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R.S.W. / 73 / Sch, 1973
Kunstharzdispersion auf Leinwand, 105 × 145 cm
signiert, datiert und betitelt
WV Melchior Nr. 7/76
1916
am 17. März in Königsberg geboren
1937−41 Studium der Medizin an der Universität Königsberg
Verpflichtung zum Arbeits- und Wehrdienst mit Entlassung
wegen seiner jüdischen Mutter; Ausschluss vom Studium
1941
Niederlassung in München; dort enge Kontakte zur Widerstandsbewegung
1945−50 Studium an der Akademie der Bildenden Künste, München bei
Karl Caspar
1950/52 Beteiligung an der ersten Ausstellung der Künstlergruppe »ZEN 49«,
der er zwei Jahre später beitritt
1951
Studienreisen in die Niederlande und nach Paris mit Kontakten zu
Hans Hartung, Serge Poliakoff und Pierre Soulages
1955
Teilnahme an der ersten Nachkriegsausstellung deutscher Künstler in
Paris
1958
Mitgestaltung des deutschen Pavillons für die XXIX. Biennale in Venedig
Teilnahme an der documenta II in Kassel und der V. Biennale in São Paulo
1959
1959–81 Professur an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste, Berlin
1964
Teilnahme an der documenta III in Kassel
1971/72 Gastprofessur am College of Art and Design, Minneapolis, USA
1979−84 Vizepräsident der International Association of Art
1980–83 Vizepräsident der Akademie der Künste, Berlin
1991
Stiftung des »Fred Thieler Preises für Malerei«
1999
gestorben am 6. Juni in Berlin

Zur Eröffnung der Ausstellung

Fred Thieler zum 100. Geburtstag
Im Kosmos der Farbe

am Samstag, dem 5. März 2016
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Die Galerie ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
Führungen jeweils um 11.30, 13 und 15 Uhr.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie im Bereich
OnlineAusstellung auf unserer Homepage www.schlichtenmaier.de

Titelbild: R.W. Bl / 76, 1976
Mischtechnik und Collage auf Leinwand, 201 × 139 cm
signiert, datiert und betitelt
WV Melchior Nr. 7/151

Ich habe Zeitung gelesen, 1954
Öl auf Rupfen, 92 × 53 cm
signiert, datiert und betitelt
WV Melchior Nr. 5/46

Überfließende Himmel
»Sagt denn an, wie Götter zuerst und Erde geworden, Ströme sodann, das
unendliche Meer mit tosendem Schwalle, Leuchtende Sterne dann auch und
darüber gespannet der Himmel …« (Hesiod, »Theogonie«, 108 ff.)
Fred Thieler ist ein Maler des großen Atems, in seiner eigenen Terminologie des
prozessualen, »forschenden Tuns«. Es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn die Kunst
hier als Schöpfungsakt in Erinnerung gebracht wird, zumindest im Rahmen einer
individuellen Entäußerung im Informel, jener gegenstandsfreien und gestischen
Kunstströmung. Ging es den Vertretern der früheren Abstraktion zunächst um die
Er-Findung beziehungsweise Ent-Deckung einer bislang unbekannten Bildsprache,
und ging es in der späteren geometrischen Abstraktion schon um die farblich oder

M.-XII / 58, 1958
Siebdruckfarbe und Öl auf Papier/Holz, 96 × 68 cm
signiert, datiert und betitelt
WV Melchior Nr. 5/277

formal konkrete Seite der gegenstandslosen Kunst: so förderten informelle Künstler wie Fred Thieler als Reaktion auf Jackson Pollock und den US-amerikanischen
abstrakten Expressionismus eine atemberaubende »Gestimmtheit« zu Tage. Von
einer Entdeckung unbekannter Welten konnte keine Rede sein, genauso wenig
von einer Beschau des Unbewussten. Vielmehr wollte Thieler die Welt im Stadium
eines formlosen Gedankens, einer vorzeitlichen Gegebenheit – nicht die äußere,
sichtbare und nicht die schon geformte oder formbare der Phantasie – erlebbar
machen. Es ist schon eine Art der Suche, es handelt sich aber weniger um ein Erfinden als um ein Finden. Man mag einen solchen Prozess als Automatismus bezeichnen. Gerade im Hinblick auf Thieler, der ohne jegliche Entwürfe oder
Vorzeichnungen arbeitete, wäre das nicht abwegig, es trifft jedoch überhaupt
nicht den Kern seiner Malerei: Die Idee einer Creatio ex nihilo, einer Erschaffung
aus dem Nichts, ist nicht vorstellbar. Thielers Schaffen steht der an sich paradoxen

