr reiz- 
voll ist die »Atelieraussicht« mit ihrem Tonsystem von Gelb und Rot. Frisch gemalt ist das Stilleben Nr. 32. Die 
beiden Landschaften zeigen weniger Eigenart. 

   

Zum zweiten Mal in Binningen (1910) 

Den Sommer 1910 verbrachte Buchmann wieder im Hegau. Am 7. Juli hatte Alfred Kolb von Romanshorn 
aus Buchmann angefragt, ob man ihn bald in Binningen erwarten könne. Es würde ihn freuen'*. Buchmann 
kam. Im Spätsommer 1910 bezog er das gleiche Bauernlogis in Binningen hinter dem Stoffel, wo im Frühjahr 
Kollege Rösch von Diessenhofen und ich schon vor ihm gehaust hatten, schreibt August Schmid. Er erinnerte 
sich genau dieser gemeinsamen Tage mit Buchmann, der sich längst scherzhaft Buche nennen ließ und für ihn 
Freund und Lehrmeister zugleich war. Er erzählt: Für mich nun, dem bei meinem bewegten Theaterleben vor 
allem Seßhaftigkeit und Vertiefung not taten, war diese Zeit eine herrliche und lange günstig nachwirkende. 
Buche konnte sehr strenge sein, wenn es um Malerei ging. Vorerst nahm er mir den Ölkasten weg und gewähr- 
te zum Anfang nur ein Zeichenschilfrohr, dann vorsichtig und behutsam zwei, drei Farbstifte und erst nach und 
nach ein mehreres an Darstellungsmitteln. Er scheute auch keine Strapazen. Es wurde viel marschiert, und 
Jegliche Trinkfreuden waren tagsüber streng abgestellt. Fast franziskanische Askese verlangte er vom Maler in 
der Campagna und setzte mir so lange zu, bis ich mir, gleich ihm, einen Bart wachsen ließ, um, wie er sagte, 
die häufigen Rückfälle in die geselligen Freuden der Stadt zu verriegeln. Und wahrhaftig! Mein neuer Bart 
verbreitete Schrecken, wo er hinkam. So zog ich vor, seßhafter zu werden, und von diesem Tage an ging es vor- 
wärts mit der Arbeit. Abends fuhren die Freunde oft mit dem Postwagen nach Engen, wo sie gelegentlich an 
den abendlichen Honoratiorentisch kamen. Als man merkte, was für ein eifriger Landwehrmann der kleine 
Maler war, wurde das Gespräch immer wieder listig auf unser Milizwesen gebracht. Potz Blitz und Hagel! Da 
ließ er nicht mit sich handeln, und die Herren Reserveoffiziere a. D. hatten ihren hellen Spaß an seinem »furor 
helveticus< . 

Dieser zweite Hegauaufenthalt fand sein Ende, als Buchmann im September zum Militärdienst, dem letzten 
im Auszug, ins Zürcher Oberland einrücken mußte '!6. Mitte Oktober weilte er in Winterthur bei Reinharts im 
Rychenberg, um mit Haller und Zubler den Freund Hofer zu verabschieden, der mit Werner Reinhart zu seiner 
ersten Indienreise aufbrach !”, und Ende Oktober entführte ihn Hans Reinhart auf die Fluh, dem Landsitz der 
Reinharts am Greifensee'®. In der »X. Nationalen Ausstellung« im Zürcher Kunsthaus, die zur gleichen Zeit in 
Zürich gezeigt wurde, war Buchmann kein Erfolg beschieden. Auf einer Postkarte, datiert Oktober 1910, 
schrieb Buchmann an Gamper: Unsere Ausstellung geht nun bald zu Ende. Gott sei Dank! Verkauft ist nichts, 
dank der saumäßigen Aufhängung! Ich werde nie mehr so ausstellen! Wegen der schlechten Plazierung ihrer 
Bilder waren Buchmann und Alfred Kolb mit dem um zehn Jahre älteren Malerkollegen Ernst Würtenberger 

aneinandergeraten, der Mitglied der Ausstellungskommission war. Wie ich und Kolb reklamiert haben, erzähl- 
te Buchmann Gamper weiter, enigegnete Würtenberger uns: »Malt ihr bessere Bilder!« Darauf habe ich ge- 
schwiegen! Es nützt nichts, darüber zu diskutieren. Aber wenn ich mal 45 Jahre habe wie W., will ich nicht so 
lahmes langweiliges Zeug malen, wie er gegenwärtig ausstellt. Das Einzige was gut daran, daß diese Arbeiten 
korrekt sind«. Der ungünstigen Plazierung der Bilder ist es wohl auch zu verdanken, daß Buchmann in den 
ausführlichen Besprechungen der Ausstellung in der »Neuen Zürcher Zeitung« keinerlei Erwähnung fand”. 

