
~ntelligenz und Intuition in der Malerei 
Zum 70. Geburtstag Theodor W erners I Von Will Grobmahn 

Theodor Werner ist der Ran~älteste der jungen Maler
genera,tion. Niemand, der seine Bilder auf AusstelluJ~gen 
gesehen hat, ohne etwas von seiner ,Person ~u :-"fSSe,n1 
wäre auf den Gedanken gekommen, daß er nur em l"hr 
jünger als Schm~dt-Rott~'u.f(ist und ein .j'ahr älter · als Juan 
Gtis, der vor dreißj.g Jahren gestorbene 'Kubist, der ei~e 
Zeitlang so etwas wie das LeitbiHl Wemers wa'l'. ~as war 
um ~930. , ,,, Y ., \ 1 , b ~ , , , 

In Clfeser Ze1t1 fihg Wernet an, lem'IMaler; eigener, Art 
zu werden, alles was vorher liegt/ zählt z·,va'~•!tJlnd *l 
sehr bemet~el}swerte Bilder u}\~e~JI<;i~n D;ah.trJI&hen uq 
spä!impl:eSsionhtis~en Arbeiten; a'Her .s~e Hät'ten niemals 
Werner zu einer Erscheinung des internationale:II IKunst
lebens gemacht, ,:Lu einem .Ma·ler, de( in P~ziiS und New 
York ebenso bekannt ist wie in Berlil} und ~n seituir Hei· 
ma~ Schwaben. Ja, man könnte mit einer le~chten Zu
spitzung sagen, daß Werner wie auch seine K;dllegen im 
Ausland ernstbafter diskutie~l werden als bei uns, wo 
die Zahil der Kunstkenner beschämend gerirfg ist \lnd die 
Zahl der unn:lUsischen Besserwisser Legion. , 

1 

· Werner begann a.I.s Schwabe in Stuttg~rt und studierte 
an der dortigeh Akademie, gleichzeitig mit Baumeister 

' 

-Mummenschanz 
ordentlich am Tisd1e, und dann immer brüllendes Ge
lächter, wern einer mutig einen Luftba.llon zerknallte. 

Im Funkturm-Kasino sorgfältig gepinselte Karikaturen 
an den Wänden, bürgerlid1, mühsam, nicht eben phan
tastisch, die rationale Kunst des einzelnen Strichs ka1m 
wenig ausrichten, wenn tausend Menschen insgeheim 
hoffen, daß die Wän'de bersten und ein paar angenehm 

1 temperierte Flämmchen Hölle ausspucken. Der Murnmen
schq.m: sollte einst die .Urängste, die Dämonen, vertreiben; 
heute darf man froh sejn, wenn einem die Psychoal;\aly-

1 tlker und die Industrielien noch ein paar übriggelassen , 
haben; nach denen ,schreit man. 

Der Zinnober beschwört die Finsternis, aber nidlt eine, 
die von de.r Phanta-si~ belebt wird, sondern von Pärchen. 
Dunkler war's nie, sündiger Wa-r's hie, Mensd1enpa 
d;c},l ,.,, did-.1 ""I do;m nackton,Fußbodon. Sio ~auorn halb
zerfetzftund stumm, wie in den Wartesälen von 1945. Ab 
und zu Lichtreflexe wie $cheinwerfer im Dunkel des 
Kriege~. eine rauhe, monotone Stimme schallt 
durch einen Lautsprecher von weither: .. Frau c:;, wird am 
Ausgang erwartet, Frau G. wird am Ausgang erwart-et, 
Frau G .· .. • Es klingt, aLs wenn pie Ankunft eines lang
ersehnten Zuges endgültig abgesagt wird. Es gibt auch 
Nisd1en mit Perlenvorhät~gen davor und innen Holz-1 

k1sten. Draußen stehen die Paare und warten - Platz
ka rten gibt's nicht - Hand in Hand, Auge in Auge 
sehr ungeduldig. Mal müssen die drinnen doch L 
schnappen wollen . 

In rnan d1en Sälen ist es laut, sehr laut und hell. 
keine hochbe•inigen gläsernen Mannequins, keine süß 
dtlmmen Mädchen am Arm von zögernden Herren, 
m1t ~orst igen Künstler-Revolutionären ein Glas 
leeren, nichts gerettet von der Saga der ""·""'"'"-'"""'• 
keine Gesellschaft, kein Parfum, keine Rdmantik. 

.Herr M. soll sid1 sofort zum Ausgang begeben", 
langt wieder der Teufel aus der Masdline, strenger 
drohender noch. Fra u G. und Herr M. kommen nicht. 
wird sie nod1 lange, lange erwarten. Mindest 
Asd1ermittwod1. Karena 

und Schlemmer, ohne sie damals kennenzulerne n. Wäh
rend diese bereits kühne Vorstöße über Cezanne hinaus 
v_ersttcht(m, blieb Werner noch lange am Motiv, · und in 
suddeutsd1en und Basler Häusern kann man Bi,lder von 
!hm 1finden: die eine staunenswerte Begabung der Natur
mterprelatwn und einen seltenen Kunstverstand ver
raleiJ. Mit die$en Bildern hätte Wemer ei11e oid1ere 
Ka rri-ere machen können, aber er meinte es anders. Er 

