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Stadtlandschaft, ca. 1955
Öl auf Hartfaserplatte, 18,5 × 25,5 cm

1917
1931–33
1936–38
ab 1948

am 4. November in Stolberg bei Aachen geboren
Kunstgewerbeschule Aachen
Ausbildung zum Grafiker, Arbeit als freischaffender Maler und Grafiker
Zahlreiche Reisen nach Paris und Freundschaft zu Künstlern der
Nouvelle École de Paris
1952
Gründung der ›Neuen Aachener Gruppe‹
1953
Mitglied der Düsseldorfer Düsseldorfer »Gruppe 53«
1954–59 Zeichenlehrer an einer Privatschule in Aachen
1956
Umzug nach Stolberg
1957
Mitglied beim Deutschen Künstlerbund Berlin
Teilnahme an der documenta II in Kassel
1959
1963
Lehrauftrag an der Kunstschule Bremen im Bereich Flächengestaltung
1966
Karl-Ernst-Osthaus-Preis der Stadt Hagen; Mitglied der Neuen Gruppe
München und des Westdeutschen Künstlerbundes
ab 1967 Dozent am Lehrstuhl für Malerei an der Akademie der Künste
München; Umzug nach Pittenhart im Chiemgau, erste Polsterbilder
und Tele-Landschaften entstehen
1975
Ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste,
München
1978
Erwerb des großen Gehöfts in Preinersdorf am Chiemsee
1981
Karl Fred Dahmen stirbt am 12. Januar in Preinersdorf am Chiemsee

Zur Eröffnung der Ausstellung

Karl Fred Dahmen
Zum 100. Geburtstag

laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
am Samstag, dem 27. Januar 2018, um 17 Uhr
nach Schloss Dätzingen ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 27. Januar bis 19 Uhr geöffnet.

Am 3. März lädt die Galerie um 15 Uhr
zu einer Führung durch die Ausstellung ein.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 11. Januar als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild: Ohne Titel, 1953/54
Öl auf Rupfen, 126 × 91 cm
verso signiert und datiert

Montage, 1964
Objektkasten, 36 × 27 × 6,5 cm
signiert u. M.; verso signiert und bezeichnet

Innenansichten der Landschaft
»Der ist der Herr der Erde, / Wer ihre Tiefen misst, /
Und jeglicher Beschwerde / In ihrem Schoß vergisst.«
(Novalis, Bergmannslied)
Vor den Bildern Karl Fred Dahmens lernten die von der geometrischen wie
informellen Abstraktion gleichermaßen ausgenüchterten Kunstbetrachter wieder,
befangen zu sein – befangen in dem Sinn, wie es der Autor Ernst Herhaus 1969 in
einer Hommage auf den Maler schrieb: »Befangenheit als Bezauberung durch
bildnishafte Schönheit, aber auch Befangenheit als Schreck: Idyllen, darin diese
Requisiten der Gewalt, die … mit klassisch zumutender Lakonik immer wieder
auftauchen«. Es ist die Zeit der »Bonanza«-Stücke oder der »Tele-Landschaften«.

Objektkasten Bonanza, 1968
Objektkasten, 53,5 × 43 × 7,5 cm
verso signiert

Wenn Herhaus zur Erklärung die Technoerotik, eine subversive Schönheit und den
»apokryphen Humor« in den Arbeiten Dahmens bemüht und preist, bringt er uns
dem geäußerten Ansinnen näher. Das hochkomplexe Werk lässt den Weg dorthin
mühsam erscheinen. Auch ein halbes Jahrhundert nach dieser literarischen Ehrerbietung ist er nicht einfacher geworden, was immerhin zeigt: noch immer stehen
wir befangen – vielleicht würden wir heute sagen: betroffen – vor diesen Arbeiten,
die sich in ihrer Verschlossenheit jenen Zauber bewahrt haben, der ihnen von jeher
innewohnt. Ob als Negativutopie, die sich trotz ihrer düsteren Stimmung ihre visionäre Kraft nicht hat nehmen lassen; ob als eine Art archäologischer Schaukasten,
der den Zivilisationsabfall unsrer eigenen Zeit offenlegt; ob als Malerei, die sich
gegen jede Konvention dieser Gattung plastisch nach vorne drängt: es geht um
Erneuerung eines Genres, das nach 1945 abhanden gekommen war – die Landschaftsmalerei. Dass Karl Fred Dahmen die Brücken zurück in die großartige Tradi-