Moralisches Tief (1911) 

Die Winterarbeit auf dem Atelier wurde gelegentlich durch Besuche bei Familie Eisenhut in Feuerthalen un- 
terbrochen. Auch der Auftrag, ein Exlibiris zu entwerfen, unterbrach die Malerei, brachte Buchmann dafür ba- 

res Geld ein?®. 

13 NZZ, 28.6.1910, Nr. 176. 
14 StBWth: Ms Sch 70, Nachlaß Buchmann. 
15 ScHMip, 1934, S. 14. 
16 StBWth: Ms Sch 40/32 Nachlaß Gamper, W. B. an Gamper, Oetwil, 18.9.1910. 
17 Feist, 1989, S. 443. 
18 StBWith: Ms Sch 40/32 Nachlaß Gamper, W. B. an Gamper, Zürich, Oktober 1910. 

19 NZZ, September/Oktober 1910. 
20 StBWth: Ms Sch 40/32, Nachlaß Gamper, W. B. an Gamper, 15.3.1911. 
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Wilfried Buchmann: 
»Hegaulandschaft«, undatiert, 
Radierung (Privatbesitz) 

  

       
    

»Hegauer Skizze«, unbezeichnet, 

Bleistift, Tusche (Privatbesitz) 

»Hegaulandschaft« oder 
»Königskerzen am 
Mägdeberg«, 1911, Öl auf 
Leinwand (Privatbesitz) 
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Der Mißerfolg in der Herbstausstellung in Zürich mußte Buchmann einigermaßen demoralisiert haben. Als 
im Mai 1911 eine geplante Gruppenausstellung in Schaffhausen näherrückte, zog er seine Beteiligung zurück. 
Was Deine Beteiligung anbetrifft, dazu sage ich bloß das: Deine Sachen haben bei den Schaffhausern kein 
Glück, und ich selbst: Ich will das Kreuz auf mich nehmen und Dir nachfolgen (in Bezug auf eine Kunst, die 
nicht aufs »Abwerfen von Gelderfolgen« abstellen kann und darf), hatte August Schmid am 17. April an Buch- 
mann geschrieben?'. Gamper gegenüber begründete nun Buchmann am 19. Mai seinen Entschluß mit den 
Worten: Ich fühle mich als Fremder oder Entfremdeter und glaube an keinen Erfolg, weder künstlerisch noch 
materiell (für mich natürlich nur). Er hoffte, in acht bis zehn Tagen aufs Land gehen zu können. Es ist für mich 
meine ganze Sehnsucht, im Contakt mit der Natur ernst eine Zeitlang zu studieren. Strenger als je will ich da 
‚gegen mich selbst sein. Im Herbst hoffe ich dann, mit einem befriedigenden Resultat anzurücken. Am 13. Juni 
meldete dann Buchmann dem Freund, er und Schmid seien bereits im Hegau: Adresse: Weiterdingen. Baden. 

Sommer in Weiterdingen (1911) 

Inzwischen hatten wir günstigere Gefilde östlich vom Stoffel entdeckt und beschlossen, im darauffolgenden 
Jahre dorthin zu ziehen«, schreibt August Schmid dazu. »Auf den regennassen Vorsommer folgte jene ununter- 
brochene Hitzeperiode von 1911, die für die Landwirtschaft die Dürre, für Buche aber eine außergewöhnliche 
Malernte zur Folge hatte. Gut untergebracht im Gasthaus zu Weiterdingen, inmitten des braven und gutmüti- 
gen Völkleins, das uns wohl wollte, waren wir uneingeschränkt glücklich. Abends hundemüde ins Bett, mor- 
gens frisch und tatenlustig auf (nicht allzu früh, denn Buche hielt das Frühlicht nie für günstig!). So machte 
man sich die vielgestaltige Landschaft bald vertraut. An Motiven fehlte es nicht. 

