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Werner Holenstein ist ein oussergewöhnlicher Künstler. Aussergewöhnli ch,

weil er in keine gdngigen Normen posst - weder ols Moler noch o1s Mensch.
Kein Wunder hot er^ nie einen bijrger lichen Beruf erlernen wo11en; er
wöne nicht dofür geschoffen gewesen. Dos Zeichnen rni Mol"n ist

els Tolent mit ins Leben gegeben worden. Und so hot er mit den

ihm
ihm

einbeschriebenen Goben begonnen, die WeIt zu schouen und mjt dem Pinsel,

der Forbe und & der Form zu bxstxhx verstehen
Verstehen ist etwos Subjektives
'

M,

t
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er wor domols in Poris.
\'6is ecrLana a't7

im Gegensotz zum VJissen - bs-'-ffi2

<-^tsz

hier\S# spezif ischen Molstil von Werner Holenstejn. Sein Verstehen

ist nicht ein gr^ündliches Durchdringen, nicht ein Wissen

um Kommen und

Gehen, nicht ein Verorbeiten bis ouf den Grund, nicht ein mystisches
und nichtx ein philosophisches Verstehen, sondern ein sensibles Aufnehmen

der Oberflöche, ein Registrieren von Forbe, Bewegung, Ausdruck;

ist ein blitzschnelles

Filtrieren

der Impression, ein Umwondeln

es

des

-I.iJ:rOptischen in die eigene Sproche. Verstehen istYimmer ein Schouen,
ouf sich Wirkenlossen; und ai-mltx+e*la*r"/ a"r seelischen Verfossnng

des

Molers entsprechendes Zurückgeben.
Dos Lebendige in den Bdumen und Wdldern, dos Schöne in den For-ben der

\- Bl.umen, dos Sinnliche im
ode

we

j.blichen Akt, dos Pulsierende des Werktoges

( ejl qiai<7e-s' 4P
r ouch des sonn igen Sonntoges , -kr€+däl{gg 6uch die Ruhe des Int6rieurs

oder des einsomen Donfes. Holenstein vermog dies ol1es zum Empf,*xdxN;x
empfinden, zu spüren, in sich oufzunehmen, sinnlich zu steigern
sponton umzusetzen in bdldnerische Impression
Empfundene von einer a**xx storken Willenskroft

gelenkt

doss dobei

ohne dos

und

ese hene und

in o11zu ordende

Bohnen

wr-jrde.

Es gibt viele Mo1er, die der Gefohr nicht entrinnen können, ihre Bilder

zu "zermolen", die Cbjekte so fest in die Leinwond einzuprCgen, doss
sie unverrückbor dostehen wie schwere Möbe1 in einem Zimmer,

Holenstein erliegt

dieser Gefohr eigentlich nie, unobhönqig von der

eioent'l ichon Quolitdt der einzelnen Werke. Und dorin liegt dos Typische
und Unverwechselbore der holensteinschen Molerei. So heftig,

so zort,

so nuonciert die Forben und Formen erscheinen, immer
sind es Skizzen, vollendete Skizzen - do und dort erinnern sie mich
Dc{kgs<r, <l-o''a<{<z>i,r <tuc §
n <.h'l uur crt
o er - d*x Skizzen, die dos Spontone, direkt ouf der
on Morgen
so kontrostreich,

Oberfläche Liegende in vibrierender Lebendigkeit dorzustellen vermögen.
Ob jeder Pinselstrich einem Objekt zugeordnet und der Rotio untergeordnet
ist, ob jeder Winkel vollendet ist, ob jede Perspektive stimmt, dos
ist

dem

lieben nimmt er uns ins Bild mit, um mit
beim Feuerwerk, /er den Whyskix
1 m Morkttreiben,