Ohne Titel, ca. 1969
Objektkasten, 44 × 40 × 7,5 cm
verso signiert

tion des Genres abgebrochen hatte, hinderte ihn nicht, genau am Urgrund der
Romantik und des Naturalismus zu kratzen, um sie beide fürs 20. Jahrhundert zu
sichern. Aber ist nicht alles eine Frage, die sich die (Post-)Moderne allenthalben
stellt: How real is real? Der Exeget des Informel Manfred de la Motte wollte es
gewusst haben: »Die Wirklichkeit ist eine Fiktion. Will man sie darstellen oder
nachweisen, so bedarf es artifizieller Mittel.« Hierbei zielte er namentlich auf Dahmen ab, auch um 1969. Wahrscheinlich glaubte der Künstler weniger an die Realität seiner Wahrnehmung, die ihn durchaus inspirierte, als an die Realität der
Materie, die er – sich zu finden und zu verorten – formte, ja wesentlich verformte
wie kaum ein anderer. Seine von Anfang an sensuelle Kunst wurde mehr und mehr
haptisch erlebbar.
Karl Fred Dahmen, wie Karl Otto Götz aus Aachen stammend, gilt als informeller
Künstler der ersten Stunde. Obwohl er in der Düsseldorfer Szene aktiv auftrat und

Tele-Landschaft mit Haar, 1969
Objektkasten, 35 × 27,5 × 7,5 cm
signiert u. M.; verso signiert, datiert und bezeichnet

der einschlägigen Gruppe 53 angehörte, zudem im Gefolge seiner vielen Aufenthalte in Paris den Tachismus nach Deutschland geholt hatte, muss man ihn als Einzelgänger innerhalb des Informel betrachten. Weder ließ er dem Zufall noch dem
gestischen Impuls freien Lauf. Abstrakt im Ansatz, dachte er – sicher auch über den
Einfluss Frankreichs – eher kubistisch insofern, als er seine Umgebung auf der Leinwand auflöste und nach und nach wieder zurückkonstruierte. Ohne Einschränkung
bekannte er sich zur Landschaft und im Hinblick auf den urbanen Raum zur »Stadtschaft«, allerdings mit dem Bewusstsein, dass er ausdrücklich keine Landschaftsbilder male, sondern »mache«. Dessen ungeachtet ähnelt sein Frühwerk den Meistern
der jüngeren École de Paris, bevor er sich ins Fahrwasser des deutschen Informel
begab. Mit dem Umzug nach Stolberg 1956 und 1967 nach Pittenhart entwickelte
er malerische Verortungsstrategien, die sein reifes Werk auffallend in zwei dominierende Phasen teilten. Die informelle Strukturmalerei wandelte sich über das

2 x Landschaft II, 1975
Objektkasten, 37,5 × 37 × 8 cm
signiert u. M.; verso signiert datiert und bezeichnet

Erlebnis des Lebensumraums: Die Industriezonen des Rhein-Ruhr-Gebiets zeigen
Haldenlandschaften, deren karstig-schrundige Oberfläche gewissermaßen eine
natürlich ungestalte, formlose Struktur aufweist, die Dahmen auf Leinwand übertrug. Mit der Berufung an die Münchner Akademie der Bildenden Künste zog der
Maler in den Chiemgau – der Wechsel im Werk zum satten Grün und winterlichen
Weißgrau kam hier nicht von ungefähr. Doch so einschneidend dieser Wechsel
vom Kohlerevier ins oberbayerische Provinz auch war, so wenig darf man Dahmens Malerei als topographische Studien missverstehen. Er ist genauso wenig als
Maler von Rhein-Ruhr oder als Objektkünstler vom Chiemgau greifbar, als er sich
als Künstler von Ibiza oder Bremen empfohlen hätte, um auch andere Orte zu
nennen, wo er arbeitete, ohne sie freilich je konkret darzustellen. Karl Fred Dahmen erfindet die Landschaft neu – im Geiste der Romantik, die sich hier im Umfeld
von Emil Schumacher, Gerhard Hoehme sowie Antoni Tapiès positioniert. »Dahmen beginn dort, wo Willi Baumeister aufhört«, schrieb Will Grohmann, das Inter-

