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Die Träger des Oberschwäbischen Kunstpreises 

THEODOR WERNER . 
· Daß dlie oberschwäJbiJschen Landkreilse Bi

berach, Ravensbuvg, Saulgau und Wangen den 
Oberschwäbischen Kunstpvei>s dem Professor 
Theodor Werner, i:hrem L andsmann aus J et
tenburg, verliehen haben, wird in ganz 
Deutschland Aufsehen erregen, denn Werner· 
dßt ein ni·cht leicht zu verstehender Ma1er, 
und iJm allgemeliinen sind es di•e Großstädte, 
die ihren Ehr·geiz darein setzen, außergewöhn
liche Beg.abung·en an sich ZJU 2liehen un d Slie 
Und sich selbst durch eine Ausz;e:ichmmg 
zu ehren. 

Wemer ist Schiwabe und einer der nachdenk
Hellen, die es sich schwer machen, im Leben 
und in der Kunst. Er ist davin eher mit Oskar 
Schlemmer zu ver~·eichen als mit Willi Bau
meister, der eüne Naturbegabun·g war. Schwa
ben hat etwa gleichzeitig diese drei Ma ler 
von Rang hervorgebracht, die ganz verschieden 
veranlagt waren und getrennte Wege gingen, 
sie gehöa:'en zur gleiochen Generation, zu dem
se~ben Stamm und machen dile v .Lelseüti.gkeit 
der schwäbi.schen Lebens- und Geisteshaltung 

Theoclor Werner 

beistyiellhaft sichtbar. GegeiliÜiber der Welt
zugewandthe;it Baumeisters wirkt Schlemmer 
in seinen Jii>gumlen Kompositionen und in 
seinem "Tr·Ladi·schen Bal!lett" wie ein Mathe
matLker , obwohl er 'be~m GegenGtand blei-bt, 
während Baumeister weitgehend ungegen-

......itii n4'·ich itt IVßRP an* nütt s9 ahst rak+ 
'v:i.e Werner. Baumeüster und Schlemmer Slind 
tot, nur Werner hat das Gliück eines geseg
neten Alters. 

Was heißt das, a~-s Maler abstrakt sein? Ma
len hat es doch nach unserem bisherigen Da
fürhalten mLt s~chVbaren Dingen zu tun oder 
soll, um mit Faul Klee zu sprechen, sichtbar 
machen. Slichtbar machen würde aUerdings 
heißen, auch das nicht Sichtbare zur Anschau
ung und ins Werk bringen, zum Belispiel 
das Anatomiische, das Physi•olog·Lsche, das Psy
cholog.ische, die Verwu1'7Jelung ·in der Erde 
und die Verbundenheit mit den Sternen. Daß 
das möglich is t, hat Klee bewi'es.en, und er 
ist damit zu einem der wesentlichsten und 
anerkanntesten Maler des 20. Jahrhunderts ge
worden. 

Werner macht vieHeicht auch sichtbar, aber 
ganz andere Dinge; um es so einfach wie 
mögLich zu &agen, er macht sichtbar, was wir 
Weltbild nennen und was außerhalb der Kunst 
nur in Za:hlen und Formeln rnitt'Eiilbar ist. 
Denn der Wissenschaftler ist heute nicht mehr 
in der Lage, ein Modell des Unli:ver9U.ms ZJU 
konstruieren und z;u Zieligen, wäe die Welt im 
Ganzen funktioniert, er nimmt seine Zuflucht 
zu mathematisch€11 Formulierungen, die für 
Lhn und semesgleichen allerdings unendlich Vliel 
enthalten, Erkenntnisse, Vorstellungen und 
sogar Ahnungen. Der Physiker Max Planck 
sagte einmal ·in einem Vortr ag, er bedaure, 
seLne Einsichten nicht anschaullicher erkJ:ären 
zu können, aber man müsse begrei'Jien, daß 
al1e Zahlen und Buchstaben etwas bedeuteten 
und sinnbildlich gemeint seien. 

