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Vortrag: Ausstellung „Natur als Farberlebnis“ von Hans Werner 

Thurmann (13.2. – 10.4. 2011 im Peschkenhaus Moers)  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

sehen Sie genau hin: denn Hans Werner Thurmann macht uns was 

vor. 

Und das ist keinesfalls despektierlich zu verstehen. Er macht uns 

vielmehr vor, Dinge – bzw. in seinem Fall: Landschaften – aus 

anderen Blickwinkeln zu betrachten und sich dadurch ganz neue 

Perspektiven zu eröffnen. Und er macht uns in dem Sinne etwas 

vor, als dass ihm etwas ganz Erstaunliches gelingt: wir können 

nämlich in seinen Bildern Dinge sehen, die er gar nicht gemalt hat 

– und nach meinem Eindruck können wir sie nicht nur sehen, 

sondern sollen sie auch sehen. Er verleitet uns dazu, in dem er 

seine äußerst akribisch durchgeführten Landschaftsbeobach-

tungen in geheimnisvoll überhöhter Weise ins Bild setzt. Details in 

den Bildern verwischen, lassen sich nur noch erahnen und 

manchmal auch nur imaginieren. Damit konzentriert er seine 

Aufmerksamkeit und die des Betrachters auf das Wesentliche. Er 

schafft nicht Abbilder, keinen fotografischen Realismus. Er reduziert 

die Gegenstände. Er konzentriert. Er destilliert. Er macht 

Unsichtbares sichtbar - oder mehr noch: erfahrbar. Er lässt Details 

ganz einfach aus, aber sie bleiben als Ahnungen noch so weit 

erhalten, dass man als Betrachter die Möglichkeit hat, sie wieder 

zu ergänzen oder auch dazu zu phantasieren. Wir können mit 

seinen Bilder etwas erleben. Wir werden gleichsam zum Mit-Maler 

der Bilder – zumindest in unseren Köpfen. Und mit jeder neuen 

Betrachtung entstehen dadurch immer neue, leicht variierte Bilder.  
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Oder anders gesagt: Man wähnt sich bei vordergründiger 

Betrachtung im Vertrauten; aber: man kann sich auf den eigenen 

optischen Eindruck doch nicht mehr so ganz verlassen und soll es 

wohl auch nicht. Der Maler verführt uns in eine angenehme 

Irritation, in ein Wechselspiel von Sein und Schein und 

insbesondere von Gefühl und Vernunft. Es geht bei diesen 

emotionalen Qualitäten nicht um Stimmungen, sondern um 

Wirkungen. Um einen eigentümlichen Sog, der uns bei diesen 

Bildern erfasst. 

Wir kennen bisweilen eine ähnliche Irritation aus unserem 

alltäglichen Erleben, wenn wir vor Entscheidungen stehen und 

unsere Vernunft uns etwas anderes rät als unser Gefühl. Meist 

ergibt sich aus diesen Entscheidungskonflikten dann eine neue, 

zuvor nicht bedachte und oftmals bessere Lösung. 

Die Bilder von Hans Werner Thurmann machen etwas Vergleich-

bares mit uns. Sie lassen es nicht zu, dass wir unseren vernunft-

gesteuerten Beobachtungen zur Gänze trauen können, aber sie 

erlauben ebenso wenig, dass wir uns gänzlich einer diffusen 

Emotionalität hingeben. Immer wieder holt der Verstand das 

Gefühl ein. Oder wenn das Gefühl etwas vorausgeeilt ist, wird es 

eben vom Verstand wieder eingeholt. Verstand und Gefühl 

verhalten sich wie These und Antithese, aus deren Aufeinander-

treffen eine Synthese wird, die sich natürlich gleich wieder als neue 

These formuliert und wiederum nicht lange auf ihre Antithese 

warten muss. Und so gerät ein äußerst produktiver dialektischer 

Kreislauf in Gang - unter hoher innerer Beteiligung des Betrachters. 

