
W O R T   und         B I L D

W E R N E R    L U T Z

Die Aussteller





ICH WINKE MIT WORTEN

WORT UND BILD

WERNER  LUTZ

GALERIE DIE AUSSTELLER

ICH WINKE MIT FARBEN



Werner Lutz ist mit derselben Ausdauer, derselben Akribie im Detail, dem-
selben Formbewusstsein, die ihn als Schreibenden auszeichnen, auch 
Zeichner und Maler. Die zahlreichen Verweise auf Farben, Linien, geomet-
rische Figuren in seinem lyrischen Werk verraten, wie nahe sich die beiden 
Künste sind. Der Rhythmus des Worts findet sich in den Fliessbewegungen 
seiner Schwarzweissblätter wieder, der Farbklang der abstrakten Gemälde 
setzt visuell fort, was in der Sprache hörbar gemacht ist. Es kann gesche-
hen, dass der Künstler-Dichter mitten in der Arbeit ins andere Medium 
wechselt, wenn ihm dies geboten erscheint. Er sagt es so: „Ich nehme den 
Koffer und gehe aufs andere Schiff.“ Der Maler und der Schriftsteller bilden 
eine schöpferische Einheit, ergänzen sich, inspirieren einander, arbeiten an 
einem kontinuierlich anwachsenden Gesamtkunstwerk. Gäbe es den Maler 
nicht, wir würden heute schwerlich den Dichter auszeichnen.

Rudolf Bussmann
Auszug aus der Laudatio zur Verleihung des Basler Lyrikpreises 2010

Werner Lutz: Lyriker und Maler - Wort und Bild. Rudolf Bussmann sagt: 
„Der Maler und der Schriftsteller bilden eine schöpferische Einheit“. Die Ge-
dichte, die er schon sehr früh veröffentlichen konnte, sind jedoch bekann-
ter als seine gestalterischen Werke, die „Die Aussteller“ mehrmals zeigten.  
So wie Werner Lutz häufig in seine Bilder Texte integrierte, hat er auch in 
all unseren Ausstellungen zwischen die Bilder Gedichte „gestreut“.  Reprä-
sentativ dafür war die Ausstellung 2009, in welcher er Rückschau auf die 
verschiedenen, sehr unterschiedlichen Phasen seines künstlerischen Werks 
gehalten hat.   Oft fügte er Bild und Text so zusammen, dass eine sinnliche 
Verwandtschaft spürbar wurde, die jedoch nie illustrativ wirkt.
Mit der vorliegenden Publikation möchten wir dies  dokumentieren. Als 
Galerie gehen wir vom Bild aus: dieses wird dem Wort gegenübergestellt. 
Auf der rechten Seite die Bilder, in Gruppen mit ähnlicher Entstehungszeit, 
- links dazu passende Texte.

Martin Meyer
Die Aussteller
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Zuerst das Gegenteil tun
das Vernünftige erst später

Flaschengrünglänzend und schon entkorkt
steht die freie Stunde vor mir auf dem Tisch

Gedichtzeilen ans Spalier gebunden
sonst weiter nichts getan

Stille kann man auch trinken
und süchtig werden davon

Ein Gedicht anfangen das nie fertig wird
so hätte ich leben wollen

Abendgedanken mit blauer Oberseite
und schwarzem Flügelsaum

Abendlobwein
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Ein gischtübersprühter Anfang
eine Frische
verwandt mit dem Erwachen
wenn die Dinge noch neu
und ohne Namen sind
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Hat keinen Sinn 
auf das Vollkommene zu hoffen 
auf ein Aha zu warten das so betörend tanzt
wie damals Salome