Ein Angebot Theodor Reinharts, ihn mit Vorschußzahlungen auf zu kaufende Bilder zu unterstützen, nahm 
Buchmann am 22. Juni ein erstes Mal in Anspruch. Er bat Reinhart um 150 Franken. Die Komplettierung und 
Erneuerung seiner Malgeräte und Farben habe seine Mittel in diesem Monat ein wenig stärker in Anspruch ge- 
nommen, als er geglaubt, schrieb er dazu, und zeigte sich überglücklich, einen Ort gefunden zu haben, der sei- 
nem malerischen Empfinden ganz entsprach. Es ist eine großzügige, linear und farbig gleich schöne Gegend, 
hielt er fest. Die Dorfbewohner sind äußerst zuvorkommend mit uns fremden Eindringlingen und ist alle Hoff- 
nung vorhanden, auch die Figur pflegen zu können. Einzig schön sei die Gegend am Abend, wenn alles in gol- 
denes Licht getaucht sei. Da wird alles farbig, selbst die jetzt noch zu grünen Saaten. Der tägliche Kontakt mit 
der Natur wirke ungemein wohltuend auf die Produktionsfähigkeit. Heute haben wir den ersten vollen Som- 
mertag. Die Felder sind belebt mit farbigen Gestalten, mit dem Einheimsen des Heus beschäftigt. Bilder wo 
man hinblickt. 

Buchmann war von der Hegau-Landschaft wirklich überaus begeistert. An Größe stehe sie der römischen 
Campagna nicht nach, schrieb er am 31. Juli an Gamper. Trotz der fast unerträglichen Hitze sei es eine Lust zu 
malen. Die Landschaft ist das wahre Sinnbild der Fruchtbarkeit. Die Phantasie kommt hier wiedermal auf ih- 
re Rechnung. Ohne diese wird man dieser Landschaft im Bilde nicht nahe kommen, hielt er fest. 

  

   

Arbeitsweise (1911) 

Über Buchmanns Arbeitsweise in dieser Zeit teilt August Schmid mit: Meist hatte er das »Gesicht« irgendei- 
ner Landschaft schon tags zuvor zurechtgelegt und wußte, wenn er mit dem Malzeug lossteckelte, genau, was 
er wollte. In der Regel begnügte er sich in der ersten »Sitzung< mit einer kräftigen Anlage von Licht und Farbe 
in breiten Massen und schritt dann erst am zweiten Tage zur Steigerung und Abrundung des Bildes. Selbstver- 
ständlich konnte es sich bei diesem Arbeitstempo nicht immer um semmelfrische Ergebnisse erster Klasse han- 
deln. Es gab Probierplätze und regelrecht »Verratztes«, schon in der Konzeption dem Untergang Geweihtes. 
Dann war nicht gut mit ihm Kirschen essen. Er gehörte, wenn er grübelte, zur Gruppe der »Fingernagelbeis- 
ser«, und man mußte ihn dann in Ruhe lassen. Wenn er aber wieder zum Gottfried Keller-Bändchen griff, dann 
war gewöhnlich das Ärgste vorüber, und man hörte wieder sein sonores, herzliches Lachen. Kamen Freunde 
und Kollegen aus Zürich, Winterthur und Schaffhausen, so ging es gemeinsam hinaus in die Landschaft: Über 
seltsame langgestreckte Moränenwellen, die fortwährend überraschende Ausblicke auf die vulkanischen Kegel 
des Mägdebergs, Hohentwiel und Hohen Höwen gewährten; über sanft gewundene, grasbewachsene Feldwe- 
ge, den langgestreckten Äckern entlang. Auf den Feldern überall arbeitsames Volk im Werktagsgewand, Vieh 
an den Gespannen und da und dort eine weidende Schafherde an den verbrannten Hängen. Eine herrliche, 
dramatisch bewegte Gegend, für Buche der vollkommene Ersatz für Italien? . 

Am 22. August bat Buchmann Theodor Reinhart um einen weiteren Vorschuß von 100 Franken. Ich möchte 
des günstigen Wetters halber und meinem Innern Bedürfnis folgend, meinen Aufenthalt im Hegau noch weiter 

  

21 SIK: 10.4.17 Nachlaß Buchmann. 
22 ScHMip, 1934, S. 15. 
23 ScHMip, 1934, S. 15ff. 
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»Eingang zum Mägdeberg«, 1911, Öl auf Leinwand 
(Privatbesitz) 

  

ausdehnen, begründete er sein Ersuchen. Der stete Verkehr mit der Natur und das direkte Arbeiten darnach 
empfinde er als ein großes Glück, fuhr er fort. Etwas Rührendes habe es, wie sich die Bauern hier um ihr 
Handwerk intressierten und ihnen in aller Weise entgegenkämen. Ihnen wiederum tue dieses gesunde einfache 
Wesen dieser Leute herzlich wohl. Der stille einsame Burghof auf dem Mägdeberg war jetzt Buchmanns und 
Schmids Malrevier. Sind wir da, so wird das Tor geschlossen und wir sind absolute Freiherren von und zu 
Mägdeberg; denn selten einmal verirrt sich ein Menschlein auf diese Ruine. 