Auf den bedeutenden Physiker Werner Heisenberg geht die 

Heisenbergsche Unschärferelation zurück, die meines Wissens 

besagt, dass zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens 

nicht immer gleichzeitig genau messbar sind. Hier haben wir es – 

wenn Sie so wollen – mit der Thurmannschen Unschärferelation zu 

tun. Beide Zugangskanäle zu den Bildern, Gefühl und Verstand, 
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sind nicht gleichzeitig oder allein nutzbar, sind aber beide 

permanent aktiv. 

Der Vergleich mit Heisenberg ist vielleicht ein wenig gewagt, denn 

ich verstehe das Unschärfeprinzip in der Physik – bei wohlwollender 

Auslegung - höchstens in rudimentären Ansätzen. Aber man muss 

ja auch mal was riskieren. 

 

Dass die Landschaften für Hans Werner Thurmann nicht einfach 

nur Stoff für Kunst, also sozusagen Kunst-Stoff, sind, sondern dass ihn 

eine große Liebe zur Natur in diese Arbeiten führt, lässt sich allein 

schon am Umfang seines Werkes ablesen. Man malt schließlich 

nicht über 1.000 Landschaftsbilder, wenn man mit Natur nichts 

anfangen kann. In der Vergangenheit hat er seine Staffelei auch 

draußen in der freien Natur aufgestellt. Heute nach vielen 

Beobachtungen und Erfahrungen nimmt er lieber seine Eindrücke 

mit ins Atelier, die er zuvor gegebenenfalls auf einem Skizzenblock 

in groben Zügen festgehalten hat. 

„In der Natur ist man ängstlicher, sich auf Abweichungen 

einzulassen. Die Gefahr ist größer, sich zu sehr an 

Gegenständlichkeiten zu klammern“, hat er einmal gesagt.  

 

Wenn bislang im Wesentlichen vom Umgang des Künstlers mit 

Form die Rede war, so ist damit höchstens die halbe Wahrheit 

erfasst. Denn selbst ein sehr flüchtiger Blick auf die Arbeiten führt 

dahin, dass die Bilder ihre Wirkung in zumindest gleichem Maße 

über das Licht und die Farben entfalten. Und schließlich heißt die 

Ausstellung ja auch „Natur als Farberlebnis“. Aber auch hinsichtlich 

der Farbgebung ist Thurmann kein Landschaftsmaler im engeren 

Sinn, keiner, der Abbilder produziert. Ebenso wie er Formen auf das 

Wesentliche reduziert, konzentriert er Farben. Die Farben sind 

immer ein wenig lauter oder auch ein bisschen leiser, als wir es 

erwarten oder wie wir es vermeintlich aus der Natur kennen, wobei 
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ebenso wie in den Farben der Natur in den Farben seiner Bilder 

keine Grenzlinien auszumachen sind. 

Neben den aufgeweichten Konturen sind es somit die fließenden 

Farbübergänge, die die animierend irritierende Wirkung der Bilder 

hervorbringen. 

 

Im Holländischen gibt es zwei Wörter für Farbe: verf und kleur. Verf 

ist das Material und kleur die Wirkung. Van Gogh beispielsweise ist 

von den Farben auf seiner Palette ausgegangen, der verf. Nicht 

von der Natur. Doch die Wirkung ist, dass wir der Natur näher 

gebracht werden.  

Das tut nach meinem Eindruck auch Hans Werner Thurmann. Er 

scheint ausschließlich die Spektralfarben auf seiner Palette zu 

haben, um seinen aus Beobachtungen gewonnenen Eindrücken 

und den vielfältigen Wirkungsmöglichkeiten von Form und Farbe 

bildnerische Gestalt zu geben. Seine Faszination für Farbe, sein 

differenziertes Farbempfinden und sein intensives Naturstudium 

nutzt er, um scheinbar unendliche Farbpotentiale zur Wirkung zu 

bringen.  

Er legt damit auch Wirkungspotentiale an, überlässt es aber dem 

Betrachter, welche Wirkungen bei ihm entstehen. In dieser 

Offenheit ist das also fern von jeglicher Effekthascherei. 