SW.-L 3 / 58, 1958
Mischtechnik auf Papier, 62,5 × 89 cm
signiert und datiert
Nachlass-Nr. 438

Weltschöpfungsidee eines Hesiod nahe, der versuchte, die Entstehung des Kosmos
aus dem Chaos zu erklären, das aber auch als greifbar, schon vorhanden gedacht
werden muss. Das Werden soll nicht als Entwicklungsprozess von einem Weniger
zu einem Mehr verstanden werden, sondern als Wurf, existenziell gesehen als
Geworfensein – kurzum als ein gelenkter Zufall. Die Wucht des noch Ungestalteten, das uns in Thielers Werk entgegenprallt, und die Ähnlichkeit seiner Gemälde
mit manchen Aufnahmen planetarischer Nebel können den Betrachter nicht unberührt lassen, ohne dass er an universelle, weltbildnerische Vorgänge denkt, die
»auf einmal« da sind. Da passt es wunderbar, dass Fred Thieler neben zahlreichen
profanen Wandgestaltungen auch Wandbilder im sakralen Kontext schuf – für die
Heilig-Geist-Kirche in Emmerich und die St.-Bonifatius-Kirche in Berlin-Kreuzberg.
Außerdem bezog Thieler 1965, zur Zeit seines Emmericher Kreuzwegs, eine leerstehende Kapelle in Schöneberg als inspirativ wirkendes Atelier.
Allerdings darf man die künstlerische Freiheit – und die künstlerischen Triebfedern – nicht außer Acht lassen. Der ausgewiesene Kenner von Thielers Werk,
Manfred de la Motte, legte seinem Freund, basierend auf gemeinsamen Gesprächen, etliche »Völlig imaginäre Ateliergedanken« in den Mund, von denen einer
lautete: »Ich male immer nur ein Bild: das jeweilige. Ich habe kein Bild von mir, von
der Welt schon gar nicht. Also muss ich’s täglich malen.« Was die Malerei angeht,
ist es vielleicht wirklich so, dass Fred Thieler voraussetzungslos ist – er mag kein

Ohne Titel, 1958
Mischtechnik auf Karton, 67,5 × 95,5 cm
signiert und datiert

Bild von der Welt haben, mag sein Schaffen nicht in Werkphasen eingestuft sehen
–: eine poetische Gestimmtheit von der Welt hat er sehr wohl. Im Atelier befand
sich ein zerlesenes Arbeitsexemplar des unübersetzbaren Romans »Finnegans
Wake« von James Joyce, das in einem prozessualen Schreibfluss die Welt in Sprache verwandelt und auch explizit in Thielers Œuvre, beispielsweise in seiner
»Riverrun«-Serie, zitiert wird. Und die Diktion seines Lieblingsautors Rainer Maria
Rilke glaubt man aus manchen Bildern heraus zu hören: »Überfließende Himmel
verschwendeter Sterne / prachten über der Kümmernis. Statt in die Kissen, / weine
hinauf. Hier, an dem weinenden schon, / an dem endenden Antlitz, / um sich
greifend, beginnt der hin-/ reißende Weltraum. Wer unterbricht, / wenn du dort
hin drängst, / die Strömung? Keiner. Es sei denn, / dass du plötzlich ringst mit der
gewaltigen Richtung / jener Gestirne nach dir. Atme. / Atme das Dunkel der Erde
und wieder / aufschau! – Wieder. – Leicht und gesichtslos / lehnt sich von oben
Tiefe dir an. Das gelöste / nachtenthaltne Gesicht gibt dem deinigen Raum.« Das
1913 in Paris entstandene Gedicht gehört zu Rilkes »Gedichten an die Nacht«. Es
atmet den Geist, den Thielers barock anmutendes Deckengemälde »Nachthimmel« ein dreiviertel Jahrhundert später im Münchner Residenztheater auf einer
Fläche von 18 auf 11 Metern zelebriert. In zahlreichen originären Arbeiten (»Ohne
Titel«, 1990) – auch hier sind es keine Entwürfe – näherte sich Thieler dem kolossalen Opus magnum an, das schließlich mit Hilfe von Mitarbeitern ausgeführt