Reinhart war der Meinung, Buchmann sei im richtigen Milieu und in der richtigen Stimmung, um sein Be- 
stes zu schaffen. Er sandte ihm am 24. August die 100 Franken in einer Banknote und kündigte an: Wenn Sie, 
wie mir versprochen, mir die erste Auswahl aller Ihrer dortigen heurigen Arbeiten reservieren, werde ich vor- 
aussichtlich mehr als ein Bild kaufen und wäre auf Wunsch auch einverstanden, das Gekaufte Ihnen für eine 

Ausstellung im Kunsthaus zurück zu leihen. Sollte er weiteren Vorschuß brauchen, so stehe welcher zur Verfü- 
gung”. 

Herbst in Weiterdingen (1911) 

Mit Ausnahme einer Ausruhwoche in Hemishofen und gelegentlichen Besuchen in Feuerthalen arbeitete 
Buchmann bis tief in den Herbst hinein weiter im Hegau®. Am 24. September schrieb er von Feuerthalen aus 
an Gamper: Ich bin immer noch ansässiger Hegauer und produciere noch was in meinen Kräften steht, denn 
der Hegau ist derzeit dermaßen schön, daß ein Scheiden schwerfallen würde. Gold sei der Grundakkord dieser 
großzügigen Herbstlandschaft. Letzte Woche habe er versucht, wie es in seinen Kräften stehe, in einem Bilde 
diesen »goldigen Hegau« zu personifizieren. Eine junge Hegaubäuerin mit einem Korbe Kartoffeln, goldige 
Äcker, grüne Saaten, volle Säcke auf den Feldern und als Hintergrund ein echter Hegauerhügel. Er habe wie- 
der neuen Mut und Schaffensfreude, auch das Gefühl, daß er immer Schöneres schaffen könne und müsse. 

24 StBWith: Ms Sch 41/80. 

25 StBWih: Ms Sch 70 Nachlaß Buchmann, Dr. Paul Fink an W. B. 14.9.1911. 
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»Mägdeberg«, 1911, Öl auf 

Leinwand (Privatbesitz) 

  

Am 26. September bat Buchmann Theodor Reinhart um einen weiteren Vorschuß von 150 Franken. Er sei 
an der Arbeit, einzuheimsen, was noch möglich sei, schrieb er. Seit Ende letzter Woche sei die Witterung zwar 
keineswegs günstig zum draußen Arbeiten, das schade aber nichts, da er nun zu Hause sein Bild vollenden 
könne. 

Buchmann blieb auch noch den ganzen Oktober über in Weiterdingen. Als er am 26. des Monats Theodor 
Reinhart um einen letzten Vorschuß von 150 Franken bat, teilte er ihm schließlich mit, sein Hegaueraufenthalt 
gehe nun zu Ende. Daß ein Geologe, der sich ebenfalls längere Zeit in Weiterdingen aufgehalten hatte, sie in 
den letzten Tagen auf einer ausgedehnten Wanderung noch ausgiebig über die Entstehung der eigenartigen 
Formationen der Landschaft aufgeklärt hatte, bezeichnete Buchmann als einen besonderen Genuß. Es ist, als 
ob uns das Land noch um vieles lieber geworden, schloß er. 

Am 5. November beschrieb Buchmann Theodor Reinhart von Feuerthalen aus den Abschied von Weiterdin- 
gen: Unsere Abreise war noch ein würdiger Schluß. Unser Gastwirt führte uns und unsere Fahrhabe auf einem 
Bernerwägeli nach Diessenhofen. Wir selbst fuhren mit und hatten so noch ein besonderes Vergnügen. Der Ab- 
schied von Dorf und Dorfbewohnern war geradezu ein rührender. 

Winterarbeit (1911/12) 

Es war ein Sommer und Herbst voll echten Malerglücks, erinnert sich August Schmid. Vollgesogen von Na- 
tur und Sonne und gesundem, bescheidenem Leben zog er dann in die Stadt zurück, in sein kleines geliebtes 
Atelier, hoch oben im fünften Stock des Hauses Konkordiastraße 23. Dort stellte er seine Ausbeute gegen die 
Wände oder breitete sie auf dem Fußboden aus, daß man darüberstapfen mußte”. 