Von den sanften Unschärfen und den Fließübergängen seiner 

Bilder geht immer ein Impuls zur Aktivität aus. Der Betrachter fühlt 

sich aufgefordert, das vermeintlich Fehlende zu ergänzen, das 

Unscharfe zu präzisieren, das Fließende für einen Moment 

anzuhalten, das Versteckte aufzudecken, den Ausschnitt zur 

Ganzheit zu erweitern.  

 

Jeder Maler tritt über seine Bilder in Kontakt zum Betrachter, aber 

in den Bildern von Hans Werner Thurmann sind Geschichten 

angelegt, die er uns jedoch nicht zu Ende erzählt. Diese 
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Geschichten können aber entstehen und sehr plastisch werden, 

wenn der Betrachter sich in die vieldeutigen Wirkungs-Zwischen-

Räume begibt und diese mit den eigenen Erfahrungen und 

Erinnerungen, mit den eigenen Beobachtungen und 

Empfindungen in Beziehung bringt.  

 

Wenn der Maler über die Jahre seiner Arbeit seine Wahrneh-

mungsfähigkeit immer weiter differenziert hat, z.B. durch stunden-

langes Zeichnen in der Natur, so lange, bis ihm Details an einem 

Baum auffielen, die ihm zuvor entgangen waren, dann gründet er 

damit zugleich auch für uns eine Schule des Sehens, in der es aber 

keine Schulpflicht gibt, sondern deren Angebot uns so überzeugt, 

dass wir gern in diese Schule gehen. Ich will in diesem Zusammen-

hang nicht darüber spekulieren, inwieweit biografische Eckdaten 

eine Rolle spielen; aber der Künstler hat schließlich sein Staats-

examen im Fach „Künstlerisches Lehramt für Gymnasien“ abge-

legt. Und da er dieses Amt nie ausgeübt hat, ebenso wenig wie er 

jemals Kurse gegeben hat, wird er vermutlich eine eigene 

Vorstellung davon haben, wie eine Schule aussehen sollte, erst 

recht eine Schule des Sehens. Er hat der ökonomischen 

Absicherung durch das Lehramt die Unsicherheit mit ihren 

schöpferischen Möglichkeiten vorgezogen und ausschließlich als 

freischaffender Maler gelebt und damit von, für und mit seiner 

Malerei, was – wie sich vermuten lässt – sicherlich nicht der 

einfache Weg war und einiges an Überzeugtheit und 

Beharrlichkeit, Konsequenz und Disziplin, Durchhaltevermögen, 

Arbeit und Liebe zur selbst gewählten Aufgabe voraussetzt. 

Eine weitere biografische Anmerkung, da wir gerade mal dabei 

sind: es mag Sie erstaunen, wenn Sie den künstlerischen 

Hintergrund von Hans Werner Thurmann erfahren. Er hat in den 

70er Jahren an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert. Und bei 

wem studierte man dort zu dieser Zeit? Bei keinem Geringeren als 
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Joseph Beuys. Das lässt sich bei vordergründigem Betrachten der 

Bilder ja nun wahrlich nicht erwarten, und ich finde, es spricht für 

Thurmann wie für Beuys, dass diese Ausbildungsliaison entstanden 

ist, sich entwickeln und Bestand haben konnte. Für Beuys spricht 

es, weil er das Potential seines Schülers erkannt hat und dessen 

subjektive künstlerischen Ambitionen akzeptiert und unterstützt und 

gefördert hat, „was da“ war. Da ist sich Beuys also durchaus treu 

geblieben.  