Ein Ohlala
so früh schon
auf so morgenfrischen
morgenjungen Beinen
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Kann sein
dass es Stillstandzeiten
Ohnmachtzeiten gibt
eine Herrschaft des Mondes
über den helllichten Tag 
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Das Dunkel, das Sammetdunkel, das Moosdunkel, das Kussdunkel, 
irgendwo ein Eisenkern und irgendwo am Ende der Milchstrasse 
beinahe schwarze Sonnen
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Meist gegen Abend 
sind die Herztöne der Wolken zu hören
flammt am Horizont ein Feuerbusch auf
wird ein Fangnetz übers Land geworfen
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Zeitverjubler Herbstlaubverehrer
Rotweintrinker einfach so
zärtlich zu Rost und zärtlich
zu erlöschenden Farben
froh um Hände
die zu winken wissen
froh um Füsse
die unverdrossen gehen mögen
von Widerspruch zu Widerspruch
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Ungewollt
aus versehen nur
hineingestolpert
in die morgendliche
Singstunde
der Holunderblüten
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Verliebt in schlaflose Nächte
verliebt ins schwankende Gleichgewicht
verliebt in unbegangene
grasüberwachsene Pfade
und in die unzähligen Blätterformen in mir

verliebt in dunkle tiefe Farben
in Bilder von abendlicher Gelassenheit
als horchten die Pinselstriche
noch lange etwas Hellem nach
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Wenn ich gehe
so vor mich hin gehe
an all den köstlichen Dingen vorbei
dem schäumenden Laub
dem fliessenden Land
wenn ich so gehe
begleitet von meinen Schritten
und sie atmen höre
die rhythmischen Schritte
weiss ich
dass es nichts besseres gibt
als so vor sich hin zu gehen
und nirgendwo erwartet zu sein
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Manchmal 
mischen sich die Zeiten
die Töne die Gerüche
und das Licht
einer längst gelöschten
Lampe scheint
als ob es dunkel wäre
und erst gestern 
und nicht hier
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Ein Fest für einmal die Nacht
ein erleuchtetes honigfarbenes Paradies
unter Kastanienbäumen
wo Funken im Wein getrunken werden
mit Freunden
und getanzt wird mit tanzendem Astwerk
schwer zu glauben
in einer solchen Nacht
dass Versprechen nur Versprechen sind
und Worte nichts weiter als Worte
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Im Herbst vielleicht
ein leichtes Herz erfinden
schlafen vielleicht
in reifen Früchten die gefallen sind
und hören
von der Klarheit der Kreise
von der Geometrie der Vogelzüge
hoch über gepflügter Umbra
und fliehendem Licht

Gleichgewicht und Symmetrie
endlich weiss ich es
die tiefen Töne gehören
in die Mitte
die leichteren an den Rand
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Es kostet hellwache Tage
es kostet schlaflose Nächte
um heraus zu finden
was ins Helle gehört und was
im Dunkeln bleiben muss
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Notiz aus dem Elsass: Hinter Baumgärten verborgen nichts Aufre-
gendes, Landschaft, einfach nur Landschaft, Gräserwelten, Halm-
welten, Gemeinschaften in Grün, in Urgrün sozusagen und so, 
als sei vor kurzem erst Gustave Courbet vorbeigekommen, habe 
die Hügellinien gezogen, wie eben ein grosser Maler Hügellinien, 
Mädchenlinien, Frauenlinien zieht, die noch zu schlafen scheinen - 
zweifellos, Zufriedenheit ist Landschaft, ist frisch gepflügter Acker, 
ist nussbaumdunkler Nachmittag, und ich, mitten in dieser ländli-
chen Idylle, habe Lust, mein liebstes Bild zu verschenken, das Bild 
mit den weit geöffneten Fenstern ins Fruchtbare hinaus

Notiz aus dem Elsass: Gibt es das - ein leichtes Land mit einem 
leichten Himmel, mit Friedenszeiten und Friedhöfen, ebenfalls 
friedlich, mit Hügeln ohne Narben, mit Steinen, die nicht Gedenk-
steine sind, draussen im Freien stäuben die Pollen, strömt ein 
lauer träger Strom, schwirren die Sommerspeichen, gibt es kurze 
neugierige Blicke in Blütenkelche, deren Inneres nie jemand sah