Er sei gefestigt und frisch, auch die Atelierarbeit wieder aufzunehmen, hatte Buchmann bereits am 30. Ok- 
tober an Gamper geschrieben. Von Zürich aus teilte er dem Freund nun mit, er sei in eine gute Schaffensperi- 
ode getreten und werde dies ausnützen. Und am 16. November konnte er Theodor Reinhart bereits zur Besich- 

tigung der neuen Bilder einladen, die er soweit hergerichtet und gerahmt hatte. 
Die Ernte reichte dann beinah über den ganzen Winter zum Ordnen, Retouchieren und Vollenden, fährt Au- 

gust Schmid in seinen Erinnerungen fort. Es kamen Freunde, Gönner, und manch gutes Stück fand schon aus 
erster Hand seinen Liebhaber. Die schönsten sind heute im Reinhartschen Besitz in Winterthur, so das Som- 
merbild mit den Königskerzen am Mägdeberg. Dies hielt ihn jeweilen für einige Zeit über Wasser, denn von 
Ausstellungen hatte er immer noch wenig zu erhoffen. Aber im stillen wuchs der Kreis seiner Anhänger und 

sehr wohl taten ihm gelegentliche Worte der Anerkennung”. 

26 ScHMip, 1934, S. 16. 
27 SCHMID, 1934, S. 16. 
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Am 14. Januar 1912 legte Buchmann Theodor Reinhart die Abrechnung betreffs der von ihm erworbe- 
nen Bilder vor. Für die »Landschaft mit Königskerzen« und eine »Abendlandschaft« hatte er den Preis von 
je 400 Franken angesetzt und für das Bild »Kartoffelernte« 300 Franken, drei Rahmen für 30 Franken 
kamen noch hinzu. Nach dem Abzug der Vorschüsse hatte Buchmann von Reinhart noch 380 Franken zu 
gut. Ich bin wieder behaglich in meinem Atelier eingenistet und arbeite mit großer Lust, meldete er gleich- 
zeitig. 

Anfang März malte Buchmann in Diessenhofen ein Porträt in Ganzfigur von Frau Rösch, wie er am 9. März 
seinem Freund Gamper mitteilte, und im Mai unternahm er gemeinsam mit Hans Reinhart und August Schmid 
eine Kunstreise nach Deutschland. Frankfurt und Mannheim standen auf dem Programm, wie Buchmann am 
24. Mai Hans Reinhart vorbereitend mitteilte. 

Ausstellung im Zürcher Kunsthaus (1912) 

Ende Mai 1912 bot Wilfried Buchmann im Zürcher Kunsthaus eine schöne Schau von 26 Werken. Hans 
Trog, der Kritiker der »Neuen Zürcher Zeitung«, widmete ihr eine ausführliche Besprechung und bedachte sie 
mit wohlwollender Anerkennung. Am 31. Mai schrieb er: Wilfried Buchmann (Zürich) eröffnet mit einer statt- 
lichen Zahl von Arbeiten, Oelsachen und Zeichnungen, die Reihe der Seitenlichtkabinette. Etwas Stilles, Ver- 
haltenes ist in seiner Kunst. Man findet es in seinen Landschaften, wie in seinen figürlichen Arbeiten. Unter 
den Landschaften scheinen mir Sachen wie die Hegau- und die Campagnalandschaften (Nr. 32 und 43) mit das 
farbig Feinste zu geben; auf neuern Bildern gerät die Vereinfachung des Zeichnerischen und Farbigen etwas 
ins Trockene und Schematische. Am liebsten sind mir einige der figürlichen Schöpfungen: die Hirtenfamilie ist 
in Empfindung und Durchführung eine schöne, gehaltvolle Leistung von starker Haltung im Aufbau; dann 
aber vor allem »Mutter und Kind« (Nr. 31): hier erreicht der Künstler mit einfachen Mitteln eine höchst erfreu- 
liche Steigerung des genrehaften Motivs ins Große, Typische; farbig geht das Figürliche mit dem sparsamen 
und doch so klar sprechenden Hintergrund, der auch das Moment der Ruhe so schön verstärkt, trefflich zu- 
sammen. Wer das kann, von dem dürfen wir noch manch Gutes erwarten®.. 

Erneut in Weiterdingen (1912) 

Im Sommer 1912 kehrte Buchmann noch ein weiteres und letztes Mal in den geliebten Hegau zurück, erneut 
nach Weiterdingen. Am 15. Juni teilte er Gamper mit: Heute Samstag reise ich nach Feuerthalen, um dann An- 
fangs der Woche ins Hegau zu pilgern. Er werde die ersten vierzehn Tage über nur rekognoszieren. 