Und für Thurmann spricht es, weil er fern von Moden, Trends und 

Zeitströmungen sein eigenes künstlerisches Interesse verfolgt, sein 

eigenes Profil entwickelt hat und dabei in einen Dialog – 

wahrscheinlich auch in manchen Konflikt – mit einem Meister von 

deutlich anderer Ausrichtung getreten ist, um aus dieser Reibung 

neue Erkenntnisse zu gewinnen und sich an einer Gegenposition 

immer neu zu vergewissern. Ein unbequemer Weg, sich künstlerisch 

mit Erscheinungen wie Farbwirkung zu beschäftigen; 

Erscheinungen, die der Vergangenheit anzugehören scheinen, die 

mit dem Ende des Impressionismus und nach Monet kaum noch in 

die geläufigen künstlerischen Konzepte passten. 

Ein unbequemer Weg, aber ein erfolgreicher Weg, wie Sie beim 

Gang durch die Ausstellung sehen werden. 

 

Mir scheint, dass er dieses ständige Sich-Überprüfen und Sich-

Vergewissern auch uns als Betrachter seiner Bilder, aber auch in 

unserem alltäglichen Leben nahelegt und anempfiehlt. Allzu oft 

geschieht es, dass unsere Beobachtungen kaum Raum haben und 

sofort von unseren Bewertungen und Beurteilungen oder Vorur-

teilen überlagert werden. Die Unterscheidung und zeitliche 

Entzerrung in genaue Beobachtung und erst darauf folgende 

gewissenhafte Bewertung verlangt, dass man sich die erforderliche 

Zeit nimmt. Entschleunigung - ein ernst zu nehmendes, wenn auch 

ein wenig zum Modebegriff gewordenes Phänomen – lässt sich 
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eben nicht durch einen Crashkurs erreichen. Das verlangt Zeit, 

Arbeit und Geduld. Das verlangt die Erfahrung unter Umständen 

von über 1.000 gemalten Bildern, das verlangt gelegentlich auch 

mal 16 Stunden Zeichenstudien vor einem Baum. 

 

Hans Werner Thurmann macht uns was vor, habe ich zu Beginn 

gesagt. Und in der Tat macht er uns auch hier etwas vor: nämlich, 

wie viel Ausdauer und visionärer Kraft es bedarf, um seinen 

eigenen Stil zu behaupten und immer weiterzuentwickeln, um 

seinen Überzeugungen gemäß zu arbeiten, ohne dabei doktrinär 

zu werden. Und er macht uns vor, was es bei genauer Betrachtung 

alles zu entdecken gibt. 

Ein Künstler, der aus Fragen mehr erfährt als aus Antworten, dessen 

Antworten lediglich Angebote an uns sind - sorgfältig beobachtet 

und ebenso sorgfältig ausgeführt. 

 

Nutzen Sie sein Angebot, sich mit Schwebezuständen anzufreunden 

statt vermeintlichen Gewissheiten zu folgen. 

Nutzen Sie sein Angebot zur Verlangsamung, indem Sie 

Fließbewegungen dem Stillstand vorziehen – ebenso wie dem 

Hetzen. 

Nutzen Sie sein Angebot, die Offenheit der Mehrdeutigkeit mit 

Genuss abzuschmecken, statt auf der Abgeschlossenheit der 

Eindeutigkeit herumzukauen. 

 

Ich wünsche Ihnen bei Ihrem Rundgang durch die Ausstellung, 

dass Sie reiche, neue Erfahrungen und überraschende Ent-

deckungen machen werden – vielleicht auch mit und an sich 

selbst. 

 

Dem Kunstverein Peschkenhaus, in dessen Räumlichkeiten die 

Ausstellung bis zum 10. April 2011 zu sehen sein wird, sage ich 
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Dankeschön für die Ausrichtung dieser Ausstellung, wünsche 

weiterhin starken Besucherzulauf und viele interessierte und 

interessante Gäste aus nah und fern. 

 

Dem Künstler wünsche ich viele aufmerksame, begeisterte 

Besucher, die ihrer Begeisterung auch dadurch Ausdruck 

verleihen, dass sie ihre Geldbörse aus der Tasche nehmen, um das 

eine oder andere Bild zu kaufen.  

 

Und uns allen wünsche ich, dass uns Hans Werner Thurmann auch 

in Zukunft noch so manches vormacht. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 

 

jh 

20. März 2011 