32





Hinauf in die Höhe um der Höhe willen, nur Steine als 
Zeugen, hinauf auf den Pass um des Übergangs willen, durch 
Geröllhalden, durch Schneefelder hindurch, am grimmigen 
Zollhaus vorbei, beim Abstieg dann, weiter südlich, sich vor dem 
ersten Kastanienbaum verneigen, um aller Bäume willen, die ohne 
Ausnahme hochgewachsene, sich wiegende Gedichte sind

Aufregend das Frühjahr, tagtäglich, nachtnächtlich tut sich Er-
staunliches, weint und zwängt es in den Knospen, Plappermäuler 
plappern, die Espe übt ihr zitterndes Espeln, der Hasel sein üppi-
ges Haseln, nicht auszudenken, was die Frühkartoffeln miteinan-
der in der Erde treiben, nur der Holunder trödelt holundrig hinter-
her 

Das Licht dieser Stunde gleicht nicht dem Licht anderer Stunden, 
die Schwere ist aufgestiegen und schwebt, könnte sein, dass hin-
ter den alten Birnbäumen das Vergessene wohnt, mit seinen Bie-
nenvölkern und den Augenblicken voller Honig

Sich hochwerfen, niederwerfen, wegwerfen, zwei drei gute Grün-
de sich zu entspannen, ein Sommerspektakel zu geniessen, ein 
Mückenballett, Glanzlichter zerfetzen die Flusswasserhaut, ein 
Holzweg schlängelt sich einer Lichtung zu, dort pfeift ein längst 
verkohlter Köhler einen längst vergessenen Köhlersong, radelt ein 
Lustmolch an breitblättrigem Knabenkraut vorbei, der Fluss bleibt 
ein stummer, sich verschlingender, kannibalischer Fluss, die Wol-
ken darüber, peitschende, sich windende Aale
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Da ist sie wieder
die Lust Unberührtes zu berühren
Linien zu ziehen durch den Morgen
ins Luftige hinaus
und das Glücksgefühl der Hand zu spüren
im auffrischenden Wind
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Welches Vergnügen
in einer Spiegelung
gefangen zu sein
flussab zu treiben
eine Illusion zu verkörpern
die aufreizende Form
eines Glitzerns
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Vermeintlich        
Herr über ein paar Uferlinien      
die sich verlieren im Dunst      
binde ich badisches Licht
an badischen Rebzeilen fest
leider findet sich kein Wasserturm      
um das Ungewisse        
zu überblicken
leider auch kein Binsenkorb
um rheinab zu treiben
Rotterdam zu
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Gedankensträucher ausgelichtet
jungen Sünden nachgetrauert
mir die Pfoten
an einer heissen Lebenslüge verbrannt

von Menschen gehört
die weiterleben sollen auf Sternschnuppen
auf Kometenschweifen
mir aber auch die Hölle vorgestellt
mit all den vergeblich geliebten
Dingen darin

(Gedankensträucher ausgelichtet, verwilderte Rebenranken geknickt, jungen Sünden nachgetrauert,
mir die Pfoten an einer heissen Lüge verbrannt, von Menschen gehört die weiterleben können, auf Stern-
schnuppen auf Kometenschweifen. 29.10.06)

42





Geboren spät im Oktober
gewöhnt daran
mit lichtem Ultramarin
sparsam umzugehen
weit zu sehen
und zugleich blind zu sein
den Weingärten zugeneigt
die von der Sonne umsorgt
Trauben tragen
seit Menschengedenken 
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Stell dir vor
es sei Friede in dir
wunschloses Gebüsch
wachse in deiner Mitte
bewohnt von Spatzen
einer Sippe frecher
tschilpender Spatzen

(Windmühlenmäuler, Schwafelkästen, Plapperlöcher, und zur Erbauung geflüstertes Gänseblümchen-
deutsch ...)