Ultramon, 1977
Objektkasten mit Polsterbild, 29 × 26,5 × 9 cm
signiert u. M.; verso signiert, datiert und bezeichnet

esse fürs Uralte vor Augen, sandige Wandbilder und das Unbekannte schlechthin.
Vom Bild in der Fläche erobert sich Dahmen seinen eigenen Raum, der weniger
illusionär in die Tiefe geht, als dass er sich über pastose Farbaufwerfungen definiert – wo die Leinwand wie eine Mauer wirkt, kann sich der Raum nur auf den
Betrachter zu bewegen. Das Ergebnis sind die reliefdicken Malereien, die zerfurcht
und verwittert zutage treten, und wirken, als werde an der Erde gegraben, abgebaut: Tagebau Stolberg. Dahmen stellt keine zerstörte Landschaft vor, es ist eine
aufgestörte Natur. Von hier aus scheint der assoziative Weg zur Romantik weit,
aber er ist nicht näher als der Gedankensprung zur Romanik, die der Künstler selbst
als Inspiration nannte – wegen der Reduktion der Mittel, der Angriffsflächen der
mittelalterlichen Wände über die Zeit hinweg, bis hin zu palimpsesthaften Mauern.
Dahmen spielt auf die Geschichtlichkeit des Seins an, weniger auf dessen Vergänglichkeit. Auf dem Weg vom Materialbild über die Montagen hin zu den Objektkästen inszeniert er Geschichte, auch die eingebauten Dinge erzählen sie. »So

Ohne Titel, grün, 1977
Mischtechnik auf Leinwand, 101 × 84 cm
verso signiert und datiert

etwas wie eine Geschichte von etwas« übertitelte Reinhard Döhl ein konkretes
Langgedicht über Dahmen… Jenseits des Anekdotischen geht es darum, die
Romantik heraufzubeschwören. Am Rande sei erwähnt, dass es unter den Romantikern überraschend viele Montan-Experten gab: Franz von Baader, Alexander von
Humboldt, Theodor Körner oder der vermeintlich verträumteste unter ihnen,
Novalis alias Friedrich Freiherr von Hardenberg. Als Geheimer Legationsrat in Weimar hatte der Erzklassiker Johann Wolfgang Goethe den Vorsitz der Bergbaukommission Ilmenau inne. Doch zurück zum Werk des noch am Informellen webenden

Ohne Titel, blau, 1979
Mischtechnik auf Hartfaser, 99 × 64,5 cm
verso signiert und datiert

Rheinländers, der inzwischen im Chiemgau sesshaft geworden ist und Abstand
von den sogenannten terrestrischen Bildern nimmt. Auf der Suche nach dem unerhört Neuen seiner dagegen schockhaft idyllischen Chiemgauer Umgebung wird
das Kind im Manne geweckt: Die hinreißend spielerischen »Bonanza«-Kästen entstehen, voll von einmontierten Lederstücken, Patronen – Fundstücken der Phantasie. Den Objektkästen bleibt Dahmen treu, in Oberbayern werden sie zu Schreinen.
Dazu bemächtigt sich seine Kunst des Grüns der unberührten Wiesen und des
Weiß‘ in seiner verschatteten Vielfalt des Winters. Die Farben erschienen bis dahin

Malibu, 1980
Mischtechnik auf Leinwand, 85 × 115 cm
verso signiert, datiert und bezeichnet

nahezu eigenschaftslos – ja unscheinbar auf den ersten Blick. Erdig-braun hier,
nahezu monochrom, fahl und kühl dort mit Nuancen ins Blaugrau, passend zur
rauen Oberfläche. Aber grade hierunter glimmt die Farbe, mal orange, mal rot, als
käme das Licht von innen, kaum spürbar. Und dann das fette Grün in den Polsterbildern, deren ›material turn‹ nur die konsequente Weiterführung der in Objekte
gewandelten Malerei ist. Dahmen bearbeitet, baut sie auf dem Boden, wo sie auch
stehen bleiben könnten: Er stellte sie selbst in den Garten, ins Gelände, lehnte sie
an Wände oder hängte sie wie Bildstöcke dran. Seile, Stricke, Haare, Gerät der

Malibu, 1980
Mischtechnik auf Leinwand
85 × 115 cm
verso signiert, datiert und bezeichnet

Landarbeit machen das Idyll zur Legende, die Montagen zu Chiffren des – wiederum historischen, gelebten – Brauchtums. Seine »Tele-Landschaften« gehen auf
Distanz zum schönen Schein. Diese Landschaftsvisionen sind gleichsam menschenleer wie die Erdwüsten der früheren Arbeiten. Karl Fred Dahmen schafft keine Illusionen, hebt den alltäglichen Blick ins Historische, um das Ehrlich-Wahre der
Landschaft aufzuspüren, nicht ohne befangen zu sein von ihrem Zauber. »Es ist
von hohem Reiz«, so Will Grohmann, »dass seine Arbeiten das Tor des Paradieses
nur einen schmalen Spalt öffnen.«
Günter Baumann

Ohne Titel, ca. 1954
Öl auf Leinwand, 70,5 × 110 cm
signiert
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Karl Fred Dahmen

Ausstellungsdauer
27. Januar bis 10. März 2018

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr
Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung

