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Kunstreise im Winter 
Theodor und Woty Werner in London- E. W. Nay in Düsseldorf- Willi Baumeister in Wup. 

Die Älteren unserer Generation werden klassisdl, man 
madlt für sie Ausstellungen im Ausland und große 
Retrospektiven in Deutschland. Botsdlafter, Oberbürger· 
meister und Museumsdirektoren überbrinncn Glück· 
wünsdle, so als ob das ganz selbstverständlidl wäre. Das 
erfreut und ermutigt selbst diejenigen, die nodl in der 
.,Drecklinie" stehen. 

Theodor Werner zeigt in der repräsentativen Marlbo· 
rough-Gallery vierzig Olbilder und Gouadlen, fast alle 
vom letzten Jahr. Sie sind des Resultat langer Arbeit 
und Verwandlung und von einer unerhörten Farbigkeit. 
Das Graphisdle, das viele Jahre eine so vordringlidle 
Rolle in seinem Oeuvre gespielt halte, tritt zurück, da
für ist die Spannung ganz in den räumlidlen Kontra· 
punkt der farbigen Ebenen verlegt. Sie sind auf mandien 
Bildern perforiert und voller rätselhafter Durchblicke, auf 
anderen kristallisieren sie Einzelgestalten aus, die zu 
bedeutungsvollen fliegenden .,Körpern·· werden. Der 
Eindruck des Konstellativen und des Sphärisch-Beweg· 
ten wird dadurch zu einer fast kontrollierbaren Realität. 

Woty Werner zeigt neben ihm ihre Bildwebereien, 
schöne Beispiele aus den letzten Jahren. Sie ist auch in 
ihren abstraktesten Arbeiten der Wirklichkeit verbunden 
geblieben und liebt es, in ihren Titeln sinnvolle Assozia· 
tionen heranzulocken. Sie hat das seltene Talent, von der 
Formerfindung her der formbildenden Natur zu begeg
nen, und völlig absichtslos entsteht so etwas wie ein 
.. Laternenfest" oder ein .,Harlekin". Wo die dinglidlen 
Hinweise deutlidler werden, vertritt ein glücklicher 
Humor die Logik det erkennbaren Bezüge. Die englische 
Presse ist des Lobes voll, für Werner wie Woty, und ver· 
steht diese Art Kunst besser als die Malerei Corinths, 
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gends sind Lücken im Ablauf. Alles !Legt offen, das was 
kam und wie es kam. Nay ist nicht nur der bekannteste 
und der erfolgreichste der lebenden Maler, sondern auch 
der offenkundigste. Man kennt die Lofotenlandsdlaften, 
die Metamorphosen mit und ohne mythologisdle Vor· 
zeithen, die rhythmisch.en Kreis· und Scheibenbilder, was 
also wäre zu beridlten? Daß er Maler ist und nichts als 
dies, daß er Erlebnis und Erkenntnis so begleicht, daß 
keine Reste stehen bleiben, und daß er in den letzten 
zwei Jahren der Farbe, die für ihn Zahl und Wert ist, 
die Substanz wiedergegeben hat, eine Substanz, die von 
sich aus aktiv wird, um so aktiver, je mehr die Ober· 
fläche modelliert ist. Der Laie wird Noldesche Blumen· 
gärten sehen, wo in Wirklidlkeit eine leibhaftige Musik 
klingt, sogar eine harmonisdle und rhythmisch ungebro· 
chene. 

Wi!li Baumeister wäre am 22. Januar siebzig Jahre alt 
geworden; und die Ausstellung in Wuppertal (im Kunst· 

und Museumsvereiri) ist eine 
viel Liebe zusammengebracht is 
aus dem Nad1laß enthält. Aber 
meister der einzige Maler der 
ist, der den Weg vom Kubismt 
gen ist, ohne eine Stufe der Enh 
In ihm spiegelt sidl die erste 
wie in keinem seiner Zeitgeno! 
zige, der mit abstrakten Mittell 
tionen kommt. Es sind nicht d 
noire" oder eine .,Rote Landsc 
.,Faust" oder eine .,Afrikanisch 
Bilder. Sie sind nie Abbilder, 
einem Bewußtsein, das alle Mt 
zurückliegende Zustände (die m 
von Archaismen durdlsetzt). abE 
sichtige, faßbare wie "Wadlstu 
.,Wind" oder .,Han". 

Virtuosität auf dem Boden der Li 
Karl Forster 25 Jahre Dirigent des St.-Hedwigs-Chors - Festkonzert 
Im J ahre 1934 übernahm der junge bayerische Prie· l Barock, über Mozart und Bruck 

ster und Musiker Kar! Forster eines der repräsentativen hat durch seine strenge, progrc 
geistlichen Musikämter Berlins, die Leitung des Chores Darstellung in die Stilentwick 
der St. Hedwigs-Kathedrale, an deren Orgel in demsel· Interpretation eingewirkt. Der I 
ben Jahre Joseph Ahrens berufen wurde. Während einer vität schlichte und unproblema· 
kirdlenfeindlidlen Zeit wuchs Kar! Forster in das Ber- nenhaftigkeit der Musik zugetar 
liner Musikleben hinein, überzeugter Weltoffenheil 
Diener der sakralen Musik, aber von die Schönheit 
Anfang an nidlt gesonnen, seinen heit gemacht 
Wirkungsbereich auf die liturgischen 
Funktionen im Raume unter der hohen 
Kuppel der Domkirdie am Franz· 
Joseph-Platz zu besduänken. Schon 
damals horchte man auf, wenn Forster 
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