46





Nicht nur uns
auch den Erlen am Ufer
den Schwarzerlen den Grauerlen
wachsen die Gedanken
wirr durcheinander
wenn sie ins Alter kommen

(Die Gärten brennen nieder, die Barrieren an den Bahnübergängen kommen nicht wieder hoch, als wür-
den unaufhörlich Güterzüge in den Süden rollen, beladen mit nördlichem Herbst)

48





Seltsam        
was alles zu wachsen beginnt
wenn man daran glaubt,      
sonderbar
was alles verdorrt
wenn man es wünscht

(Schön, mit verschiedenen Stimmen lachen zu können auch mit jener der Traurigkeit 8.10.06)
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Gehen wir in die Stunden hinein
gehen wir ins Ungewisse hinaus
gehen wir als Regen
gehen wir als Halme rieseln wir als Sand
gehen wir behutsam
lassen wir das Leichte fliegen
lassen wir das Schwere liegen
geben wir den Schatten unsere Schatten
geben wir den Nächten unseren Atem
gehen wir

(Immer im März schlafe ich schlecht, da liege ich unter Seidenpapier und der Schaum ferner, fremder 
Sehnsucht hüllt mich ein, die Stunden drehen ihre verführerischen Runden, und was ich in diesen schlaflo-
sen Zeiten wünsche, gleicht den Knospen, zu früh, zu früh, um lebensfähig zu sein)
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Da öffnet sich eine Tür
und einer in einem langen Mantel tritt ein
fragt nach dem Schlaf im Schlaf
und nach der Tiefe der Träume
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Köstlich, am Ufer zu sitzen und den weichen, zerfliessenden 
Flussnebel in den Armen zu halten, eine kurze Täuschung lang

(Johannisnacht jenseits der Mauern meines Gartens)
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Das Grau. Die Grautöne. Die Graustufen. Grau mit Heiterkeitsan-
teilen, pickendes, gurrendes Grau, und Grau durchtränkt mit Me-
lancholie. Das Grau der Abschiede, der Greise, des Rauchs. Durch-
lüftetes, hochfliegendes Wolkengrau und schlagfestes Bunkergrau. 
Das Grau der trüben Gedanken. Graue Steinflechten, sich über 
graue Felsen flechtend. Eiswassergrau, milchig in den Bergbächen 
schäumend. Unwirkliche Nebelgrau, in Büchern erscheinend als 
Merlin, als Golem, als Erlkönig.

Man nehme Sonnenlicht, vermenge es mit Nacht oder Mitter-
nacht, und es entsteht ein Grau. Da dieses Grau unglaublich flüch-
tig ist und nirgendwo haften bleibt, nimmt der Maler statt Dun-
kelheit ein Schwarzpigment, ein Beinschwarz, ein Lampenschwarz 
oder ein Rebenschwarz, sicher das köstlichste Schwarz, da es aus 
Weintrester und Rebenranken gewonnen wird. Der Maler nimmt 
also sein liebstes Schwarz und mischt es mit seinem liebsten 
Weiss. Die wundervollsten Grau aber entstehen aus Komplemen-
tärfarben, aus Krapplack und Smaragdgrün zum Beispiel, wie Ma-
tisse sie zu mischen wusste. Auch der Name Morandi taucht auf, 
seine Stillleben, seine Landschaften in Grauschleier gehüllt, von 
oberitalienischem Licht, oberitalienischen Gerüchen durchspielt. 
Grauschattierungen aus Bologna, aus Grizzana. Nicht zu verges-
sen die Bilder, die wir in uns tragen. Bilder, grauingrau, in den 
transparentesten, verletzlichsten Grau, ohne Farbpigmente, ohne 
Bindemittel gemalt, auf sorgfältig grundierte Leinwand ohne Stoff-
lichkeit.

(vielleicht ist Grau die zuverlässigste Farbe)
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Könnte schön sein
an einem Nebelmorgen
einen Nebelbrief zu erhalten
verfliessende
verschwimmende Zeilen
kaum lesbar die Anrede
Lieber Freund

(O Rauschen von fernem Wasser / der Abend erweckt den Fluss)
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Da ein Ufer dort ein anderes
auch nicht meines
mit weicher Kreide gezeichnet
Lastkähne Rebzeilen badisches Land
Herbstgerüche
wagen sich über Grenze und Wasser
und setzen sich zu mir
nah zu mir
als seien wir seit langem befreundet

