
Theodor "Werner feiert den 75. 

Wenn man Ausstellungen Theodor Wer
ners sieht, gegenwärtig die umfängliche im 
Duisburger Museum, ist man immer wieder 
auf das höchste überrascht, einen Zeitgenos
sen Schmidt-Rottluffs vor sich zu haben. Die
ser machte bereits 1910, im Alter von 25 Jah
ren, von sich reden. Werner war noch in den 
dreißiger Jahren in Deutschland nur einem 
engen Kreis bekannt und trat erst 1946 durch 
eine Berliner Ausstellung an die breitere 
Oeffentlichkeit. 

Es ist bezeichnend, daß ich durch einen 
Franzosen auf ihn aufmerksam gemacht 
wurde. Es war Christian Zervos, der mich 
wiederholt bat, Werner doch einmal zu 'be
suchen, er halte sehr viel von ihm, nach sei
ner Meinung sei er der beste Maler des 
gegenwärtigen Deutschlands. Das war 1936, 
ein Jahr nach Werners· Rückkehr aus Paris, 
wo er mehrere · Jahre zugebracht hatte. Dort 
hatte er gute Freunde gefunden, Kollegen, 
die ihn schätzten und noch heute mit ihm be
freundet sind, Joan Mir6, Georges Braque, 
Kunstschriftsteller wie Ca.rl Einstein. 

Als ich ihn 1936 in seinem Atelier be
suchte, begann Werner eine Serie von Bildern 
und Aquarellen, die aus der Raumzeitlichkeit 
des Rhythmus konzipiert sind. Diese Arbeiten 
gehören noch heute zu seinen wesentlichen, 
und zwei der stärksten sahen wir in ' der 
"documenta I" dn Kassel. Aber sie sind nicht 
seine ersten Resultate. Weiter zurück liegen 
Stilleben, die an den synthetischen Kubismus 
anknüpfen, und noch weiter zurück · Land
schaften, die auf eine eigenartige Weise die 
Ideen Cezannes in seine Sprache übersetzen. 
Das meiste, was vor 1930 entstand, ist gegen . 
Ende des Krieges verbrannt. 

Werner hat natürlich auch einmal eine 
Kunstschule besucht, die Stuttgarter Akade
mie, zu einer Zeit, als seine engereil Lands
leute Willi Baumeister un.d Oskar Schlemmer 
bei Adoif Hölzel studierten; aber er hatte 
keine Beziehung zu ihnen und ging den Weg 
der längsten Umwege. Wollte sich aller Mög
lichkeiten vergewissern, die dem Maler da
mals offenstanden, war langsamer als die an
deren, aber nicht aus Mangel an Geist und 
Einfühlung in die elem,e!ltaren Kunstereig
nisse, denn Geist hat er genug, und wer sei
nen Bildern etwas Abträgliches nachsagen 
will, weist gerade auf das Zuviel an Geist. 
Als wenn es jemals ein Zuviel geben könnte. 
Wenn Arnold Gehlen unlängst in einem sei
ner Bücher Paul Klee einen ;,pictor doctus" 
genannt hat, den am meisten denkenden und · 
gebildetsten aller modernen Künstler, wenn 
er behauptet, daß der Begriff im Nerv . der 
malerischen Konzeption· sitzt und daß es nur 
noch r efiexions'durchträ rikte Inspiration gibt, 
so deutet er damit auf eine Grundtatsache 
der gegenwärtigen ·Kun.stsJ.tuati<m, die in 
hohem Maße für Theodor Werner gilt. 

Es ist kei'n Manko, erst mit 50 zu Eigenem 
zu kommen, Werner ist nicht der einzige, der 
sich Zeit nahm, es gilt immer das Ergebnis, 
und um dies zu beurteilen, genügt es heute 
allerdings nicht, etwas von Malerei zu ver-

stehen und das Rätsel der Konzep1Jion zu 
i.gnorli.eren. Sie kommt bei jedem aus einer 
anderen Tiefe, bei Werner aus der intensiven 
Beschäftigung mit der Natur. Sein Vater war 
Botaniker, er selbst an biologischen Fragen 
interessiert und zunehmend an physi
kalischen, und daran, wie das Universelle im 
Einzelnen Platz greifen, Schicksal, Bild wer
den könnte. 

Bilder sind keine Kommentare und keine 
Beweisstücke, sondern gestaltete Aussagen 
eines Menschen, der sich so und nicht anders 
mitteilen muß. Primär bleibt das Schöpferi
sche, das, durch Person und Epoche geformt, 
sich realisiert. Die Unmittelbarkeit, die Spon
taneität geht dabei nicht verloren, aber es ist 
nicht die Unmittelbarkeit des Naiven, für den 
die Zeit stillsteht. Werners Bildern eignet bei 
aller Wahrheit ein hoher Grad von Schön
heit. Sein Farbeninstinkt ist eher f ranzösisch 
als deutsch, die Präzision seiner Formulie
rungen eher selbstverständlich als berechnet. 
Der Prozeß jedes seiner Bilder ist ein Stück 
Verwandlung von Erfahrung und Charakter, 
und im Grunde ist jedes eine Welt für sich. 
Hier setzt bei den, meisten die Kritik ein: 
Muß ein Maler nicht immer dasselbe Bild 
malen? Beweisen es nicht Braque, Leger, 
Soulages? Sie beweisen das Gegenteil, auch 
bei ihnen wiederholt sich nichts als die Bühne, 
auf der sü.e ihr Stück spielen. Nur prägt sich 
Werner nicht im gleichen Maße ein wie viele 
seiner Kollegen, bei denen das Handschrift
liche stärker hervortritt. Bei Werner über
wiegt das Objektive, das in immer neuer Ge
stalt hindurchbr-icht, aber stets das Objektive 
bleibt. Es ist die Durchsichtigkeit seiner gei
stig·en Welt, die ihre Wurzeln im schelling
schen Denken hat und in die Irrationalität 
mündet, in die heute die Exaktheit unserer 
Bewußtseinsakte umschlägt. Auch er ein "pic
tor doctus", aber weit entfernt von der Klee
sehen Welt, die die Verbindung mit dieser 
Erde aufzugeben nicht gesonnen war. 

WILL GROHMANN 

Kulturelle Nachrichten 
Die Ausstellung "5000 Jahre ägyptische 

Kunst" wurde im Züricher Kunsthaus eröffnet. 
Unter den rund 600 Stücken, darunter kost
bare und selten zugängliche Steingefäße, sind 
zahlreiche Leihgaben aus der Bundesrcpublik. 

-ln der. Ost-Berliner Staatsoper Unter den 
Linden fand am Samstag die deutsche Erst
mlifführung von Müsso11gskijs "Boris Godunow" 
in· der Urfassung statt, die bisher nur in Mos-
kau und New York erklungen war. dpa 

Der Direktor des Würzburger Mainfrän'
kischen Museums, Dr. Max H. von Freeden, 
hat abermals des Angebot, als Generaldirektor 
des Germanischen Nationalmuseums nach 
Nürnberg zu kommen, im Hinblick auf seine 
Arbeiten in Würzburg und Unterfranken ab-
gelehnt. dpa 


