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Bild 1960, 11 
1960, !I- so unpoetisch sind heute Titel. Die 

Scheu vor jeder Erklärung, und sei sie auch 
nur assoziativ, vor der Preisgabe jedes Gefühls 
ist heute grö~er denn je. Allerdings benannte 
bereits_Kandil!!!r~eij!!. ~sehr_ kühl nach 
äußeren Merkmalen, naCh emem .Ourc1lgenen
den Strich" zum Beispiel; er wollte dem Be
trachter nicht vorgreifen, wollte ihm über_. 
lassP.n, wie er den Entwurf nachvollziehe. 

Klee wünschte dagegen die Identifizierung 
des Entwurfs mit Tatsachen oder Vorstellun
gen und nannte ein Bild rhythmisch geglieder
ter Streifen .Monument im Fruchtland" . War 
es nun wirklich ein .Monument"? Bestimmt 
nicht vorsätzlich, sondern als das Resultat eines 
bewußt-unbewußten Spiels mit selbsterfunde
nen bildnerischen Elementen. 

Bei Klee konnte der Betrachter Signale mit 
Tatsachen v_erwechseln, bei Kandinsky nicht 
mehr. Für ihn war die Gestalt des Bildes die 
einzige Wirklid1keit, wenn auch keine, die sich 
in ästhetischen Beziehungen erschöpfte. 

Bei Theodor Werner ist es noch viel schwie
riger, den Proteß eines Bildes nachzuvollziehen, 
deshalb steht es für viele Betrachter im luftlee
ren Raum, und es gelingt Ihnen nicht, hinter 
d,em Werk den Autor mit seiner Welterfahrupg 
zu sehen . • Abstrakt" ist für sie immer dasselbe, 
nicht eine Konzeption, die tausend Möglich
keiten offen läßt. Dabei sind die Unterschiede 
zwischen Theodor Werner, E. W. Nay und 
Fritz Winter größer als zwischen Liebermann, 
Corinth und Slevogt. Jeder kommt aus einem 
anderen ,Bezirk, Werner zum Beispiel ist ein 
großer Kenner der Naturreiche, ist in der Bo
tanik und Biologie so1.gut zu Hause wie in der 
Physik. liest Helsenberg wie andere moderne 
Lyrik und benützt gern die Gelegenheit, mit 
Heidegger zu diskutieren. . 

Er ist nicht mehr jung, wie Kunstfreunde auf 
Grund seiner Bilder meist annehmen, hat zu- · 
nächst gegenständlich gemalt und sich mit Ce
zanne ausemandergesetzt, aber einen dem Ku
bismus entgegengesetzten Weg eingeschlagen. 
Uber betont rhythmische Figurationen in den 
vierziger Jahren kommt er um 1950 zu neuen 
Bi/dideen, zu neuen Gestaltungen des Gegen
wartsgelühls, zu Gestaltungen, nicht zu Inter-
pretationen oder Abbildern. ' 

Das vorliegende Bild (01 auf Leinwand, 81 
mal 116 cm) hat dunkelblau-grünen Grund und 
hell sich abhebende Formen verwandter Tö
nung. Es ist kein starkfarbiges Bild (die gibt 
es bei W erner auch), es ist eher monochrom, 
sensibel abgestuft. Die den Grund überlagern-' 
den Formen mit den kammartigen Begleit
schraffuren sind teils opak, teils durchsichtig, 
die ladenartigen Lineamente wirken wie die 
Reste eines Netzes. Was das Ganze beinhalte, 
ist zunächst nicht zu sagen, bestimmt keine be
kannte Wirklichkeil und keine, die sich im Ma
ler spiegelt. Ob solche Bilder noch .sichtbar• 
machen wie die Klees, wäre zu bezweifeln. 

Die Situation ist nach 1945 eine andere, inso
fern als das .Gegenüber• völlig in Wegfall ge-

' komrpen und jedes Bild eine Entdeckungsfahrt 
ins Unbekannte ist. Ein Gefühl für die Welt 
und ihre Ganzheit ist noch da, aber nicht so, 
daß man sie beschreiben könnte, höchstens als 
Wirkfe~d unsichtbarer Kräfte. 