(ein Atemzug aus Stille und aus Leere kann dich von Norden nach Süden führen)
62

Woher diese fremde       
nordische Birkennacht
mit ihrer mondhellen Rinde
sie ist nicht zu vergleichen
mit der mondlosen
Geheimnisse wiegenden
Kastaniennacht bei mir am Fluss





Dämmerlicht
das die Hände verhüllt
die Gesichter verhüllt
Dämmerlicht
das uns zu Dingen macht
zu verhüllten Dingen

Zeit
für etwas Melancholie zu sorgen
sich jenen tiefen
Schluck Burgunder zu gönnen
der das Vergessen
zum Tanzen bringt
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Fliehendes Licht
auf fliessendes Wasser zu legen
die leisen Wechsel
die wechselnden Helligkeiten
der Strömung mitzugeben
mitzukreisen mitzuziehen
das habe ich vom Fluss gelernt

(Es war Duft auf den gewartet wurde / es war Erinnern / war Zerbrechlichkeit / Namen Flüstern Namen / 
Hügel lehnen sich an Hügel / auf Zehenspitzen überquert der Herbst den Fluss)
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Hier meine Nüchternheit
und hier mein Abenteuer
hier in den Händen die Gewichte
und hier auf den Schritten
die Staubspuren der Ferne
hier meine Schuld
und hier meine Schuldlosigkeit
dies habe ich getan
und dies haben sie mir angetan
mit diesen Zeilen singe ich 
dem Fliessen Ufer
dem Bleiben Hügel
mit diesen Worten schreibe ich
wechselnde Schatten
in das Summen des Sommers
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Ein Hundewetter eine Schafskälte
und Aussichten
die ich nicht mehr sehen mag
ein idealer Tag
um Vergessenes
nochmals zu vergessen

69

Die Lüge hat mich umarmt
die Wahrheit hat mich belogen

die Vergänglichkeit hat mich erfunden
ich lehne mich an die Kühle

bereifte Zweige schreiben ein Gedicht

Eine Sanddüne der Müdigkeit stetig zunehmend wandert in mir
ein zerfressenes Ahornblatt ein welker raschelnder Augenblick







Suchen was verloren ging
die Kraft das Selbstvertrauen
den toten Freund
jene Frauenstimme die mit mir 
gelacht hat
jenen Irrtum den ich so liebte 
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Hand
Hügelrücken streichelnd
Zärtlichkeitenhand

Hand 
der übermütigen luftigen Zeilen

Hand
die Stille betastend
ihre lehmreiche Sinnlichkeit

Hand
der Abschiede
silbergrau schimmernd 
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Bringt nichts und doch
muss ich so unnütze Sachen denken
wie es sein könnte wie es wäre

wenn mir die Wurzeln
einer uralten Eibe durch die Herzkammern
wachsen würden
mit ihren narkotischen Säften
dem Gift und ihrem
Wissen um das Immergrün
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Ein Gelächter irrwischt durchs Haus, übt das Treppenhüpfen auf 
nur einem Gelächterbein, Lichter flackern auf, Positionslichter 
für Stubenfliegen, denn kilometerhoch, kilometerbreit rückt der 
Abend an, unter seinen Abendfüssen die unaufhaltsam tiefer wer-
dende Tiefe und über sich all das, was niemand weiss
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Kann sein
dass auch die Strömung
eines Flusses schlafen muss
in Tiefschlaf sinkt
und nichts mehr weiss
nichts von sich
und nochmals nichts von sich
und nichts
von einem fernen Delta
in dem das süsse Wasser
salzig wird

