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The Painting in the Painting

In the beginning he painted mostly 
female and round shapes. While 
living in Taiwan between the years 

1991 and 2000, Baumann’s images got 
more structured and geometric blocks 
and outlines were added. This was due 
to the vibrant urban surroundings of 
this busy Asian country. From 2001 to 
2010 he worked in Shanghai and expe-
rienced at first hand the immense and 
fast changes of this big, never-resting 
city. His internal conflict and debate 
with this situation and the resulting 
impressions are repeatedly shown in 
his paintings. 

One of the stylistic tools Beat Baumann 
often likes to use is the chaotic, yet 
structured city. Many “picture-in-the-
picture” motives are combined in one 
image and set no limits to the viewer’s 
own fantasy. Those various compo-
sitions complement each other. It is 
remarkable how some of the bold color 
combinations on the one hand domi-
nate, but on the other hand harmonize 
with the surroundings notwithstanding 
the fullness of details.

The colors are perceived differently, 

depending on the viewer’s mood, on the 
time of day or on the intensity of light. 
Each time one can get interesting new 
impressions. That makes each work of 
art different every day. Small details, 
hardly noticed, are able to surprise 
again and again. One main characteris-
tic is the freely-moving black lines. They 
appear to be able to part good and evil 
or to serve as a clear boundary between 
the lively colors. Next to the pulsating 
metropolis impressions, wild nature 
and fascinating portraits also appear.

The artist also designs furniture and 
fixtures for restaurants and clubs and 
costumes for the Swiss carnival; he also 
paints and decorates items for daily use, 
handbags, empty walls in buildings and 
whatever he comes across that triggers 
an idea. His approach to art is similar 
to that of art nouveau at the turn of the 
century.

Over time Baumann’s repertoire gets 
richer and richer as his extensive skills 
allow him to create different kinds of 
paintings. His creative energy seems 
to grow explosively the more he paints. 
The architectural element, heavily influ-

Beat Baumann‘s works of art reflect the manifold and pulsating life on the 
streets of Asia. Places where hectic, stressful and fast decisions are the 
norm, together with lots of surprises and fickleness; paintings with big cities 
and their skyscrapers. The artist’s strong and intense color combinations, 
his loose and spontaneous mastery of the drawn lines, as well as his creative 
and imaginative disorder, are dramatized by the action in his paintings and 
are at the same time the unmistakable characteristics of his creations.

Beat Baumann was born in 1965 
and lived in China, Taiwan, America 
and France, before returning to his 
mother country Switzerland.
Until he could make a living on art 
alone, he had all kinds of jobs, from 
ski mechanic to electrician, start up 
engineer to project coordinator and 
facility director for the semiconduc-
tor industry. This subjected him to 
all kinds of international influences 
that inspired his art. However, his 
greatest fascination has been with 
Chinese culture. Beat Baumann lived 
for over 10 years in Asia, is married 
to a Taiwanese and has two children. 
His paintings have been displayed at 
exhibitions in Hsinchu, Taiwan, and 
in Pudong and Puxi (both districts 
in Shanghai, China), as well as in 
Switzerland.
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enced by the Far East, is always moved 
to the center of attention. The mode 
of expression, the rapid development 
and his inner feelings are captured in 
the images. 

Beat Baumann is a creative artist who 
follows his inner voice and keeps a 
distinctive style. With his colorful 
paintings the observer is invited to dive 
into his world.

Blue City Yellow City
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Das Bild-im-Bild 

 
Beat Baumann‘s Bilder widerspiegeln das vielfältige und pulsierende Leben auf der Strasse in Asien, 

wo Hektik, Stress und schnelles Entscheiden vorherrscht und alles immer mit Überraschung und 

Wechselhaftigkeit verbunden ist. Die Grossstadt mit ihren markanten Hochhäusern, die starken und 

intensiven Farbkombinationen, die lockere und spontane Linienführung, sowie die kreative und 

fantasievolle Unordnung dramatisieren das Bildgeschehen und sie sind gleichzeitig die 

unverwechselbaren Merkmale seines Schaffens geworden. 

 
In der Anfangsphase malte Beat vermehrt weibliche runde Formen. Während seines Aufenthalts in Taiwan 
zwischen 1991 und 2000 kamen viele strukturierte und geometrische Blöcke und Formen hinzu, welche auf 
die dortige städtische Landschaft zurückzuführen sind.  
Von 2001 bis 2010 hat er hautnah miterlebt wie sich die Stadt Shanghai total verändert hat. Diese innerliche 
Auseinandersetzung und die bleibenden Eindrücke brachte er und bringt er auch in seinen Bildern immer 
wieder zum Ausdruck. 
 
Ein Stilmittel, auf das er oft zurückgreift, ist die sowohl chaotische als auch strukturierte Stadt. Viele „Bild-
im-Bild“ –Motive vereinen sich hier, wobei der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt sind und die 
Kompositionen sich gegenseitig ergänzen. Bemerkenswert dominieren die kühnen Farbkombinationen. 
Andrerseits aber ergibt diese Farbfülle eine ganz spezielle und Harmonie. 
 
Die Farben werden je nach Stimmung, Tageszeit oder Lichtverhältnis anders wahrgenommen. Dies erweckt 
die Bilder immer wieder zu neuen und interessanten Impressionen. Die Bilder werden jeden Tag anders 
wahrgenommen, da die kleinen Details den Betrachter immer wieder aufs Neue überraschen und in Bann 
ziehen. Charakteristisch dabei sind die sich frei bewegenden schwarzen Linien, als ginge es um die 
Abgrenzung zwischen Gut und Böse oder sie agieren souverän als Ausgrenzung der lebhaften Farben. 
Neben den pulsierenden Grossstadt-Impressionen finden sich auch wilde und faszinierende Naturporträts. 

Der Künstler entwirft auch Einrichtungsgegenstände für Lokale, kunterbunte Kostüme für die legendäre 
Luzerner Fasnacht, bemalt alltags Möbel, Taschen und verschiedene Gebrauchsgegenstände. Seine Kunst ist 
eine Art Gesamtkunstwerk im Sinne des Jugendstils der Jahrhundertwende geworden. 

Sein umfassendes Repertoire wird immer reicher und seine Energie immer explosiver. Die fernöstlichen 
architektonischen Elemente rücken stets ins Bildzentrum und durch seine expressive Ausdrucksweise 
werden die rasante Entwicklung und seine innere Empfindung im Bild festgehalten.  

Beat Baumann ist ein kreativer Künstler, der immer seiner inneren Stimme folgend seinem Stil treu bleibt. 
Mit seinen farbenfrohen Bildern lädt er den Betrachter ein, in eine andere Welt einzutauchen, in seine Welt. 

Im Brennpunkt: 

Beat Baumann wurde 1965 geboren und hat in China, Taiwan, Amerika und  Frankreich gelebt, bevor er wieder 

in sein Heimatland die Schweiz zurückgekehrt ist. Bevor er von seiner Kunst leben konnte, hat er von Skimonteur, 

Elektriker, Ingenieur bis hin zum Projektkoordinator und Direktor einer Firma alle möglichen Berufe ausgeübt 

und sich dabei künstlerisch von den verschiedenen internationalen Einflüssen inspirieren lassen. Die größte 

Faszination übt auf ihn die chinesische Kultur aus. Beat Baumann hat über 10 Jahre in diesem Kulturkreis gelebt, 

ist mit einer Taiwanerin verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Bilder wurden in Ausstellungen in Hsinchu Taiwan, 

Pudong und Puxi in Shanghai und auch in der Schweiz gezeigt. 

 