Diesmal war Buchmann im Gegensatz zu früher zum größten Teil allein. Viel Regen und wenig Sonnen- 
schein machten die Situation zusätzlich bedrückend. Eine Zeitlang hatte ihm der befreundete Maler Carl 
Roesch Gesellschaft geleistet. Sie können ja bei trübem Wetter im Tanzsaal malen, und in der angenehmen Ge- 
sellschaft von Herr Rösch’s sind, denke ich mir, die Regentage auch in Weiterdingen erträglich, hatte Frau Dr. 
Eisenhut am 4. Juli an Buchmann geschrieben. Das rechte Malwetter habe noch nicht eingesetzt, die Land- 
schaft sei noch viel zu grün und nur bei vollem Sonnenschein zum Malen, meldete Buchmann am 6. Juli an 
Georg Reinhart, den ältesten Sohn des Mäzens Theodor Reinhart’. Des schlechten Wetters wegen habe er sei- 
ne Malerei förmlich erstehlen müssen, stellte er am 9. Dezember rückblickend gegenüber Gamper fest. Was er 
gemacht habe, seien fast ausschließlich Landschaften. Die selben Hügel, Felder und Wege habe ich von neuem 
versucht, kräftiger und größer zu fassen. Die Natur sei doch unerschöpflich. Ohne ein anderer zu werden, sehe 

man doch mit jedem Jahr mit neuen Augen. 
Mitte August hatte er in einem undatierten Brief an Gamper eine erste Bilanz seines erneuten Hegauaufent- 

haltes gezogen. Er schrieb: Nun bin ich schon bald zwei Monate in meinem badischen Barbizon?'. Alles ginge 
gut, wenn nur die Sonne mehr Licht spenden würde, damit alle meine ungemalten Bilder einmal verwirklicht 
werden könnten. Er habe verschiedene Landschaften in Arbeit, aber alle zwei Tage heiße es abputzen und so 
gehe alles nur mühsam der Vollendung entgegen. Alles gehe schnell vorüber, wie der Blütenschnee im Früh- 
ling. Wo heute noch ein Kornfeld golden erglänzt zieht sich Morgen schon ein roter Ackerstreifen dahin. 

Schnell heißt es dabei sein, wenn man etwas von dieser Pracht fassen will. 
Es sei etwas eigenes mit dem Malen im Freien, schrieb er weiter, man sei gebunden. Er suche sich jetzt im- 

mer mehr zu befreien vor der Natur selbst. /ch gehe so vor, als ob ich etwas Erlebtes, Gesehenes aus mir her- 
aus malen würde und betrachte die Natur vor mir nur als Kontrolle für Form und Farbe. Mit dem sklavischen 

28 NZZ, 31.5.1912, Nr. 150/770. 
29 SIK: 10.4.6 Nachlaß Buchmann. 
30 StBWth: MSGR Nachlaß Georg Reinhart. 
3ı Barbizon, französisches Dorf am Walde von Fontainebleau, wo Maler wie Corot und Millet nach 1830 die sogenannte 

»Schule von Barbizon« der französischen Landschaftsmalerei begründeten. 
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»Hegaulandschaft mit dem Mägdeberg« oder »Kartoffelernte im Hegau«. 1911, Öl auf Leinwand (Kunstmuseum Winterthur) 

Abmalen kommt nichts heraus. Dieses Vorgehen habe er bestätigt gefunden, als er sich bei einem Kurzbesuch 
in Zürich im Kunstsalon Wolfsberg Gauguin gründlich angesehen habe. Er setze frei Figur und Landschaft in 
harmonische Beziehung zueinander, ganz wie die Alten. Jenes Bild mit dem Mann im violetten Mantel und 
dem badenden Mädchen im Hintergrund ist von einer bezwingenden Schönheit und Ruhe. 

Von seiner Begeisterung über Gauguin schrieb Buchmann etwa zur gleichen Zeit in einem ebenfalls unda- 
tierten Brief auch an Hans Reinhart: Gauguin, der hat mir einen unauslöschlichen Eindruck gemacht. Seine 
Bilder sind wahrhaft beglückend. Keine Manier, keine Technikschinderei, einfache Größe und Schönheit 

spricht aus seinen Bildern. Es sei schade, wenn das Bild mit dem nackten Mädchen und dem schreitenden 
Mann im violetten Mantel nicht in Zürich bleibe. Da könnte sich die Kunstgesellschaft dafür verwenden. Aber 
die entscheidenden Köpfe können mit solchen Bildern nichts anfangen. 

