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W erner Gilles e1n Maler m1t Visionen Zw, 
II Oie Klage II in der Galerie' Bremer Pu ehe 

Gilles ist der Maler mit einem Schuß Dichtung im 
Herzen Er ist soj!ar ein guter und erfindungsreicher 
Maler, aber das ganze Metier wäre ihm verleide t, wenn 
es mcht die Möglichkeit böte, über die hieroglyphische 
Übersetzung der visuellen Dinge hinauszugehen, zu dich
ten und so den Rahmen bildkünstlerischer Konzeptionen 
zu erweitern. 

Man kann im Bildnerischen bleiben und trotzdem einen 
neuen Entwurf der Welt bieten; so machte es Picasso in 
seiner kubistischen Periode. Man kann auch optische 
Formen mit musikalischen infiltrieren; das wäre der Fall 
Klee. Oder man kann ins Poetische ausweichen (nicht 
ins Literarische). mit P insel und Stift dichten, und dabei 
.Maler bleiben Das ist Gilles, der seit fünfundzwanzig 
Jahren am Werk ist und heute zu den Besten gehört. 
Sonst zu niemandem, zu keiner Gruppe, keinem Ismus, 
keiner europäischen Kunstrichtung. Er hat Freunde, die 
ihn sehr verehren und ein paar Kunstfreunde, die ihn 
sammeln. Das genügt ihm. die Öffentlichkeit ist ihm kein 
Be)!ri!f. 

Was Gillas malt, ist mehr oder weniger Vision. Vision 
eines Erlebnisses, einer Ahnung und manchmal eines 
Traumes. Aber diese Visionen sind meistens einer poeti
schen Idee verbunden , einer Legende oder einer Mytholo
gie, die bereits existiert und auf ihn gewartet zu haben 
scheint Es ist nicht so, daß der Maler vom Dichter lebt, 
sondern beides wird eines , ob er nun eine "Ophelia", eine 
Hölderlinische Landschaft oder einen. "Orpheus" hervor· 
brin!!t. Seine fünf Bücher sind die Bibel, Hölderlin, Shake
speart', Laotse und Dante, wie er einmal einem Freund 
schre1bt. Das ist bezeichnend, sein Realitätsgefühl ist mit 
Jenseitsvorstellungen durchsetzt und symbolnahe. Daher 
der Eindruck des Erfundenen und Unwirklichen. 

Diesmal ,.Orpheus [!", die Klage, ein Zyklus von elf 
Gouachen. Den ersten besitzt die Hamburger Kunsthalle. 
Gillcs fühlt sich zu den Müttern hingezogen, den chtoni
schen Kräften, zur Unverbindlichkeit der Mysterien, aus 
denen noch alles werden kann. Auch Kunst. O~phcus ist 
von den Maenaden zerrissen, sein Haupt mit der Leie r ins 
.r.1eer geworfen. Eurydike hält es geborgen, bezwin)lt die 
Där'lonen und versöhnt den un)llücklichen Magier und 
~änl!cr mit Apoll. der dem Mythos zufolge ihr Vater bzw. 
der Vater des Orpheus war. Das wird bei Gilles nicht 
zur Geschichte, sondern zu einer Fol!!e von Variationen 
über ein Thema , deren zeitliche Abfolge für den Betrach
ter nicht einmal zwin)!cnd ist. Es ist Liebe und Tod, Haß 
und Versöhnung. Gesang und Klage , die bildhaft in Er
scheinung treten. 

Wie in Erscheinung treten? Nicht als Illustrationen 
eines Gegebenen, sondern als bildkünstlerische Schöpfung. 

Es handelt sich um Formerfindung wie immer bei künst
lcri~<"hen Aus~agen. Gilles setzt Zeichen wie Noten oder 
Buchstaben, Zeichen, die im Zusammenhang ein Ganzes 
und eine geschlossene Welt ergeben. Es tritt eine Infil
tration vo n Ges~henem und Gewußtcm, von Erinnertem 
und frei Erfundenem ein. Vogel- oder Katzenartiges glei
tet ins rhythmische Spiel der Flächen und Körpe r, 
Mensch urd Landschaft werden Bildkomponenten, der 
Raum ein Stiick Melodie. Das ist auch bei den Ölbildern 
so. bei der ,.Bornbennacht" , dem .,Trommler", der "Sturm
nacht". 

Zu den Paten gehören Klee ebensol!ut wie Picasso, 
aber Gilles ist, verglichen mit diesen Weltbürgern, sehr 
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deutsch , sehr romantisch und subjektiv. Seine Bilder sind 
sein Gang zu den Gewalten über und unter der Erde, 
seine orphische Dichtung. Und seine Methode, das Un
faßbare in endlicher Form zu fassen. Wären sie konse· 
quenter, gehörte Gilles heute zu den internationalen Grö
ßen. Aber was für die Deutschen Freiheit ist, ist für die 
anderen Schlacke. Soll Gilles entscheiden, worauf er den 
größeret~ Wert legt, auf die Spielart oder das Gesetz. 

Will Grohmann 

Ein Prol!ramm gehäufter 
Iichen Stunden von Bach ü 
tiker zu Debussy geleitend 
nisten nur eiller wagen: G 
den Standard erreicht, wo 
versteht, ja sol!ar das Vil 
.,Rondo brillant" oder die , 
je vollendeter gehört hat, ! 

losen Präzision des Griffs 

Werner Gilies, aus "Die Klage" in der Galerie Bremer. (Zum Artikel 
von W. Grohmann.) 

Die Filmlawtne 
"BESTIE MENSCH" (französisch) Prisma-Lichtspiele 

Wenn es ein Filmmuseum schon gäbe, gehörte dieser wage
mutige und optisch fast verwegene Versuch Jean Renoirs 
dorthin, wo die KlaJ;siker wohnen. Das ist 1938 entstan· 
den. Seitdem ist es so oft kopiert, .seitdem ist dieser Stil 
des schwarz-grauen Pastells, der P oesie des Häßlichen 
schon fast wieder aufgebraucht, daO.der Film dem sp5.ten 
deutschen Beschauer kaum so erstaunlich erscheinen mag, 
wie er sich in der Geschichte des Films unbedingt aus
nimmt. 

Viele Filme haben dieses Milieu späte.r mit halber 
v~~h ~J.. ... ~J, J~ • ·-1.• n~-~1- ... ~~ - · -~ .. n:~ ... n: .. ~ "•-~ -

das ganz weich zusammet 
liche'r Spannung knistert 
hier ist imme\· wieder ein 
den Filmfreund verblüfft · 

Zwei Fragen bleiben: 1. 
züglichkeit durch das vet 
Filter der Synchronisat ion 
liehen F ilmen ist jede noc 
Barbarei und dazu völlig 
sich aus dem Siclltbaren. -
der kleineren Kinos am K 
aufführungen solcher für u 