rte 'weder zu· den' Tra ditl'onali sten noc.tl zu den glück.-

"&en Instinktmenschen wie Baumeister, denen alles wie 
T•aum gelingt. Werner ist einer de;r philosophischen 

für die wie für SeheHin-g die Kunst k·eine 
der Naturabw-andlung i·st, sie schafft • wie 

tur Wesen, die das Gesetz der Form in .!;ich tragen". 
dieser, Voraussetzung aus wird•Malen zu einer gei· 
Angelegenheit, die neben der Intuition eines hohen 
der Erkenntnis bedar.f, wie die heutige Wissenschaft 

en der Erkenntnis einer starken Intuition. Da.s .. Gegen
r' allerdings, das bisher eine so große Rolle in der 

i gespielt hatte, schrumpft dabei zusammen, der 
• reine Be.zug" gilt, der • Weltinnenraum • ist das Thema, 
vom Psychologischen gesehen, das Universelle, objektiv 
betrachtet. 

_Trotzdem ist Werner Maler, genauso Maler, wie Dilrer 
~tt all .seinen erkennerisd1en Leistungen Maler war, wie 
P1casso in der Zeit seiner analytischen Methode, wie 
Kandinsky in der Zeit seines .. Geistigen in der Kunst". 
Daß heute ein Maler existieren könnte, der wi e Leib! 
Bauer, J äger und ein großer Künstler ist, ohne Beziehung 
zu dem, was die Welt bewegt, ist eine absurde Vorstel-

Jung. Selbst ein so reiner Instinktmensch wiS! Baumeister 
schrieb ein Buch über . Das Unbekannte in der Kunst". 

In den Jahren nach 193Ö fand Werner den Absprung 
vom .Augentrug ' , .den Weg zur Setzung von Zeichen, 
die die Bezüge zwischen Ich und Welt zu enthalten im
stande wären. Der Weg ging übe~ das Mittel des Rl;wth· 
mus, dessen Raumzeitlichkeit urtd dessen Fähigkeit zu 
substa]J.z(ieren schon wiederholt in der KunstgesChichte 
zum'M~diüm d~r· wahrheit geworden wa-,. Diese Epoche 
dauerte lm~hr als ' fünfzell~ Jahre, uri.,d }llan hatte sich 
da~an gewah11J, a,nzun!'!h~en, daß Werne'r ausschließlich 
diesen Platz belegt hätte. Als man in Kassel die ,Creatid 

'ex hihile" sah, eine Art Loge, hatte man das Gefühl; daß 
die BHder dieser Epoche für ein 'Leben gereicht , hätten. 
'um 1950 erfolgte •jedoch die Entwilklung eines neuen • 
Entwurf~s. und in dieser Pb.ase steht Werner noch mitten 
drin. ; • ' 

Bis 1953 haben die Bilder noch Titel, dann nicht mehrf 
denn was besagen sie schon. Heißt ein Gouache .. Irgend_. 
wo" (1951) oqer .Pariser Frühling" oder • Venedig" (1952), 
so sucht der Betrachter vergebens nach Festpunkten, die 
den' Titel rechtfertigen. Festpunkte gibt es nicht niehr, die 
malerischen Tatsachen vollziehen sich auf einer Ebene, auf 
der nur die Bezüge gelten, und von diesen vermöchten die 
Titel höchstens einen anzudeuten. Die Legenden der Bilder 
vollziehen sidl. ebenso im Zeitlichen wie im Räumlichen, 
das ja nicht mehr kategorial geschieden ist, im Univer
sellen wie im Menschlichen, denn wie sollte sich der 
Mensch aus seinem bildnerischen Handeln ausschalten. 
Das ,Humane", das viele vermissen, liegt nur nicht meht 
in der Aufzeichnung konkreter Vorgänge und in ihrer 
Bewertung, sondern im Erkennarischen und Schöpfe
risdlen selbst. Das Schicksalhafte aber liegt in der Unter
ordriung unter das Gesetz, das zwisd1en Natur und Mensch 
kaum noch unterscheidet. 

Es ist nicht gesagt, daß jeder ein Bild so und nicht 
anders sehen müßte, es gibt viele Möglichkeiten, und sie 

. -. _g 

I 
Mon bteibt körperfrisch beim 
T onzen, wöscht man sich mi.t 

") d~::;·ij~ 
können alle richtig sein. Das war schon bei Klee •SO der 
seine Aussagen identifillierte, wieviel mehr bei we'rner. 
Dem einen bedeutet ein Zeid1en Frühling, dem anderen 
Sternenblüten, dem dritten aber, der vom Formbild aus• 
geht, einen in Worten sdtwer ·faßbaren Augenblick inner· 
halb unserer vielsdlichtigen Natur- und Schicksalswelt, 
die auf einen Generalnenner zu bringen das Anliegen der 
fuhrenden Wissensd1aftler und Künstler ist. 

Theodor Werner ist aus Anlaß seines 70. Geburtstages 
von der .Hochschule für.Bildende Künste" zum Ehrensena· 
tor e!'nannt worden. Eine Ehrung, die alle Kunstfreunde 
erfreut, um so mehr, als es bisher so wenige ernsthafte An· 
erkennungen für die Generation der Maler, zu der W er
-ner gehört, gegeben hat. Wir wollen in diesem Entschluß 
der Hochschule gleichzeitig ein gutes Omen für die begin~ 
nende neue Aera sehen. 