K.E. II / 66, 1966
Stoffcollage: Mischtechnik auf Leinwand, 198 × 150 cm
signiert, datiert und betitelt
WV Melchior Nr. 6/236

wurde. Es gehört mit den rokoko-haften Deckengestaltungen von Hann Trier zu
den Meilensteinen dieses Genres in der Moderne. Im Theaterraum ist es in dieser
Form gar ein Novum, da derartige Ablenkungen und (bild)dramaturgisch konkurrierende theatralische Sendungen für die Bühnenpräsenz (auf den sprichwörtlichen Brettern, die die Welt bedeuten) naturgemäß Probleme bereiten – umso
mehr überzeugt die Öffnung des Theaterraums nach oben ins Unendliche hinaus:
Die Künste werden zu Foren, in denen der Maler wie die Schauspielkünstler nach
den Sternen greifen. Um diesen Gedanken in das Bild der schöpferischen Kraft zu
ziehen, sei an einen Aphorismus Friedrich Nietzsche in seinem »Zarathustra« erinnert: »Ich sage euch: man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden
Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch.«
Begreift man das Werk Fred Thielers als grandiose Inszenierung der Welt, bedarf
dies einer Ergänzung bezüglich der Selbsteinschätzung des Künstlers. Ausdrücklich

Ohne Titel, 1964
Papiercollage: Mischtechnik auf Papier, 123 × 86 cm
signiert und datiert
Nachlass-Nr. 891

erhob er keinen Anspruch darauf, dass seine Arbeiten Kunstwerke sein müssten,
und ein Ewigkeitsanspruch für ein Werk wäre für ihn schon gar nicht in Frage
gekommen. Darüber hinaus konnte er sich mit dem handwerklichen Begriff der
Fertigkeit nicht anfreunden, da seine Kunst nicht – wie die Arbeit etwa eines
Tischlers – zielorientiert sei. Gegen hochfliegende Vorstellungen hatte er eine
eher lakonische Haltung: »der Ausgangspunkt [ist] bei mir rein sachlich […]: das
heißt, es sind Eimer mit Farbe, nichts anderes«. So befreit von jeglicher Zielvorgabe, ist der Weg offen nach allen Richtungen, grenzenlos: Genau das ist aber
schon der Impuls, der das Werk Thielers und seine – in dieser absoluten Freiheit –
hohe Kunst ausmacht, die niemandem und nichts gegenüber Rechenschaft abzulegen braucht. Thieler ging sogar so weit, Anklänge an Landschaft oder ähnliches,
was man in seine Bilder hineinsehen konnte, bewusst zu eliminieren. Hier war er
konsequenter als viele Kollegen des Informel, dem er sich daher nur bedingt zuge-

Ohne Titel (Inbild), 1968
Collage: Öl auf Papier, 78 × 58 cm
signiert und datiert
Nachlass-Nr. 817

hörig fühlte. Dass es ihm an Humor nicht fehlte, beweist einer jener Fragebögen
– er kursierte in den frühen 1960er Jahren –, die immer wieder an Kreative des
öffentlichen Lebens herangetragen werden: einerseits verweigerte Thieler sich
den Fragen zu gesellschaftlichen und werkbezogenen Themen durch eine vieldeutige Relativierung, andrerseits steckte mehr in der Antwort als bloße Unwilligkeit. Auf die Frage nach seinem Leitsatz gab er kurz zu Protokoll: »Um
Himmelswillen!« Mit dieser ironischen Volte zielte Thieler auf den universellen
Betrachtungshorizont ab. Doch ließ er es nicht auf der Reflexion der makrokosmischen Außenwelt beruhen.
Die Größe seines Werks liegt auch darin, dass er seine eigene Erlebniswelt mit
einbezieht, ohne dass dies explizit veranschaulicht wird: Der einstige Student der
Medizin gerät in die Kriegswirren, wird wegen seiner jüdischen Mutter aus dem
Militärdienst entlassen und zwangsexmatrikuliert und findet im Untergrund, im

77/ D-K., 1977
Mischtechnik auf Karton, 99 × 70 cm
signiert, datiert und betitelt
Nachlass-Nr. 488