In dieses Wirkfeld schaltet sich der Maler 
ein mit seiner spezifischen Welterlahrung, in
nerhalb deren die optische Komponente eine 
ziemlich unbedeutende Rolle spielt gegenüber 
der Fülle von Möglichkeiten, die in unserem 
Bewußtsein Integriert sind. Für jede Art von 
Beschreibung fehlt es einfach an Raum, es ist 
zu viel, was der Künstler mitzuteilen hat. 

Mit dem Gesamteindruck des Bildes würde 

sich mancher noch abfinden können, aber was 
sollen die Formen? Bedeuten sie etwas, sind 
sie sinnbildlich gemeint, oder sind· sie Aus
druckseleme'nte? Zeichen hat es immer gege
ben, geometrische, expressive und symbolische, 
aber hier scheint es sich um reine Gestaltwerte 
zu handeln, die lediglich im Prozeß des Bildes 
zu etwas Verbindlichem w erden. Absurd wäre 
es zu glauben, sie könnten auch anders sein, 
nein, sie wählen sich im Künstler>-llli-1-.Nolwen- -
digkeit selbst, im Augenblick der Enßcheldung, 
Cies Hineinsetzens in die Fläche des farbigen 
·Grundes. • 

Ein Franzose hat angesiChts solchen Tuns von 
einer .denkenden Hand• gesprochen, und Klee 
davon, wie .unsichtbare Geister seine Hand 
führten•. Die beiden Formulierungen liegen 
nicht allzuweit von..einander entfernt. Im Tun 
also werden die Energien des Malers aufge
rufen, alle 'Energien, denn Kunst ist niemals 
nur Intuition. 

Für den Laien schwer verständlich, wie auf 
diese Weise ein ·Entwurf entstehen soll, wieso 
der schöpferische Vorgang anscheinend so 
äußerlich verlaufen kann. Aber neue Konstel
lationen- und wie sieht heute die Welt aus
schaffen neue Organe, neue Sensibilitqten und 
auch neue Techniken, die ctas. alles auf einen 
Nenner bringen. ' 

Was Raum und Zeit ist, !Cißt sich hier kaum 
sagen. Im Zusammenhang mit der Relativitäts
theorie sprach Bergsan davon, daß alle Ereig
nisse schon vor uns da sind und wir an ihnen 
vorüberkommen. Welche Vor~tellung von Zeit 
und Sein/ Die Grenze zum Mythos, der in der 
Kunst dort anfängt, wo sie aus ihren eigenen 
Elementen lebt, oder sagen wir die, Grenze zur 
Poesie, die nach Gottfrled Benn aus Worten be
steht, nicht aus Ideen und Gefühlen. Der Maler 
wird auch auf diesem Wege als Schaffender 
sichtbar und in seiner vergleichsweisen Anony
mität erkennbar . 

Die Faszination liegt für den entgegenk~m
menden Betrachter darin, daß er, um nicht aus
geschlossen zu bleiben, in das Bild hineinzu
gehen wünscht, Mithandelnder und Mitbetrof
fener zu werden. Das ist nicht leicht, das Ter
rain ist ihm fremd, und es gehört Mut dazu, 
omAbenteuer dieser Kunst teilzunehmen. Fühlt 
er sich zugehörig, ist viel gewonnen, denn er
klären läßt sich Kunst, alte und neue Kunst, 
nicht, nur sehen, verstehen und . miterleben. 
Auch Kunst erklärt nicht, sondern bringt zur 
Anschauung. · 

Ein mir bekannter Sammler sah in Werners 
Bild eine Art Unterwasserlandschaft, das ist 
gar nicht so abwegig. Es ist kein .Unterwasser
garten· wie Klees Werk, mit Pflanzen und Fi
schen, aber zur gänzlichen Welterfahrung ge
hört auch dies, und warum sollte der' Maler in 
dem einen Bild nicht beispielsweise aus dieser 
Perspektive, aber ohne Abbild und Gleichnis, 
aul die Welt antworten? Das Ich als _Fähig
keit des Universums•. · 
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