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Fotografieren wird oft als das „Einfangen des Lichts“ oder als das „Malen mit
Licht“ beschrieben. Ich glaube, dass dieser Gedanke Horst H. Baumann Zeit seines
Lebens als Künstler intensiv umgetrieben hat und ihn veranlasste, das „Lichtmalen“ mit unterschiedlichen Medien umzusetzen. Sein emotionales Einfangen
atmosphärischer Farbmomente im Medium Farbfilm zeigt es in diesem Buch
überdeutlich.
Die intensive Beschäftigung mit dem Phänomen Laser in seinen späteren
Lebensjahren ist für mich eigentlich nur eine Erweiterung dieses Lichtmalens –
mit einem neuen Medium, das Licht in eine andere Struktur zwingt.
Die Coolness der Rennen der 60er-Jahre, verbunden mit der Emotion des
Farbfilms, dazu die Möglichkeit, mit der Leica mittendrin zu sein, all das macht
diese Bilder hier einzigartig. Baumann ist ein großer Künstler, vor dessen Lebenswerk wir uns verneigen! Insofern ist dem Delius Klasing Verlag zu danken, dass
er diesen Schatz an Fotografien wieder zugänglich macht – und ich freue mich,
dass wir das unterstützen können.

Dr. Andreas Kaufmann, im Juni 2020
(Vorsitzender des Aufsichtsrats der Leica)
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Photography is often described as “capturing light” or “painting with light”.
I believe that this idea had a major influence on Horst H. Baumann during his life
as an artist and galvanized him to practice “light painting” using different media.
This book shows with great clarity his talent in emotionally ensnaring the mood of
the moment using the medium of color film.
For me, his intense preoccupation with the phenomenon of lasers in his
later years is simply a natural extension of this light painting – albeit with a new
medium that channels light into a different structure.
The coolness of motor racing in the sixties combined with the emotion of color
film and the chance for Leica to be in the thick of it make these images here unique.
Baumann is a great artist whose life’s work we now honor. In this respect, we are
grateful to the Delius Klasing publishing house for bringing these treasures to light
again – and I’m delighted that we can support this.

Dr Andreas Kaufmann, June 2020
(Chairman of the Supervisory Board at Leica)
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