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Fred Thieler: R-Gr III/62 65X100. Aus der heute besprochenen Ausstellung im Berliner Hausam Waldsee. 
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Fred Thielers a~tuelle Mythen 
Zu seiner Ausstellung ixP "Haus am Waldsee" 
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Wir kennen Fred Thieler seit der bemerkens
werten Wiesbadener Ausstellung "Couleur vi
vante" 1957 und haben ihn seitdem im Auge 
behalten .. Er lebte damals, nach einem kurzen 
Pariser Aufenthalt bei Hayter, in München, seit 
1959 ist er Berliner, und heute ist der 46jährige 
einer der Eigenwilligsten seiner Generation. 

Die· gegenwärtige· Ausstellung in Berlin ent
hält, von einigen Arbeiten abgesehen, Bilder der 
letzten fünf ·Jahre, der entscheidende Eindruck 
aber geht von den großen Formaten 1961/62 aus, 
die bis zu 4 m breit sind und dennoch TafelbÜder 
bleiben, ohne Beziehung zu tatsächlichen oder 
vorgestellten Wänden. Sie sind wie in einem Zug 
heruntergemalt, aber mit einem so eminenten 
Wissen um die Bildgrenzen · ~nd mit einem so 
redlichen Verantwortungsgefühl für die Quali
~t jedes Quadratzentimeters, daß an keiner 
·stelle die Spannung' nachläßt. Die fqrbigen Zo
nen 4R~rspielen niemal.s das lineare Gerüst, und 
dieses macht sidl nie so weit selbständig, daß es 
die Vibration der Farbe schmälerte, beide Ele
mente verschränken sich wie Klang und Melodie 
und lassen dabei keinen Augenblick das Bild 
hinter dem Bild außer acht, die mögliche Lebens
konstellation, aus der heraus und zu der hip. 
etwas geschieht. 

Thieler hat sich eine gewisse Naivität be
wahrt, die ihn vor intellektuellen Saltomortales 

und andererseits vor AUleihen schützt. Er be
titelt ein Bild "Epitaph i '·r Frans K.line" (1962), 
aber es ist nichts von m vetehrten Meister 
drin, Thieler bewundert en Grad der Freiheit 
des Antipoden, vielleich, auch die Dire:Ktheit 
infolge des unerhörten ainings. Er selber ist 
auch im großen Formai'eher lyrisch, und im 
"Summer Festival" (196 .· ;· gelingt ihm eine ge• 
reimte Ode von nicht 1 dender Seligkeit des 
Blaus und seiner farbig~n Trabanten. Da sitzt 
jeder Ton, jedes Linea!l4ent, jede rhythmische · 
Verschränkung, und das'!:Bild bleibt ein unauf
lösbares Ganzes. 

Solche Perfektion kommt aus einem eminen- · 
ten handwerklichen Köqnen, und fast scheint 
es so zu sein, als ob aucl:l der Sinn dieser Bilder 
aus dem Handwerk kolle. Thieler weiß, was 
er tut; was es ist; ergib sich nachher. Bei der 
Arbeit denkt er m1r ar!i · A:rbeit; was aus der 
unmittelbaren Gegenwart ohne Vorsatz entsteh't 
und was folgerichtig . der nächste Augenblick 
erzwingt, das entscheidet. Das Lebendige domi
niert, und die Bedeutung des .Entwurfs drängt 
sich erst im Gegenüber mit dem Ganzen auf. Der 
Maler bleibt im Bild, die Icherfahrung genügt 
ihm, und er wäre nicht Maler, wenn sie nicht 
ein Stück Welterfahrung umschlösse. Schließ
lich ist Thieler wie jeder am Geschehen der Welt 
beteiligt, außerhalb steht keiner, auch der Be
trachter der Bilder nicht, sofern er an dem spe-

zifischen Daseinsgefühl des Malers teilzuneh- , 
men wünscht. 

Es war ein Wagnis, 83 Bilder aus einem so 
begrenzten Lebensabschnitt· zu zeigen. Daß das 
Interesse des Besuchers nirgends erlahmt, daß 
er das Gefühl einer Einheit im Sprachlichen wie 
im Poetischen hat, rechtfertigt die Kühnheit der 
Ausstellung. (15. Dezember bis 30. Januar.) 

Ein kurzer Hinweis auf eine Kollektion 
kleiner und kleinster Aquarelle ·des begabten 
Hermann Bachmann bei Springer (bis 18. Januar) 
und auf eine Gruppe junger Berliner Maler 
und Bildhauer in der neuen "Galerie S" (Ben 
Wargin) sei erlaubt. Bei Bachmann handelt es 
sich um Ferienblätter von großer Spontaneität 
aus drei Jahren, von denen die ersten sich 
der Natur nähern, die letzten eher "leeren" 
Tafeln, die auf Einträge noch nicht entschie
dener Zeichen warten. Bei den Jungen und 
Jüngsten (Ber.gl):lann und Winter-Rust, Bartel 
und Schmiede!) kam es der "Galerie· S" darauf ' 
an, die Vielfalt der Entwürfe zu zeigen. Da es 
nicht weniger als 28 Künstler sind und jeder 
mit nur einer Arbeit vertreten ist, konnte der 
mutige Galerieleiter nicht mehr tun, als den 
Beweis ihrer Eigenart erbringen. Der Vorwurf 
der Monotonie und Gleichheit fiele, falls er 
erhoben werden sollte, auf die Betrachter 
zurück, die nicht zu 'differenzieren vermögen 
und in allem dasselbe sehen. 

WILL GROHMANN 