Als Buchmann im September 1912 mit Carl Roesch zu großen Ausstellungen nach Frankfurt, Köln und 
Düsseldorf reiste, empfing er weitere tiefe, unauslöschliche Eindrücke großer Kunst. In Frankfurt waren Wer- 
ke aller großen Franzosen seit Ingres versammelt, in Köln besah er sich Van Goghs, C&zannes und Gauguins 
und in Düsseldorf begegnete er schließlich in der Marcel Nemes Sammlung Werken von Greco, Rubens, Tin- 
toretto und allen neueren Franzosen? . Buchmann kehrte begeistert zurück. Am 29. September schrieb er aus 
Feuerthalen an Gamper, in seinem Studium würden ihm diese Eindrücke von großem Einfluß sein. Malen, ma- 
len, ich habe eine unendliche Sehnsucht, etwas ganz Starkes hervorzubringen. Ich will noch tüchtig arbeiten. 
Die Landschaft ist unbeschreiblich schön, gerade jetzt im Herbstgold. 

2 StBWth: Ms Sch 40/32 Nachlaß Gamper, W. B. an Gamper, 29.9.1912. 
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»Kiesgrube im Hegau«, 1912, Öl auf Leinwand (Stiftung Oskar Reinhart Winterthur) 

Nach viermonatigem Aufenthalt im Hegau übersiedelte Buchmann Anfang November nach Feuerthalen. 
Die Ernte sei infolge des elenden Wetters quantitativ nicht so groß, doch glaube er doch wieder einen Ruck 
vorwärts gekommen zu sein, schrieb er am 5. November von dort aus an Hans Reinhart. Ende November kehr- 
te Buchmann dann nach Zürich zurück. 

Eindrücke aus den großen Ausstellungen 

Die Eindrücke, die Buchmann in den großen Ausstellungen in Frankfurt, Köln und Düsseldorf gewonnen 
hatte, wirkten noch lange nach. Als er am 9. Dezember in einem Brief an Gamper auf die vergangenen Monate 
zurückblickte, ging er vor allem ausführlich auf diese Ausstellungsbesuche ein. Was er dort gesehen habe, 
gehöre zu den größten unauslöschlichen Eindrücken der Malerei, die er je gehabt, schrieb er. In Frankfurt lern- 
te er Courbet von einer ganz neuen Seite kennen und sah zum ersten Mal einen großen Daumier. Den Gipfel 
der Malerei aber bildeten für ihn vor allem van Gogh, C&zanne und Gauguin. Das Portrait von Dr. Gachet von 

Van Gogh verfolgt mich jetzt noch. So etwas an seelischem Ausdruck und juwelenhafter Malerei sah ich noch 
nie, eine Harmonie von Gelb, Blau, Grün und Rot, aber von einer mystischen Leuchtkraft. Die Farben 
strahlten wie Edelsteine. 

In Köln, wo in drei Sälen 123 Werke van Gogh’s versammelt waren, habe es ihn vollends übernommen. Ei- 
ne Inbrunst, ein Zittern voller Schönheit vom kleinsten bis zum größten Bilde. Hier sah ich es bestätigt: »Nur 
was aus der Seele dringt« gilt. Er habe gedacht, all dies Große müßte einen eigentlich verzweifeln lassen. Aber 
das Gegenteil sei der Fall gewesen, er sei glücklich, berauscht von dannen gegangen. Ich weiß nur noch, daß 
ich auf der Reise von Cöln nach Düsseldorf Bilder sah, unaufhörlich Bilder, zum Coupefenster hinaus war 
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Jeder Streifen Land ein Bild in Licht getaucht, große Ebenen glühend in Farbe, Häuser wie aus biblischen Lan- 
den, flammende Himmel, alles wurde zu Leben. Es war Van Goghs Geist, der mit mir war. 

In Düsseldorf sah Buchmann in der Nemes-Sammlung noch einmal Meisterwerk an Meisterwerk. Es sei 
beinah zuviel gewesen, um nicht verwirrt zu werden, hielt er Gamper gegenüber fest. 

Mit solcherart geschultem Auge konnte er sich über die Franzosenausstellung im Zürcher Kunsthaus im 
Februar 1913 nicht besonders begeistern. Die Ausstellung sei nicht bester Qualität, schrieb er am 20. Februar 
1913 an Hans Reinhart. Bonnard, Vuillard, Manquin, Denis, Roussel etc. sind vertreten, fuhr er fort. Das Beste 
bietet Bonnard in einigen Bildern. Er scheint mir noch der würdigste Träger französischer Malkultur zu sein. 

Manquin ist schlecht. Denis süßlich, so bleibt eigentlich wenig Gutes. 