(Etwas wie Farnkraut-Ideen / etwas wie Lichtfängerei)
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Gedichte 
lies sie einmal dunkel
einmal hell
lies sie mit den Augen des Mittags
und lies sie
mit den Augen der Mitternacht
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sich verlieren im Glanz einer Minute
sich täuschen lassen von den Täuschungen
sich verirren in unverhofften Begegnungen
auf die Wechsel zählen
die kommen und gehen in den Fensterscheiben
den Stimmungen nachgeben
launisch unausstehlich verspielt
an das Altrosa eines Abendhimmels glauben
den Gemeinsamkeiten trauen
aber auch den Einsamkeiten
sich Gefühle leisten die weder bitter sind noch süss
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Gehen
um Ultramarin zu suchen
das unergründliche
Glühen
aus gemahlenem Stein
gehen 
um Zinnober zu gewinnen
aus quecksilberhaltiger Zeit  
     
und manchmal gehen
einfach gehen
damit die verschlungenen
überwucherten Pfade
begehbar bleiben
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Wollte immer gehen
wollte immer bleiben
wollte auch beim Gehen bleiben
und beim Bleiben gehen
und will es immer noch
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Gibt es das          
ein leichtes Land mit einem leichten Himmel
mit Friedenszeiten
mit Hügeln ohne Narben
mit Steinen die keine Gedenksteine sind

zweifellos Zufriedenheit ist Landschaft
ist frischgepflügter Acker
ist nussbaumdunkler Nachmittag

und ich mitten in dieser Idylle habe Lust
mein liebstes Bild zu verschenken
das Bild mit den weit geöffneten Fenstern
ins Fruchtbare ins Weite hinaus

90





Ein Baumlied ein Graslied warum nicht
auch wenn ich nicht singen kann
die Wolken schäumen die Hügel schäumen
schau meine Schwester diese Lebendigkeit
diese Luftigkeit macht mich leicht
ich möchte für dich singen meine tote Schwester
ein Mittagslied warum nicht
mit Wolkenschaum und Wind

du hast mir gezeigt wo die Gurgelgeister
unseres Brunnens wohnen
wo unsere Fledermäuse den Tag verschlafen
du hast für mich getanzt wie Charlie Chaplin tanzt
und nun hat mir dieser helle Mittag klar gemacht
dass auch Traurigkeit leichtfüssig tanzen kann

92
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Wort und Bild: Die zwei Wege, die Werner Lutz schöpferisch beschritten hat, 
Wege, die oft parallel liefen, sich gegenseitig beeinflusst und eine gemeinsa-
me Basis hatten:  Er hat sehr bildhaft empfunden und sich ausgedrückt: „Mit 
Worten malen - mit Farben schreiben“ oder „Ich winke mit Worten - ich winke 
mit Farben“ .
Die Aussteller durften dreimal Arbeiten von Werner Lutz zeigen. Im Jahr 2009 
hat er bei uns Rückschau auf die verschiedenen Phasen seines zeichnerischen 
Werks gehalten. Zitat aus seiner Einführung zur Vernissage:

„Meine Arbeiten mache ich aus Lust, aus Freude an der Kreativität. Es ist je-
desmal ein Abenteuer, ein leeres Blatt Papier mit Strichen zu beleben, auf eine 
frisch grundierte Leinwand den ersten Pinselstrich zu setzen. Die Charakterei-
genschaften der Farben, ihre Leuchtkraft, die Vielfalt der Linien, der Formen, 
genügen mir. Oft brauche ich Bleistift und Pinsel auch als Therapie um einem 
Stillstand zu entkommen, einer tristen Stunde zu entfliehen. Und ich brauche 
sie, wenn beim schreiben von Gedichten, meiner anderen Lebensleidenschaft, 
nichts mehr gelingen will. Eigentlich müsste ich meine Bilder als Suchbilder 
bezeichnen, in denen ich suche, was nicht zu finden ist. ...
Die Ausstellung ist gegliedert in sieben Teile. Im „Schwatz- und Trinkstübli“ sind 
erste Aquarelle, aus den Jahren 1973 -75, zu sehen. Es sind fragile Farben- und 
Formen-Konstruktionen, die für meine Begriffe einen ähnlichen Aufbau haben 
wie meine ersten Gedichte in den fünfziger Jahren. Dann folgen kleinere Arbei-
ten auf Leinwand, so zwischen 75 und 82 entstanden. Es sind, klar erkennbar, 
Weiterentwicklungen der ersten Aquarelle. Dann können Sie in „Laubnotizen“ 
blättern, Aquarelle und Gouachen, ca. 1996, inspiriert von Herbstlaub, das ich 
sammelte und auf meinen Arbeitstisch streute. Ich war, und bin immer noch 
fasziniert von der Ästhetik des herbstlichen Zerfalls. 
Dann: kleine Bilder auf Haushaltpapier, erst vor kurzem entstanden. Dazu fol-
gende Geschichte: Im Obersassi, einem Häuschen, oben in den Beckenrieder 
Bergen, das ich seit vielen Sommern bewohne, ist mir das Zeichenpapier aus-
gegangen, und ähnlich dem Teufel, der in der Not Fliegen frisst, habe ich in der 
Not zwar keine Haushalt-Papierrollen gefressen, sie aber bemalt.
Den Keller der Galerie habe ich, wie es sich für einen Keller gehört, dem Unbe-
wussten reserviert. Es sind Blätter, mit denen ich einen recht schwierigen Le-
bensabschnitt zu bewältigen versuchte. Ich habe diese Arbeiten „Beziehungs-