Umfeld der Widerstandsgruppe der Weißen Rose, Kontakt zu Künstlern und Intellektuellen, die ihm über seine Bewunderung für die Malerei Lovis Corinths hinaus
einen wesenhafteren Zugang zur Kunst vermitteln. Aus den autobiografischen
Verunsicherungen, Ungewissheiten und Ängsten vor ideologischer Verblendung
oder staatlicher Willkür heraus sucht Thieler nach dem Krieg an der Münchner
Kunstakademie die Abstraktion, geduldet von seinem Lehrer Karl Caspar, beflügelt
während seiner Parisaufenthalte durch Stanley William Hayter und besonders Pierre Soulages. Er wird zum Existenzialisten unter den Mitgliedern der Gruppe »Zen
49«. In Thielers frühem, abstrakt-expressivem Stil kämpft sich eine leuchtende Farbigkeit hinter düsteren Vor-Zeichen hervor (»Ich habe Zeitung gelesen«, 1954). In
der Folge lösen sich die Vorder- und Hintergründe mal in splittrig-kristallin gespachtelten Gitterstrukturen (»SW.-L 3/58«, »B. 21/58«), mal in flirrenden Rakelspuren
auf (»M.-XII/58«), bevor Thieler zu Dripping-Bildern (z.B. »B-W/71«) in den bevor-

Ohne Titel, 1997
Mischtechnik auf Papier, 106 × 75,5 cm
signiert und datiert

zugten Farben Rot, Blau, seltener Gelb, dazu Weiß und Schwarz übergeht: Diese
erobern bereits in einer typischen Bildersprache den grenzenlosen, sich formierenden Kosmos, welcher weniger vom Unbewusstsein als von der Unberechenbarkeit
des menschlichen Geistes durchdrungen ist. Um dem freien Fluss der Farbe und
damit einer Beliebigkeit des Auftrags zu begegnen, entwickelt Thieler die Collagetechnik weiter, indem er zum einen gefaltete Stoffe auf der Leinwand zu reliefierten Décollagen und Materialcollagen (»K.E. II/66«) komponiert oder zum anderen
Bilder im Bild erschafft, sogenannte »Inbilder« (»Ohne Titel [Inbild]«, 1958). Im
All-over der gegossenen Farbe erwächst dort eine akkurat rechteckige Binnenfläche, als gebe diese Halt im Chaos. Das spätere Œuvre, das mehr und mehr sekundäre Farbtöne zulässt, ist getragen von einer festlichen Strahlkraft.
Fred Thieler verkündet in seinem Werk trotz der sphärischen Dimension und der
Metaphysik der bildlichen Darstellung keine Botschaft (›Es werde Licht‹), sondern

Ohne Titel, 1990
Mischtechnik auf Leinwand, 115 × 90 cm
signiert und datiert
WV Melchior Nr. 9/11

er liebäugelt mit dem Prozess (›Es werde‹), in dem er die Außenwelt und innere
Welt des Menschen zur Deckung bringt. Daher sind seine Arbeiten auch weniger
durch die Attitüde wilder Gestik als durch barockes Pathos bestimmt – ohne Oben
und Unten, Vorn und Hinten auf dem zu Boden gelegten Bildträger entstanden:
Das Erhabene der Farben verschmilzt mit dem Sinn nach Freiheit in der Form. Erst
während des Arbeitsprozesses entschied Thieler, ob die Gestimmtheit des Bildes
zum expressiven oder lyrischen Ausdruck tendierte. So experimentell der Maler
dabei vorging, so innovativ war seine Verwendung von Mischtechniken unter
Einbeziehung von Siebdruckfarben, später Ölfarben auf Holz, Leinwand oder
Segeltuch. Als Farb-Alchimist vereinte er sich ergießende Farbschwaden mit überbordenden Nebeln, undurchdringbare Pigmentwolken und dynamische Farbkosmen, denen er sich mit körperlichem Einsatz unterordnete, um der Welt eine
mal hymnische, mal elegische Form zu verleihen.
Günter Baumann

B. 21/ 58, 1958
Siebdruckfarbe und Öl auf Papier/Holz, 69 × 97 cm
signiert, datiert und betitelt
WV Melchior Nr. 5/271
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