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Es IStdie erste umfassende Ausstellung des 

Malers und Akademie-Mitgliedes Theodor Wer
ner, die anläßlich seines 75. Geburtstages schon 
früher hätte stattfinden sollen. 200 Arbeiten aus 
den Jahren 1909-1961, Tafelbilder, Gouachen 
und Zeichnungen, die ganze Entwicklung, die 
mit den solide gemalten Landschaften und Stil
leben beginnt und mit Bildern aufhört, die aus 
dem Impetus des Augenblicks geboren sind, mit 
Arbeiten, in denen Welterfahrung und Können 
von fünfzig Jahren stecken. 

Theodor Werner ist Schwabe und im Alter 
von seinen engeren Landsleuten Baumeister 
und Schlemmer nicht weit entfernt. Gleichzeitig 
mit ihnen auf der Stuttgarter Akademie, aber 
ohne Beziehung zum Hölzel-Kreis, lernt er das 
meiste auf Reisen. 1914-1918 Kriegsdienst und 
anschließend zehn Jahre in Großsachsenheim 
bei Stuttgart, wo er in großer Zurückgezogen
heit lebt. 1930-1935 ist er in Paris, und hier be
ginnt sein eigentliches Werk. Es ist ganz unfran
zösisch, hat gar nichts zu tun mit dem, .was seine 
dortigen Freunde tun, der ältere Braque und 
der jüngere Mir6, es ist sehr deutsch und in der 
Anordnung der Flächenformen beinahe he.ral
disch. 

Aber dann gelingt ihm der Entwurf, der sehr 
eigen ist und in seiner Art unique, ein Entwurf, 
der aus dem Rhythmus kommt und aus kurvi
gen, sich schneidenden Lineamenten Figuratio
nen gewinnt, einen ,.Pierrot Lunaire" (1942), eine 
"Creatio ex nihilo" (das ein Paar in der Loge 
sein könnte), eine ,.Marionette" (1946). Es sind 
die Jahre von 1940-1950, in denen dieses Schema 
zu Resultaten von großem malerischem und 
zeichnerischem Reiz führt. Einen rhythmisch
linearen Stil hat es neben dem Klassischen wie
derholt in der Kunstgeschichte gegeben, von den 
Kelten an, man könnte vom Einbruch eines 
psychologischen Archaismus sprechen, wie wir 
ihn des öfteren im 20. Jahrhundert beobachten. 
Jedenfalls, die Zufälligkeit, mit der eine Figur 
aus dem Netz der Linien und Farben heraustritt. 

' ist nur eine einbare, im Wesen des Rhythmus 
und der rhythmisch bewegten Hand liegt der 
eine Ansatz zur Figuration. der andere kommt 
aus der EntdeCkung und farbigen Akzentuierung 
brauchbarer Flächenausschnitte, die das Linien
netz anbietet. 

Man könnte von "Konstellationen" sprechen, 
sie befreien Werner von der Last des Stoff
lichen, des Statischen und räumlich Begrenzten. 
Die Gestaltform konnte dabei nicht reüssieren, 
und es lag nahe, nun am entgegengesetzten 
Ende, bei der soliden Einzelform oder dem Zei
chen anzufangen. Zur nächsten Etappe findet 
der Künstler sehr häufig vom Gegensatz, vom 
Vermißten her, und an die Stelle der "zufälli
gen" Ausschnitte treten bei Werner jetzt fest
umrissene Gestaltteile, die in ihrer Weiterent
wicklung etwas Visuelles ergeben, "Sternblu
men" (1951) etwa oder eine "Sage" (1952) oder 
ein "Duo". Natürlich kommen andere Dinge 
hinzu, das Manuelle, die farbigen Klänge, die 
Durcharbeitung, und erst aus der Integration 
der Elemente entsteht das, was wir als das We
sentliche und als Bild empfinden. Werner gibt 
ihm bis 1953 noch Namen, sagt ,.Pariser Früh
ling" auf Grund bestimmter farbiger Spannun
gen oder "Taifun" infolge des heftigen Staccato 
der Formen inmitten einer atmosphärischen 
Katastrophensituation. Die Reihe dieser Kon
zeptionen ist noch nicht zu Ende, Werner steht 
mitten drin, und es ist erstaunlich, mit welchem 
Einfallsreichtum, mit welcher Intelligenz und 
Folgerichtigkeit er den eingeschlagenen Weg 
geht, mit welcher Sicherheit er aus Figuration, 
Farbe und Satztechnik immer neue Möglichkei
ten der Aussage findet. 

Aber was sagt er? Von optischer Wirklich
keit ist nicht mehr die Rede, es ist eine Fahrt 
ins Unbekannte, die der Maler unternimmt, und 

Autoren 
auch das Ziel ist on e zu ums re16en. 
Der Maler trifft seine Entscheidungen im 
Augenblick; von wo der Impetus kommt, weiß 
er selbst nicht. Ist er da, verläßt er sich auf 
seine Hand, die ein lant:es Training hinter sich 
hat und nicht ganz in die Irre gehen kann. Sie hat 
Anteil an dem Instinkt des Malers, an seiner 
Inspiration. an seiner Selbsterfahl'WUl. die zu
gleich Welterfahrung ist, denn ein Gegenüber 
gibt es schon lange nicht mehr. Im Prozeß des 
Schaffens entsteht noch vieles, was nicht vor
ausberechnet oder geahnt werden kann, aber 
gerade dieses Irreale ist das eigentlich Reale 
der Bilder, ist das Unbeschreibliche im wört
lichen und übertragenen Sinn, woran der Be
trachter anknüpfen müßte, wenn er an diesen 
Dingen teilhaben will, an der Kunst wie an 
dem, was dahintersteht 

Das Studio der ,.Akademie der Künste" war 
bei der Eröffnung bis auf den letzten Platz 
besetzt, das Interesse war groß, es scheint, als 
ob WernerJ endlich den Grad der öffentlichen 
Anerkennung gefunden hätte, den er seit lan
gem ver-diept. (Geöffnet bis 4. März.) 
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