Panoptikum“ getauft. Es sind eigentlich gezeichnete und gemalte Beweise, 
dass auch ein Dichter aus Fleisch und Blut ist, und nicht ungeschoren durchs 
Leben kommt.
Ah, beinahe hätte ich es vergessen: Zwischen die Bilder an den Wänden habe 
ich einige Gedichte gestreut. Sie sind entweder gleichzeitig entstanden, oder 
korrespondieren irgendwie mit den Bildthemen.“

Anlässlich eines Galeriegespräches 2005 sagte Werner Lutz:
„Ich setze Strich an Strich, daraus entstehen Flächen. Das leise Geräusch bei 
der Arbeit ist ein Knistern, es wächst etwas heran. Übrigens hat das Zeichnen 
eine ähnliche Arbeitsstruktur wie das Schreiben eines Gedichts. Plötzlich wirst 
du hellwach, von einem einzigen Strich geweckt, oder von einem Wort, das 
dich unverhofft besucht.“
Wie kommen die Texte in Deine Zeichnungen und Bilder, lässt Du Dich von 
Texten anregen?
„Das ist problematisch, weil eine Zeichnung dann schnell zur Illustration des 
Textes wird. Eine Illustration engt die Fantasie des Lesers, des Betrachters ein 
- ich möchte mir das Aschenbrödel selbst vorstellen, nicht vorstellen lassen. 
Das Interessante an Zeichnung und Text ist das autonome Nebeneinander. 
Es sollen Dialoge entstehen. Text und Zeichnung sollen in unterschiedlichen 
Sprachen miteinander kommunizieren. Ein kräftiger Fluch, in eine hauchzarte 
Zeichnung geschrieben, kann wunderschön sein.“

Der Aufbau dieser Publikation folgt in etwa dem Ablauf der verschiedenen 
Schaffensperioden des bildnerischen Werks, die recht klar voneinander abge-
trennt sind. Dies trifft bei den Gedichten in wesentlich geringerem Ausmass zu: 
häufig hat er Texte überarbeitet und weiterentwickelt, als Beispiel diene „Notiz 
aus dem Elsass“: aus den beiden Kurztexten (Wort und Bild Seite 32) ist eines 
seiner schönsten Gedichte entstanden: „Gibt es das“ (Wort und Bild Seite 90). 
Auffällig ist auch, dass die „Bewältigung von schwierigen Lebensabschnitten“, 
von der Lutz in seiner Vernissage-Einführung spricht, im bildnerischen „Bezie-
hungs-Panoptikum“ stärker fühlbar ist als in seinen Texten. Faszinierend (aber 
angesichts der Fülle des Werkes nur ansatzweise zu schaffen) war die Aufgabe, 
die Auswahl der Arbeiten so zu treffen, dass Wort und Bild, wie von Werner 
Lutz erwünscht, „in unterschiedlichen Sprachen miteinander kommunizieren“.
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Dank der wertvollen Mitarbeit von Lilli Stöcklin und dank 
dem Beitrag von Simon Lutz, für die Freigabe der vielen 
Bilder seines Vaters, ist ein Querschnitt über das Werk 
von Werner Lutz entstanden, der wesentlich umfassen-
der ist als die Ausstellung von 2009.