Moler gleichgü1tig;
(>i,-(

uns in der

Sommerwies

w

e

, im dict-t überwqchsenen, hängenden Gorten, im

e

j neomen

Tessinerdorf oder in der hügeligen Londschoft der Stjdschweiz dos

Leben

zu geniessen -d die schönen Stunden zerrinnen so sosch. dos Leid ist
so nohe bei der Freude, die Lebenslust so nohe bei der Depression,
die Kroft so nohe bei der Schwedhheit, dei Wille so Ieicht §e1öhmt.
Cmog sein, doss 4 )
In uns o11en ist diese Poloritöt;-ITe=*Xx*xh*xgx**ng(*xax monche( von
uns, sie bewusster und wiltentlicher

ve rmo en

im Gleichgewicht zu holte n qls

der Moler, den wir hier von seiner Sonnenseite herf feiern, vielleicht
gor nicht wissend, doss er soviel Seele in seine Bilder legt, doss die
\- Leere donoch für ihn oft grousom und schwierig zu verkroftenjaf"
Werner Holenstein hot qI1 diese Bilder, die wir hier sehen in einenn
wundervollen Tessiner Polozzo in Pozollo ob Lugono im Tessin gemolt

die Lenzburger sind indirekt selbst SchuId on den Motiven, die wir hier
sie hoben dem Lenzburger Molergost 1979 t vor einem
inzwischen
eder jungvermählte
Johr so viele Bilder obgekouft, doss-qich e
Moler.
dngo-u Licr.^tr ir-r^cf \r: Ä'*")
ein sorgloses Johr im Süden leisten konnte, dem Süden,
rsc

um uns hoben, denn

immer mehr öeliebt hot x** o1s o1les ondere. Noch etwos onderes hot die

intensive Auseinondersetzung mit Lenzburg in Holensteins Werk bewirkt:

Eine vertiefte

Beziehung zur Architektur'.

Ich mog mich on köine

Holenstein-Ausstellung erinnern mit so vielen Dotfonsichten,
vielen Gossen und Hduserwinkeln wie diese hier

so

ich kenne qllerdings

den Moler Nxeh*xxmx*,eNExxd bei. weitem nicht so longe wie Josef Roeber,

der Holenstein sci'ron onno 1951 in Poris kennenlernte. Es ist f reilich
nicht nur die Architektur,

die uns beim Rundherumschouen erstount,

sondern ouch die 1ic& Ruhe und Besonnenheit eini.ger Bilder,

die

fUr

mich zumindest - noch gor nicht so recht ins typische Bjld von Holenstein possen wollen vielleicht muss xxhxouch ich meine Vorstellung
bold korrigieren.

L

Bei einem Mo1er, dessen seelisches Bild immer im Gemolten
ist,

miü muss mon

immonent

dorous wohl ouf ein neues GeborgenheitsgefÜh1 schliessen,

dos ihn nur selten zu molerj,schen "Explosionen" drängt{lr meist
ober eine gewisse Verktörung mol-en liess. Die Freude om schönen Houson den Stukkoturen, on den schönen Teppichen, on der Grosszügigkei t
des Musikzimmers schwingt vielerorts mit. Und mon kommt vielleicht
p1ötzlich in die bizqrre Situotion, doss dos,wos mon bisher on Holenstein
liebte - ndmlich die in UberbordencJer Dichte und phontostie or.rd d.,
Abbi ldlrof ten ousbrechende l"iolwei se, vom Künstler ,psychi sche Unruhe, Unstetiqkcit,

L

sponnung und Druck verlongt.

rch muss qestehen, ich fühle

mich in dieser Situotion und beneide b.i\:i;5% diejenisen unter Ihnen,
die die ruhigen l-iolenstein-Bjlder schon immer lieber hotten, dcch jch
losse mich gerne und gesponnt weitertrogen ouf demr wos Werner Holensteins
*n molerische Zukunft bringen wi rd. Geniessen Sie jedoch vorerstd die
Gegenwort mit der Molerei V,*** lVerner Holenstein/ ous dem Johre lggo.

G.eZ

