
Ein 
Zum ersten Male nach dem Krieg stellt ein 

schwedischer Maler in Berün aus, der uns 
unbekannte Lambert Werner aus Stockholm. 
In seiner Heimat gilt er als prominenter Ver
treter der Moderne. Das braucht nodl nicht 
viel zu bedeuten, denn die skandinavischen 
Hauptstädte sind gegenwärtig arm an künst
lerischen Kräften, aber Werner ist in der Tat 
eine große Begabung, und seine Arbeiten sind 
\ins sonderbarerweise gar nicht fremd. Er steht 
etwa zwischen Theodor Werner und Fritz 
Winter, auch dem Alter nach,. könnte vom 
.Bauhaus• kommen, kennt aber weder unsere 
Avantgardisten noch die Kunstschule von 
Weimar und Dessau. Als Studierender hat er 
ein paar Jahre in Berlin gearbeitet und in 
Paris; wie weit unbewußt deutsche Eindrücke 
nachwirken, ist schwer zu sagen, französisch 
ist seine Kunst noch weniger. Natürlich gibt 
es eine Malerei dieser Art auth in Paris, die 
Ausländer, unter ihnen viele Deutsche, haben 
den .Blauen Reiter' und Klee und noch 
mancherlei ein~eführt, aber die .Ecole de 
Paris • ist international, n icht französisch. 

Als international wird Le:mbert Wemer 
auch von seinen Landsleuten empfunden, mit 
einer leisen skandinavischen Nuance, wie der 
schwedische Generalkonsul, unter dessen Pro
tektorat die Ausstellung steht, in seiner Er
öffnungsrede feststell.te. Die Gegenstände und 
Themen ergeben sich aus der bildnerischen 

In der Galerie Bremer 

Arb'eit, sind Ergebnis, nicht Anlaß, die Titel 
der Bilder infolgedessen poetische MetapherQ 
(.Orpheus• z. B.), und oft begnügt sich Lambert 

Werner mit Namen wie . Abstraktion•, .Im
provisation•, .Peinture•. Wo die B·ezeichnun
gen einen konkreten Tatbestand angeben, 
gerät der Betrachter le icht in Verlegenheit, 
der .Spanische Brunnen • ist nicht zu identi
fizieren und die .Strickerin • noch weniger, 
der Male.r denkt ja auch gar nicht an ein 
Modell, er registriert mit seinen Mitteln eine 
Erinnerung oder eine Vorstellung, und die . 
können viele Wandlungen durchgemacht 
haben, ehe sie Bild wurden. 

Bild aber werden sie bei Lambert Werner, 
er versteht zu realisieren: Zunächst läßt er 
sich wohl vom Eigenleben der Farben -und 
Formen treiben, dann greift er ein; verge
nauert, dirigiert die Uberraschungen, kommt 
einer .Gestalt• nahe, identifiziert sie. Plötzlich 
ist · eine .Segelfa.lirt• da, mit Segel- und 
Wimpelformen, eine • Verklärte Nacht" mit 

Die Schlaraffenfalle 
Heute abend (22.05) bringt der NWDR die 

·.Ballade vom verschütteten Leben•, eine 
Dichtung von Rudolf Hagelstange. Ihr liegt 
der berichtete Vorgang in den Vorratskam
mern jenes GdingenerBunkers zugrunde, in dem 
angeblich sechs deutsche Soldaten sechs Jahre 
lang miteinander zu leben verurteilt waren. 

einem Gestirn oder ein .Omar Kliayya.m mit 
dem Todesengel"·. Was der weise Zeltmacher 
mit dem Todesengel und dem Bild des Malers 
zu tqn hat, wer sollte es sa~en? Vermittlung 
zwis'chen hier und dort v ielleicht oder Mas
kierung einer persischen Legende. Eindeutig 
kann Malerei wie diese nicht sein, sie hat 
die Tendenz, klare Begriffe und fest .um
rissene Zustande zu überschreiten. und sie er• 
wartet vom Betrachter, daß er seinerseits be
weglich ist und nicht an seinem Wissen 
hängt. 

Das Entscheidende ist. daß Lambert Werner 
nicht I).ur etwas 'zu sagen hat, sondern malen, 
sehr kultiviert malen kann. Er legt Schicht 
auf Schicht, Farbe :"auf Farbe, wäscht ab, 
schabt, verdunkelt oder läßt Licht auf ein 
Stück sein"er i!·rdichtete n Welt fallen und ar
beitet, bis das Bild den Grad von Kostbar· 
keit hat, den iambert Werner von der Ma
lerei verlangt. Keines der großen Aquarelle, 
sie wirken wie Gouachen, ist flüchtig oder 
improvisiert, nicht einmal die .Improvisation•, 
jed.es Blatt Ist zur äußersten Perfektion ge
bracht, zur letzten Schönhe-It der glühenden 
oder nachtliehen Farben. Die dunklen über
wiegen und die lichteren scheinen den 
. Hellen Nächten• abgelauscht zu sein; in der 
Farbe ist Lambert Wemer am deutlichsten 
Schwede. 

Eine Begegnung, die erfreut, weid sie die 
Malerei der jüngeren Generation um eine 
nicht unwesentliche Nuance bereichert. 

Wili Grohmann 


