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TheodorWernertinddieGenerationen 
Zu seinem heutigen 65. Geburtstag 

Die meisten werden nicht glauben wollen, 
daß der Maler Theodor W_ern~, einer der 
kühnsten Avantgardisten, h eute 65 wird! Er 
qehört also noch zur Gru_ppe • der in den acht
ziger Jahren Geborenen, die kurz nach 1900 
die \.Yendunq in de r Kunst b~achten, ist 
q!eichaltriq mit Kokoschka, nur ein Jah; 
jünger als Schmidt-Rottluff und befindet sich 
zeitlich in enqster Nachbarschaft zum psy
chologischen und zum symbolischen Expressio
nismus. Das gibt zu denken; Wilhelm Finder 

Theodor Werner: .,Orchideen" 

bat mit seinem ,.Proolem der Generationen• 
nur sehr bedingt recht. Entscheidender als das 
Geburtsjahr ist der Zeitpunkt des Durchbruchs 
zum Eigenen, der endgültigen Orientierung lm 
Bereich des Geistigen. 

Dieser Ansatz liegt bei Werner unnatürlich 
.spät. Als Kokoschk~ seine ernten Triumphe 
feierte, Schmidt-Rottluft bereits von den 
Museen anqekauft wurde, setzte sich Werner 
noch mit dem Impressionismus auseinander. 
Die AusdruckskuMt fiei bei ihm aus, seine 
I.J.ndschaften der zwanziger Jahre haben 
m ehr mit Foininqer zu tun als mit der 
-uBrücke". Dann kam die für ihn besümmende 

Auseinandersetzunq mit den Fram:osen, mit 
CeZ_anne, etwas sp.äter mit den Kubisten, be
sonders mit Juan Gris. Erst 1930 findet 
Vverner seinen Wen, und von da an qeht ·es 
rasch au(wärts . 

Die Etappen sind nicht leicht anzugeben~ 
Bei den meisten erleichtert der Vergleich dje 
Beschreibung, aber vV:erne r hat weder mit 
Picasso, noch mit Kandinsky oder Klee zu 
tun. Am ehesten noch mit dem um sieben 
Jahre jüngeren Mir6. Das ist aber auch alles, 
was an Kunsttopographie in Frage käme •. 

über heraldische Formulierungen und übeT 
rhythmische Gestaltungen kommt Werner zu 
einem Stil, der mit der Wirklichkeit kaum 
mehr zu tun hat, als die ·nachträglid1e Identi
fikation besagt. Wenn das Spiel des Ge
schehenlassens zu Enae ist, stellt sidl det 
Sinn des künstlerischen Vorgangs ganz von 
selber ein,· und wie Klee gibt W erner seinen 
Bild.em Namen, als vVegleitung. Der Prozeß 
ist auch dem Künstler _ein Geheimnis, das 
Resultat aber nicht beliebig, nur- mehrdeutig. 
Das eine Mal deuten die Zeichen auf Flug, -
das andere Mal auf Pflanzliches wie bei den 
abgebildeten .Orchideen• (1950) , ein drittes 
Mal auf VorstellungshaJ~s wie Burleske oder 
Ere!-ca. 

Die Bilder adaquat zu erfassen, sie zu- e r-. 
leben, wie. sie gemeint sind, ist für ·deu ~UJ!
geu'bten schwierig, er hält sich deshalb an 
Formen und Farben und tröstet sich mit .Be• 
griffen wie a~trak[ Aber Wcrnets .Bilder 
h aben 'eimm ebenso konkreten Ursprung wie 
die Bilder seiner Zeitgenossen, dieser Ur
sprung h eißt nur nidl,t Baum, sondern Wa<tt-

. sen, nicht Zirkus, so]ldem GleichgeWicht, nidlt 
Mondlandschaft, sondern Raum. Nicht das 
Isolierte interes.stert ihn, sondern die Ver
hältnisse, die Konstellationen, die Beziehungs
systeme. Was für van Gogh die Sonne übet
Ahrenfeldem war, ist ihm der Ursprun~ · des 
Lebens, im Sinne Pascual Jordans. Das ist 
nicht Wissenschaft, sondern Gleidlklanq von 
Kunst und I!rkenntnis, - zusammonklan·q der 
Welten. Das anschauende Denken liegt Wer
ner im Blut, e r"'ist Schwabe und seinem Lands
mann Sd1elling verwandt. 

An äußeren Ehren hat Werner bisher nicht 
viel erfahren, man übersieht gern Begabungen, 
dle sich schwer einordnen lassen. 'Heute wird 
er wohl selber keinen ·wert mehr auf Atntec 
und Ausze ichnungen Legen, die den Durch
schnittsbegabungen in _großer Menge zufallen. _ 
Er wird sich genügen lassen, einer von denen 
zu sein, die zählen. Seine Ausstellung 1950 in _ 
_llaris war ein Erfolg; de r schwerer wiegt al!r 
der zufällige der Vielzuvielen. W. G. 