Ganz ähnlich ist es rntt der abstrakten Ma
ler.ei, deren Formen und Farben nicht w iHkür
liche Erfindungen sind, sondern für etwas 
stehen, wa>s abbii,ldlich zu vermitteln rucht mög
lich ist. Dazu ist die Natur, so paradox es 
klingt, zu o:f\f.enbar geworoen. Man sieht ge
legentlich Fotos techndscher Fakten und VfYf
gänge in 100 OOOfacher Vergrößerung, den 
Schnitt durch eli.n Stück Metall oder durch 
eine Nervenbahn, und diese Abbildungen ha
ben eine täuschende Aehnhlchkeit mit Kuru>t
werken unserer Zeit. Dies •ist also auch Na
tur, heute sogar die wesentlLchste, Natur, mit 
der wir arbeiten, die u ns fasziniert und be
unruhi!gt, die nicht g.egen· di,e Natur eünes 
Dürer steht, si·e aber :ins Unermeßl.iche er
weitert. Dür.er ging an, den wL'Ssenschaft1ichen 
Problemen so wenig vovbei wie g.egenwärti.g 
ein Theodor Wern•er, aber sE!ine Probleme 
wie PerspektiNe oder Proportion bLieben dem 
Sichtbaren und dem Statischen verhaftet, die 
unsru.gen überschreiten beinahe das mens~
liche Fassungsvermögen. Der Maler Werner be
schäfti:gt sich von der Seite der Malerei her 
gerade mit den F ragen der endloichen Unend
lichkeit, mit denen sich auch sein Neffe Stuh
llinger beschäftigt, der Physiker und Mi•tarbei
ter des Raketen-Konstrukteurs Wernher von 
Braun. Er stammt aus eilner Fami.llile, die für 
die Natur ~m engeren und !im welitesten Sinne 
interessiert i·st. 

Was Werner h eute schafft, ist das ErgebnLs 
jahr2lehntelanger Bemühungen. Er hat wde ·alle, 
soweit Slie nicht Autodidakten oder Naive sind, 
auf der Akooernie gelernt, in Stuttg.art, aHer
diings n~cht allzu Lange, und auf Re.i,sen sein 
Studium fortgesetzt. Von den fvüh~n StiUeben 
und Landsch'alften waren eiJilige aus schwäb!i-

schem Privatbesitz in der "Akademie der Künr! 
ste" Ber1in zu sehen, das meiste vor 193 
Entstandene ist ja leider im Krieg verbran~ · 
In Berllin waven Blilder, unter ihnen e ' 
"Selb;;tporträt" von 1910, di'e heute noch gena 
so gültig sLnd wie damals, gute Malerei, au'i 
der sich ebenso eine ganz andere Entwicklun.~ 
hätte ergeben können. Wern·er .ist ziemli . 
lange beim Geg~nstand gebli,eben und bet 
der Tradition, er hat von 1919 bis 1929 in 
Großsachsenheim bei Stuttgart gelebt, ohne 
aber die Fühlun.g mit dem europäischen Kunst
leben zu verlieren. Daß er in den 30er Jahren 
abstr:ikt wurde, geschah nicht infolge 'irgend
welcher EinflüsS-e oder e~nes Willensaktes, son
dern info1ge einer tieferen ELnsicht in den 
Zusammenhan-g der Ding-e. Daß andere schon 
vor :ihm abstrakt gemalt hatten, war ni,cht 
entscheidend, es g·i:bt auch heute noch gegen
ständliche Maler von Rang, aber der Haupt
strom der Beg~bungen hat sich von der Dar
stellung der Natur abgewandt. Seitdem Kan
dinsky im .Jahre 1910 das erste abstrakte Bild 
malte, ist die Diskussion über die Frage: ge
genständ]Jich oder abstrakt nicht me'hr zur Ruhe 
gekommen, der Gegenstand verlor von Jahr 
zu Jahr immer mehr seine Gleichillilslkroft, 
in e1ner Welt, in der Raum und Zeit keine 
getrennten Anschauungsformen me'hr sind. Was 
sollte der Gegenstand auch begleichen, wenn 
er !in seiner IsoHertheit und StatiiJt nicht mehr 
existierte, wenn alles Tatsächliche 'dn einem 
Beziehurugsystem auf~g, das ohne Anfoog 
und Ende ru sein schien. 

