
I Vom Nichts zum Sein 
Ausstellung Theodor Werners bei Günther Franke in München \ 

München Für ihn ist die Welt der Philosophen und 
Werner stellt seltener aus als seine Kolle- Naturwissenschaftler keine Sache a parl, seine 

ann a s e wa ay un mter, ob-
wohl er ein ganz Teil älter ist als sie. Von 
den deutschen Museen dürfte heute wohl 
jedes wenigstens ein Bild von ihm besitzen, 
von den ausländischen Sammlungen sind es 
zwei. Das ist nicht überraschend, die deutsche 
Kunst wird immer erst dann angekauft, wenn 
die Franzosen und Italiener ihren Platz ge
funden haben. Einzelbilder auf internationa
len Ausstellungen ergeben keinen Eindruck, 
selbst die drei Arbeiten, die gegenwärtig in 
der Akademie-Ausstellung hängen, sind ein 
so kleiner Ausschnitt aus dem großen Oeuvre, 
daß weniger orientierte Kunstfreunde sich 
keine Vorstellung von diesem Maler machen 
können, der äußerst v ielseitig, aber auch an
spruchsvoll in seinen Mitteln und Aussagen 
ist. 

Günther Franke zeigte vorwiegend letzte 
Arbeiten, von den früheren, aus dem Rhyth
mus geborenen, waren nur einige wenige Bei
spiele da, von 1959 fünfunddreißig, von 1960 
fünf. Sie zu ordnen fällt schwer, es sind 
monochrome und starkfarbige darunter, zei
chenhart betonte, mit ausgesprochenen Gestal
formen und solche, die aus der Integration 
der farbigen Kleinformen entstehen. Von 
Action Painting sind beide Gruppen weit ent
fernt, so rasch die Bilder gelegentlich entste
hen, sie kommen mehr aus den Nerven als 
aus der Geste, mehr aus einer spirituellen 
Pgsition als aus dem Handwerk. Was zufällig 
aussieht und bei vielen Künstlern in der Tat 
gelenkter Zufall ist, kommt bei ihm aus einer 
meditativen Haltung, die das Resultat langer 
bildnerischer und geistiger Auseinandersetzun
gen ist. Man kommt als Maler vom Nichts 
zum Sein, hat Werner einmal notiert. 
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dacht und geschaffen wird, er hat ein waches 
Bewußtsein seiner selbst und seiner Zeit und 
geht an den Tatsachen, die die Welt heute 
ausmachen, nicht vorbei. Die Textur des Un
auflösbaren und die Bewahrung des Ge
heimnisses zeichnet diejenigen Arbeiten aus, 
deren farbliches Gewebe von einer Art Ecri
ture durchsetzt ist, während die diktatorisch 
gesetzten Gestaltformen das Mitteilbare in 
einer deutlicheren Hieroglyphe zusammenzie
hen. Letztere sind die eindrucksstärkeren Bil
der, um so mehr als wir kompliziertere Ent
würfe kaum noch zu lesen vermögen oder 
doch erst lange Zeit danach. Wir sind selbst 
zu sehr ih sie einbezogen, als daß wir die 
richtige Distanz und Deutung fänden, und wir 
nehmen sie hin als das, 'was sie in erster Linie 
sind, als Bilder, keinesfalls als Abstrakta. Die 
Fülle der Verhältnismäßigkeilen beinhaltet 
mehr als die Isolierung der Tatsachen, daß 
aber Einfachheit auch hier das Ziel ist, zeich
net sich in den stärksten Bildern der letzten 
Jahre bereits ab. 

Werner zog viele J ahre die Eiteropera der 
Olfarbe vor, in letzter Zeit bevorzugt er 01 
auf Papier, beziehungsweise auf Leinwand. 
Vo/as an Transparenz verlorengeht, ersetzt der 
überlegene Umgang mit den Pigmenten und 
Bindemitteln. Anders als früher blühen die 
Farben auf zu naturhaften Ereignissen, die 
ausschließlich auf dem Boden der Imagina
tion und de r Setzung entstehen, oder zu 
supranaturalen Spiegelungen, in denen selbst 
die Sehnsucht nach einem neuen Hieronymus 
Bosch ihre Erfüllung fände. 

Die Ausstellung der 65 Arbeiten war in 
München ein großer Erfolg. Was zu tun 
bliebe, wäre endlich einmal eine große Kol
lektivschau, die die letzten 25 Jahre umfassen 
sollte. Allem Anschein nach wird sie im Rhein
land, nicht in Berlin stattfinden. 
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