
Der Senior der Jungen 
Zu Theodor Werners 75. Geburtstag 

Mit 60 zählen die Künstler heute noch zu 
den Jungen, wer dächte bei Hans Uh!mann und 
Alexander Camaro an Alter; Max Ernst wird 
im April 70, Picasso im Oktober 80, und 
beide sind nach wie vor Avantgardisten. Bei 
Werner ist die Uberschneidung der Zeiten und 
Generationen besonders grotesk, er fing als 
Maler im Jahre 1910 an, als die "Brücke" 
erste Erfolge feierte und stellte in seiner Hei
mat Schwaben hier 
und da aus, Dinge, die 
malerisch perfekt, aber 
nicht aufregend waren. 
Er nahm sich viel Zeit 
und fand erst zwischen 
1930 und 1935Anschluß 
an die aktuellere Ge· 
genwart in Paris, be· 
freundete sich dort mit 
Mir6, Biaque, Carl 
Einstein, Christian Zei:· 
vos, aber zu einer Aus· 

menta I" in Kassel. sie sind heute noch ebenso 
schön wie vor zwanzig Jahren. 

Um 1950 beginnt der Entwurf aus der 
Farbe, und dabei steht Werner noch, obwohl 
die letzten Bilder nicht viel mit den vor zehn 
Jahren gemalten zu tun haben. Das Wandbild 
im Konzerthaus an der Hardenbergstraße ist 
der Ubergang, eine staunenswerte Leistung, 
die heute schon beinahe zeitlos geworden ist. 

Daneben entstehen 
Anfang der fünfziger 
Jahre Bilder, die mit 
Erinnerungsdimensio-
nen arbeiten wie 

• ,.Sternblumen" od.er 
,.Nachtflug", mit Figu
rationen, die zwar 
nicht aus der Natur, 
aber aus dem Verhält· 
nis zur Natur kommen. 
Dann hören alle Hin· 
weise auf Identifika· 
tionen auf, das Bild 

von der 
~-;~.:::.::...:;~ ~~..,:!.~~·~schöpferi· 

kam· es• erst 1946 in 
Berlin (Galerie Rosen). 
Seitdem allerdings ist 
sein Ruhm von Jahr zu 
Jahr gewachsen, ohne 
daß er etwas dazu ge
tan hätte, er stellt nicht 
allzuviel aus (gegen
wärtig im Museum 
Duisburg), meidet so 
weit wie möglich die 
Offentlichkeit und ar
beitet, arbeitet heute 
noch ebensoviel wie 
vor dreißig Jahren. 
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sehen Augenblicks, der 
ihn ein Thema, eine 
Durchführung erfinden 
läßt; inhaltlich faßbar 
ist es nicht mehr, ob
wohl es nicht ohne 
Inhalt ist. Die Form
bildungen, ihr Cha· 
rakter, ihr Ablauf, und 
ihre Funktionen er
geben die geistige 
Bindung an das uns 
Bewegende, sei es das 
Universelle oder das 
Menschlich - Schicksal
hafte oder beides tn 

Der erste, der auf ihn als den besten deut
schen Maler seiner Zeit hinwies, war Christian 
Zervos. Ihm verdanke ich meine Bekanntschaft 
mit Werner seit 1936. Er lebte damals in Pots
dam und fing mit einer über viele Jahre sich 
erstreckenden Serie von Bildern an, die· aus 
dem Rhythmus geboren sind. Wenn es ein 
Leitbild für eine Konzeption wie diese gege
ben hätte, so wären es die keltischen Spie
gel um die Zeitwende gewesen und die iri
schen Miniaturen und Handschriften. 

Das Uralte hat Werner immer interessiert, 
weil aus dem Uranfänglichen noch alles wer
den kann. Bei ihm war es das Nordische, die 
Skythen und Luristan, bei Picasso das Medi
terrane, Sardinien und die Cykladen. Wir 
sahen Bilder dieser Epoche auf der "Docu-

seiner prästabilierten Harmonie. 
Werner hat nie an seiner Zeit vorbeige

lebt, er ist ein auf vielen Gebieten unter
richteter Maler. Wie sollte uns ein Künstler 
überzeugen, der nicht ahnt, worum es geht. 
Was Werner von den meisten seiner Zeitge· 
nossen unterscheidet, ist der unmittelbare Kon
takt zur neuen Wirklichkeit, die nicht viel 
anders beschaffen sein dürfte als die Imagi· 
nation des Malers. Was ihn auszeichnet, ist 
die Konsequenz seiner Entwürfe im Ganzen 
und ihre Schönheit im einzelnen. Wemer wird 
heute 75, ist aber weit davon ent!E:rnt, sid:l 
mit den Erträgnissen seiner schöpferischen 
Leistung zu begnügen. Soeben hat er damit 
angefangen, eine Serie von Lithographien zu 
schaffen, die abermals einen neuen Weg an
deuten. Will Grobmann 


