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Unvergeßlich ist die Ausste~lung Wer

ners in der "Akademie der Künste" an
läßlich seines 75. Geburtstages, eine 
Retrospektive, die an Vorkriegsarbeiten 
enthielt, was in Privatsammlungen 
durch Zufall erhalten geblieben war. 
Was der Maler selbst besessen hatte, 
war 1945 den Flammen zum Opfer ge
fallen. Die Akademie-Ausstellung war 
ein um so größeres Ereignis, als W erner 
sich immer zurückhielt und im Grunde 
genoll)IIlen erst seit 1947 regelmäßig 
ausstellte, nachdem er allerdings 1937 
auf der denkwürdigen Ausstellung mo
derner Malerei im Musee Jeu de Paume 
vertreten war, die Christian Zervos 
während der Weltausstellung in Paris 
veranstaltete. 

Zervos verdanke ich meine Bekannt
schaft mit Werner, der bis 1935 in Paris 
lebte und arbeitete, zusammen mit der 
Bildwirkerio Woty, seiner Frau. Das ist 
ein Menschenalter her, aber die Ein
drücke von damals sind in beiden le
bendig geblieben. Cezanne, Braque und 
Juan Gris waren ihre Lehrmeister, von 
den Deutschen Paul Klee; Juan Gris 
aber war für Theodor Werner eine Art 
Leitbild. Die kühle Harmonie seiner 

,...........,_ wohlausgewogenen und zurückhalten
den Farben, die eindeutig u~issenen 
Formen blieben für ihn viele Jahre ver
bindlich, wenn auch die meisten nichts 
von der Wahlverwandtschaft merkten, 
denn um eine solche handelte es sich. 
Das Bild "Theben" (1931) in der Pinako
thek in München gehört in diese Reihe 
und "Maske" (1932). Dann kamen die 
aus dem Rhythmus entwickelten, zu 
Assoziationen drängenden Werke, von 
denen das wesentlichste, "Creatio ex 
nihilo" (1942), auch "Loge" genannt, auf 
der ersten "documenta" in Kassel Auf
sehen erregte. Es ist eine lange Abfolge 
von Bildern, die in den vierziger Jahren 

entstand, unter ihnen "Pierrot lunaire", 
"Märchen" und "Rastelli". 

Von Abbild ist keine Rede, die Zeit 
der Modelle ist längst vorbei, Werner 
weiß gut Bescheid in den Dingen der 
Naturwissenschaften, die nur noch in 
mathematischen Formeln mitteilbar 
sind. Auch in der Kunst gibt es nur 
noch Zeichen, keine Gegenstände. Wer
ner sieht seine Bilder "als Sternbilder 
auf ihrer Fahrt, als Konstellationen, die 
dies und das bedeuten, sich auflösen und 
neu konstellieren", der Rhythmus aber 
ist für ihn das, was die Welt im Inner
sten zusammenhält. 

Kunst war für Werner immer deduk
tiv, Schöpfung. Der Künstler abstrahiert 
nicht, er setzt Zeichen, auf eine Fläche, 
die die "Bretter der Welt" bedeutet. Die 
Fläche aber wird immer mehr zur Leere 
im Sinne Laotses, und die "Veranstal
tung" des Bildes fließt aus der Hingabe 
an das Es; die Zeichen sind die Noten, 
zwischen denen das Eigentliche liegt, die 
"Musik der Welt", wie Novalis so etwas 
nannte. Noch gibt es Titel wie "Taifun" 
(1951) oder "Sage" (1952), aber sie sind 
Metaphern von Metaphern, und die 
Bildelemente werden zum Schlüssel 
einer anderen Schrift, der Natur. 1954 
entsteht das 20 Meter lange Wandbild 
im Foyer des Konzertsaales der Hoch
schule für Musik (Architekt Paul Baum
garten). Es ist der Höhepunkt seiner 
künst .. ischen Entwicklung in Berlin. 
Gegenwärtig lebt Werner in München. 

Seit Ende der fünfzigerJahrewerden 
die Strukturen des Bildes reicher, ge
stufter und bringen das Leben in sei
nem unmittelbaren Geschehen wie in 
seiner unmittelbaren Existenz zur An
schauung. Die Technik wird vielfältiger, 
komplexer und hilft das Ganze des 
Entwurfs mitbestimmen. 
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