Dank:



NACHWEISE

Texte:

Seite  50:
Die Mauern sind unterwegs
Ammann Verlag, Zürich

Seite 6:
Nelkenduftferkel
Waldgut Verlag, Frauenfeld

Seiten 16, 18, 22, 26, 28 unten,  
38, 60, 62, 68, 69, 86: 
Schattenhangschreiten
Waldgut Verlag, Frauenfeld

Seiten 8 unten, 24, Umschlagrückseite:
Farbengetuschel
Waldgut Verlag, Frauenfeld
 
Seiten 8 oben, 12, 32, 34, 40, 56, 78:
Bleistiftgespinste
Waldgut Verlag, Frauenfeld
 
Seiten 10, 28 oben, 36, 44, 46, 48, 64, 76, 80, 82:
Kussnester
Waldgut Verlag, Frauenfeld

98

NACHWEISE

Seiten 20, 66, 72, 88:
Treibgutzeiten
Waldgut Verlag, Frauenfeld
 
Seiten30, 42, 84, 90, 92:
Die Ebenen meiner Tage
Waldgut Verlag, Frauenfeld

Seite 58:
Hügelzeiten
Waldgut Verlag, Frauenfeld

Seiten 14, 54, 62:
Eine Hand voll Wind
Mäd Books, Basel

Seiten 69 und 74:
Unveröffentlicht

Fotografien:

Seite 24: 
„Manchmal mischen sich die Zeiten“
(ungebrannter Ton)
Martin Meyer 
     
Seite 97: 
(Werner Lutz beim Einrichten der Ausstellung 
2009) 
arthur schneiter
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Bilder und Zeichnungen:

Sämtliche reproduzierten Bilder und Zeichnungen (Ausnahmen: Seiten 35 links unten, 53 und 
89: in Privatbesitz) befinden sich im äusserst reichhaltigen Nachlass Werner Lutz, der von Lilli
Stöcklin verwaltet wird

Seiten 5, 7. 9, 11, 13, 15:
1973 bis 1978, Oel auf Leinwand
22 - 30 cm x 18 - 29 cm

Seiten 17, 19, 21, 23:
1992, Aquarell („Laub-Notizen“)
24 - 30 cm x 32 - 40 cm

Seiten 27, 29, 31:
1985 / 2010, Mischtechnik/Oel
50 cm x 33 cm

Seite  33:
1988, Serigrafie
48 cm x 38 cm

Seite 35:
1981, Tusche auf Papier
35 cm x 25 cm

Seite 37:
1981 / 1984, Tusche auf Papier
38 cm x 28 cm / 30 cm x 42 cm

Seite 39:
1980, Bleistift auf Japanpapier
49 cm x 34 cm

Seiten 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53:
2004 bis 2007, Oelzeichnung auf Papier
57 - 65 cm x 38 - 50 cm

Seite 55:
2007, Mischtechnik auf Tuch
37 cm x 43 cm

Seite 57:
1991, Mischtechnik auf Tuch
55 cm x 51 cm

Seite 59:
2010, Mischtechnik auf Karton
65 cm x 50 cm

Seiten 61, 63, 67:
1998, Oel/Mischtechnik auf Tuch
42 - 51 cm x 39 - 71 cm

Seite 65:
2012, Mischtechnik auf Spezialpapier
50 cm x 40 cm

Seiten 70, 71, 73, 75, 77, 79
1988 bis 1991, Tusche auf Papier
64 cm x 50 cm bzw. 59 x 42 cm (Seite 79)

Seiten 81, 83, 85, 87:
2004 bis 2006, Bleistift auf Papier
65 cm x 51 cm

Seite 89:
2005, Mischtechnik auf Pavatex
53 cm x 49 cm

Seite 91:
2004,Mischtechnik auf transparentem Papier
69 cm x 48 cm

Seite 93:
1997, Mischtechnik auf Karton
71 cm x 55 cm
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