Eine Zeitlang, zwLschen 1940 und 1950, hat 
Werner im Rhythmus· das Vevbindende zwi
schen Gffist und Natur gesehen und Bilder 
gemalt, in denen die WQ.rkHchkeit noch fühl
bar blei:bt, allerdings mehr als gelenkter Zu
fall als mit Vorbedacht. Organische Fovmset
zungen lliiihren immer ~u Berührungen mit 

Vor fast 40 Jahren schrieb Hans Kayser sein 
erstes harmonikales Buch, und beinahe vier 
Jahrzehnte mußten vergehen, bevor sein Le
benswerk jene weite Resonanz erfuhr, die ihm 
eigentlich schon längst gebührte. Ein schöner 
Zufall hat es gewollt, daß zur gleichen Zeit, 
da sich seine engere Heimat durch die Verlei
hung des Kunstpreises zu ihm bekennt, auch 
die UNESCO, jene weltumspannende Kultur
organisation der UNO, ihr Interesse für die 
Harmonik anmeldet und wahrscheinlich noch 
in diesem Jahr einen informatorischen Auf
satz über die K aysersche Harmonik in sieben 
verschiedenen Sprachen durch die ganze Welt 
schicken wird. Wurde zwar die Harmonik 
von Jahr zu J a hr in Fach- und Inte r essenten-
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Bekanntem oder legen Assoziationen nahe, so 
daß der Ma•ler elin Billd auch "Marionette" 
betiteln kann. Das hört nach 1950 a'Lllf, urid 
Werners Bilder werden zu Entwürfen, die 
ausschließliich ErgebruiJsse eines Schöpfungsvor-

, ganges sirid. Eine Zeitlang g.ibt er ihnen noch 
Namen aber dJLe Namen bedeuten keline Iden
ti.llikatibn, ein Bild wie "Taifun" · ist ein er
regendes, stark dynamisches Bild, aber keüne 

, Darstellung, der Titel wird zur Metapher und 
1 weist leddgLich in · die Richtung, · in der der 
Prozeß des Malens .sich vollzog. 

: Es bleilbt schwüel1iig, Bilder mit Worten zu 
erklären, auch e<in Gedkht oder eüne musi-

' kalLsche Komposition lassen sich nicht erklä
ren. Jedes Element, sei es bildneris ch, dich
terisch oder musikalisch, bringt etwas mit, 
das dem Maler, Dichter oder MusiUI:er selbst 
nicht bewußt ist, das aus · sich heraus lebt 
und den Autor führt. Der schöpferische Mensch 
wird das Unbekannte, Unerklärliche bejahen 
und aus ihm Kraft gewinnen, ein Vorgang, 
der um so schwerer zu verstehen ist, als der 
Künstl-er auf der anderen Seite den Prozeß 
des Schaffens in der Hand behalten muß. Geht 
die Arbeit dem · Ende zu, ver·stärkt sich sein 
Wunsch zu dirigieren, abschließend zu formu
lieren und dem Entstandenen die SLgnatur 
seiner künstlerLschen Eigenart aufzuprä,gen. · 

Bilder dieser Art haben etwas Anonymes, 
man wird zwar die W erners immer von denen 
einer Zeitgenossen unte:rscheiden können, aber 

s Unterscheidende liegt pvimär im Goozen 
!Ses Entwurfes und erst dann auch in den 

· zelheiten der farbi.gen und forma1en Klänge 
d Strukturen. Das GeTühlsmäß1ge, Expres-

ve tritt ganz ~urück, so wie das Gegenüber, 
BeschreLbende von ehed~ schwindet. Die 

H ist ein Wdrkfeld von Kräften geworden, 
das der Maler ernbezogen ist oder bes-ser, 
das er S!ich einschaltet, mit sennen Erfah

r n•gen, die er im Berei·ch des Lebens, der 
irklichkeit und der künstlerischen Arbeit ge
nnen ha t. Die ja'hezehnteloo·ge Beschäfti
g mit den Möglichkeiten der Malerei las

ihn arn Ende mit traumwandlerisch.er 
erheit die Mittel finden, die zum Ganzen 
BHde,s führen. Moo hat angesichts sol-

chen Schaffens von einer denkenden Hand ge
sprochen, und daran i!st etwas Rli:chti~. ~ee 
sprach von unsichtbaren Geilstem, dte set~e 
H3.nd zu führen schienen, Werner un~ ~~e 
gegenwärlligen Maler würden wahrscheinl1ch 
eher dararu hinwcisen, daß das Ku!lJStwerk 
ein Schöpiiungsakt ist wie ~ i? der Natur, 
daß der Künstler so schafft wte dte Nat1:1r, un~ 
daß am Ende alles richti.g i-st, wehl ~ die 
verborgenen Gesetze in Natur und GelSt ent-
sprechen. - 'eh d' 

