
An den Toren des 
Werner Gilles Ist sechzig geworden, und 

das .Haus am Waldsee ehrt seine Leistung 
durch eine umfassende Ausstellung. Gilles ist 
Jn Berlin nicht unbekannt aber wer er 
ei~entlich ist, zeigt erst c'iie Ausbreitung 
sei.nes Oeuvre (~twa 150 Arbeiten) . Es fehlt 

r, keme Phase semer Entwicklung. Man hat 
wohl einiges Bekannte ;weggelassen, den 
.Orpheus Zyklus r· z. B., und von der zweiten 
Fassunq nur drei Bilder hineingenommen· das 
geschah, um den Akzent auf selten Gesehenes 
und auf die Tafelbilder und farbigen Blätter 
der letzten Jahre zu legen. 

e Gilles muß sich wohl seiner Stärke bewußt 
r gewesen sein, denn er hat sich Zeit ge
t. nommen und die Dreißig schon überschritten, 
• ehe er die ersten Bilder malt, die zählen. Sie 

sind ebenso schwerflüssig in der Materie, zähe 
Jm Entwurf und düster wie die späteren 
schwerelos und hell. Aber clie Begabung ist 
von Anfang an da, sogar eine Andeutung des 
kommenden Stils mit dem überräumlichen 
Kontakt der Dinge und dem Drängen zur selb
ständigen, nicht beschreibenden Form. 

Ob Einflüsse da sind oder nicht, ist un
wesentlich. Wer hätte um die Mitte der zwan
ziger Jahre nicht die Maler der entscheidenden 
Generation gekannt, die zehn bis fünfzehn 
Jahre älteren Meister aber clie Milchstraße• 
(1927) ist trotzdem ' ein Gille~ und kein 
Chagall, und clie • Tropische Vegetation • 
(1928) übertrifft Raoul Dufy. Auf dem 
.Interieur mit Pferd" (1929) aber taucht zum 
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ersten Male, zunächst noch als bloßes Orna
ment, die Lyraform auf, die immer sinn
haltiger wird und am Ende das Tor zum ,Hades 
bezeichnet, durch da& der Sänger Orpheus 
schreiten wird, um Eurydike Widerzugewinnen 
und endgültig zu verlieren. 

Auffallend, wie bei Gilles Zeichen dieser 
Art ins Bild treten, zunächst schmückend und 
dann voller Bedeutung, und wie die Mehr
deutigkeit der Formen bei ibm Hand in Hand 
geht mit der Mehrdeutigkeit des Schicksals. 
Es ist nicht nur Orpheus, der die höheren 
Mächte überwindet, um von ihnen geschlagen 
zu werden, es sind auch .Laokoon• 'Und 
.Odipus•, • Tristan• und .König Lear• und 
die Gestalten des • Totenbuchs" (1950), die 
Gestalten, die im Zwischenreich von Tod und 
Wiedergeburt auf die Entscheidung warten. 

Die Literatur streift Gilles trotzdem nicht, 
eher den Mythos; was aber vertrüge sich mit 
den bildnerischen Mitteln unserer Zeit besser 
als der Mythos. Er drängt nach derselben 
sinnbildlichen Sprache wie der Maler auch. 
Die .Stadt der Toten • (1928) ist nicht Aigues 
mortC6, aber vielleicht war dieser Ort der An
laß zu dem Bild, das Thema und Form auf 
einen Nenner bringt, um etwas qanz anderes 
sein zu können. Der Mythos hat mit Literatur 
nichts zu tun, wohl aber mit Dichtung. Soweit 
Gilles nicht mythologisiert, dichtet er, eine 
.Klage•, ein .. Enqelskonzert•, Widmungen w1e 
den .Rimbaud-Cyklus• (1933-1936) mit .Ophe
lia •, .Lear•, .Lohengrin •, Und er dichtet 

Hades 
Landschaften, Immer wieder Landschaften, 'ZU 

denen ihn Ischia anregt. 
Aber schließlich ist Gilles Maler und hatte 

zu realisieren, was er wach traumte. Er lexnte 
es und beherrscht seine Sprache heute, als ware 
sie ihm angeboren. Er ging auf das Wesent
liche, kürzte ab, deutete an, verlegte die 
Akzente, entwidtelte die Teile und das Ganze. 
1930 ist er ein .peintre naH". Die .Landschaft 
mit Bäumen· ist der erste Schritt zum Z1el, 
die Gefahr des Improvisatorischen liegt hmter 
Ihm. Dann kommen d e • Widmungen • m1t 
ihren kühnen Metamorphosen und schließlich 
nach dem Krieg die selbstandigen Dingzelchen, 
die für sich nichts sind und erst im Zu
sammenhang em sinnvolles Gewebe ergeben. 

Sie wirken naturnäher, als sie m Wuklich
keit sind. Indem Gilles d1e Formen nicht er
findet, sondern ableitet und 1mmer wieder 
differenziert, gelangt er zu Zeichen, d:e von 
rüdtwärts die Natur wieder heremlas>en. So 
bleibt er im Bild und zugleich im Umkre.s 
seiner Gesichte und optischen Erlebnisse. Und 
auch die Farben lassen Natur von außerhalb 
der Natur entstehen. Am Ende aber stoßt 
Gilles abermals vom Ufer ab und erfindet 
Fakturen und Texturen, die jeder adle emen 
zweiten Eigenwert geben, der nur rn der 
Sphäre der Kunst gilt. 

Ein ausführlicher, qut bebilderter Katalog 
erleichtert dem Besucher, sich in der groBen, 
sehr schönen Ausstellung zurechtzul nd n 

Will Grolunan;1 