Der weitere Werdegang 

Am 18. Dezember 1912 hatte Buchmann Theodor Reinhart zur Besichtigung der neuesten Bilder eingela- 
den und die Überzeugung geäußert, daß diese Arbeiten einen Weiterschritt bedeuteten. Reinhart war derselben 
Meinung und zeigte sich besonders an zwei Landschaften interessiert, deren Preise Buchmann ihm am 6. März 
1913 mitteilte: für den »Durchblick mit Bäumen« setzte er 800 Franken und für den »Feldweg« 600 Franken 
fest. Tags darauf, am 7. März, meldete Theodor Reinhart an Karl Hofer: Buchmann laß ich wieder einmal in 
römischer Landschaft, fern von Zublers Osterien, bei Hirten, Bauern und Fischern einige Monate arbeiten. 
Er hat einige gute Bilder im Hegau gemalt und ist koloristisch vorwärtsgekommen®. 

Im Frühjahr 1913 noch reiste Buchmann mit Reinharts Unterstützung nach Olevano-Romano. Im Sommer 
übersiedelte er dann von dort nach Bagnaja bei Viterbo, wo er im Herbst an Malaria erkrankte und verfrüht 
nach Hause zurückkehren mußte. 1914 stellte Reinhart dem genesenen Buchmann die Mittel zu einem Aufent- 
halt auf Elba zur Verfügung. Dort erreichte ihn die Nachricht vom Ausbruch des 1. Weltkriegs und das Aufge- 
bot zum Grenzdienst. 

Nach dem Krieg - und nach dem Tod des Mäzenen Reinhart im Januar 1919 - bot Buchmann der Tessin Er- 
satz für Italien. Später kam als neues Arbeitsgebiet das Wallis hinzu’*. Das einst zaudernde Urteil der Kunst- 
kritiker gegenüber Buchmanns Schaffen hatte sich da längst zu einem voll zustimmenden entwickelt. Buch- 
mann war mittlerweile als ein bedeutender Kolorist in die vorderste Reihe der neueren Schweizer Maler aufge- 
rückt. Zuletzt arbeitete er in Tunis und Südfrankreich. Dann erkrankte Wilfried Buchmann an Herzschwäche. 
Am 8. März 1933 erlag er seinem Herzleiden. 

Die Hegaulandschaften 

Die Hegaulandschaften bilden in Buchmanns Schaffen eine überaus wichtige Entwicklungsstufe. Sie sind 
das Bindeglied zwischen den zuvor in Rom entstandenen verträumten Campagnaidyllen und zeitlosen Figu- 
renbildern und den später immer mehr einem Impressionismus eigener Prägung entspringenden Landschafts- 
gemälden. Wilhelm Wartmann, der Konservator des Zürcher Kunsthauses, faßte in seinem Geleitwort zum Ka- 
talog der Zürcher Buchmann-Gedenkausstellung von 1934 Buchmanns Hegauer Produktion mit den Worten 
zusammen: Die ersten Hegau-Sommer machen ihn noch nicht zum Impressionisten. Er verarbeitet den Natur- 
ausschnitt zum wohlgefügten Bild in noch verdickten, nicht abgedeckten Farben und gedämpftem Licht. Der 

und jener Hegau-Himmel erinnern an die Himmel über Campagnalandschaften. Hügel und Ebenen zeigen rö- 
mischen Linienschwung und südliche Klarheit der Pläne. Der Maler ist der Alemanne, der heimatliche Dinge 
auf lateinisch denkt’. In Rom hatte Buchmann vornehmlich in Tempera und auswendig im Atelier gemalt. 
Weil er nun im Hegau zur Ölmalerei übergegangen war und fast ausschließlich direkt vor der Natur malte, ver- 
änderte sich seine Malweise. Sie wurde frischer, unmittelbarer, eine ganz persönliche Handschrift. Die Tona- 
lität hellte sich auf, die Farben wurden intensiver. Die Eindrücke, die Buchmann in dieser Zeit von den Werken 

van Goghs, Gauguins und C&zannes empfing, blieben ebenfalls nicht ohne Wirkung für sein Schaffen. Und zu- 
gleich war auf dem Umweg über den Hegau auch Buchmanns Scheu vor der eigenen, heimischen Landschaft 
gebrochen. 

3 Feist, 1989, S. 327. 
34 Vgl. MATTHIAS PETER: »Da wär ich nun wieder im Eldorado! - Die Walliser Landschaften des Zürcher Kunstmalers Wil- 

fried Buchmann« in »VS — Monatszeitschrift für das Wallis«, Dezember 1994. 
35 WARTMANN, 1934, 8.7. 
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