Was der · Betrachter tun kann, um Sl •te 
Bilder anzwerugnen, das i-st, mit eine~ schau
enden und einem denkenden Auge driJe Werke 
betrachten, lange ·und ·immer wieder, . denn 
nur von außen kann er . .ins Inner-e drmgen, 
wie umgekehrt der Künstle r von der I~
tuJtion, der Meditation und der Welterfahrung 
zur sichtbaren Gestaltung, zum schaubar~ 
Bild vordringt. Niemand sollte sich durch. d1e 
Tatsache daß es heute w1e zu allen Zeliten 
auch un~te Maler und Charlatane gibt, da
von dispen,sieren, sich mit einer Malere~. zu 
beschäftigen, d~e nicht ohne weitereG verständ
lich i,st. Auch die WissensChaft ist heute nur 
denen zugänglich, diie si1ch red1ich um sLe be- . 
mühen, die Kunst Lst ihr aber in einem Punkt· 
über, sie vermittelt ein Gaf:ühl von der Ganrz
heit und dem Sinn der Welt, und dort, wo 
sie echt ist, führt sie zu dem unmittelbaren 
Erlebn~s des Unvergänglichen und Ewi'gen. 

Theodor Werner, der im Februar 76 wurde, 
ist Professor, Ehrensenator der HochschruJ.e 
für bildende Kü!lJSte Berlin, M~tglied der "Aka-

~ dernie der . Künste" Berlin und Inhaber des 
Großen Bundesverd.ienstkreuzes. Er erhielt 
1951 den Kunstproais der Stadt Berl•in, 1953 den 
internationalen Preis von Lissone (Maliland), 
1954 den Deutschen KrithlrerpreiG. Kollektiv
aoostellungen hatte er außer in Deutschland 
in Pa1'is, London und New Yorik. Von 1930, 
bis 1935 lebte er i!n Paris, von 1936 bis 1959 
in Berlin, seitdem 1st er in München. 

W erner gehört zu den Malern, die ihre ganze 
Zeit dem Beruf und der Leistung Wlidmen und 
jedem Kun-stbetrieb abhold sind. Wenn er 
trotzdem international berühmt wurd·e, so 
nur durch die Ueberz·€1U1gungekraft seines Wer
kes. Wdlli Grobmann 

SERSCHE HARMONIK 
nik len Denkens ist die sogenannte Proportio
ne ehre, gebildet aus den musikalischen 
Int vallproportionen. Zur Erklärung stelle 
ma~ sich am besten ein Monochord vor. ein 
au heute im Physikunterricht als akustisches 
Req isit verwendetes Instrument, das au's einer 
übe einen ebenen Resonanzkasten gespannten 
Sait besteht. Unter dieser kann man einen 
Steg v~rschieben, der unterschiedliche Längen 
der alte abteilt und damit verschiedene Töne 
zu111. Erklingen bringt. Wichtig ist nun der 
Na eis, daß jeweils dann unsere bekannten 

alischen intervalle zum Grundton gebil
erden, wenn die abgetei,lten Saiten
itte exakte ganzzahlige Proportionen 

Und dies wie fol>!t: 

und erlebbar gemacht werden können. Dabei 
geschieht nichts anderes, als daß ein gran
dioser Analogievergleich aller Seinsebenen an
gestellt wird, daß morphologische Entspre
chungen zwischen verschiedensten Gebieten 
gesucht und gebildet werden. Methodisch be
trachtet ist a lso der zweite Grundpfeiler der 
Harmonik das Analogie-Denken, das aber 
nichts Vages oder Unverbindliches an sich h at, 
sondern zum exakten Nachweis von Identitäten 
führt und damit dem Kausal-Denken der 
Naturwissenschaften ebenbürtig gemacht wer
den konnte. 

Daß für die Transformation von Quantitäten 
in Qualitäten nur der Gehörsinn in Frage 
kommt. ist die dritte wichtige Stütze der 


