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FarbenfroheBilder, die es in sich haben

DerWahl—Ortenberger Wolfgang thle stellt im Museum imo in Offenburg aus — eine Angelegenheit

OFFENBURG. Um seine Biographie will

Wolfgang Thie kein Aufhebens machen.

Die sei ,unspektakulr®. .,Die Bilder

sind mir das Wichtige*, versichert der

57i&hrige Wahi—Ortenberger und gebir—

tige Baden—Badener, der in den Jahren

1976 bis 1984 an der Salzburger Aka—

demic Malerei studierte und seit 1983

Mitglied des Kinstlerkreises Ortenau

ist. Und diese seine Bilder haben es

wahrlich in sich, sind sie doch enorm

vielschichtig.

Die Vorgehensweise des zuriickhal—

tend wirkenden Kiinstlers 148t da tief

blicken: Die weifle Leinwand emplindet

Thie als ,Stérfaktor®. Also verteilt er Ol—

farbe, um einen .,Ansprechpartner® zu

bekommen.. Jede Farbsetzung. fordert

¢ine Antwort, Zunichst herrscht ein

nach allen Seiten offenes Chaos. Thie

betrachtet sein Werk, stellt es mitunter

auch auf den Kop. Und entdeckt an ei—

ner Stelle ,etwas, das mich interessiert®.

Die Arbeit geht weiter —ein ProzeB, der

sich hinzieht: ,Das kann Wochen, ja

Monate dauern." Er tibermalt, verwen—

det Terpentin, auf da die Schichten

transparent werden und durchscheinen

lassen. Irgendwann sagt sich Thie, jetzt

muB gut sein, und hingt das Bild an die

Wand. Doch was heiBt schon,,gut sein®.

Es kommt durchaus vor, daB den Kiinst—

ler das Gefth! beschleicht, erneut etwas

Andern zu milssen. Dann geht der Pro—

zeB yon vorne los.

Ein aufwendiges Unterfangen. Doch

das Resultat berzeugt: Die Kompositio—

nen sind dicht und in sich stimmig, for—

mulieren ein. flieBendes Werden und

Sich—Verindern, legen nicht fest auf die

eine Sichtweise, sondern entlassen die

Betrachter in einen groSen Interpreta—

tionsspielraum, Daher verzichtet Tale

auch weitgehend auf Titel. Er will dig

Aussage nicht vorwegnenmen: und

mit das Sichtfeld einschrinken und

 

 

FirWolfgang thie fordert jede Parpsotoung eine Antwort.

¢influssen: ,,Was das Bild fir mich dar—

stellt, mu nicht das sein, was andere

darin sehen." AuBerdem vermag sich

die Bildaussage zu Andemn, je nach Le—

benssituation, in der sich die Betrachter

befinden.

,Natur — Spiegel des Innern® lautet

der Titel der Ausstellung im Ritterhaus—

museum (,cine Bestiitigung meiner Té—

tigkeit"), in der 42 Arbeiten aus den zu—

rlickliegenden vier Jahren gezeigt wer—

den. Es ist nicht die konkret erlebte Na:

tur, die Thie inspiriert. Es handelt sich

vielmehr um Zitate, die er einsetzt, um

,in jedem Bild ein Stiick meines Innen—

lebens preiszugeben‘". Lassen sich auch

hier eine Waldlichtung, dort ein Wasser—

fall erahnen — das konkret Benennbare
 

roto: cxristian week

titt hinter den Seelenlandschaften mit

Tiefenwirkung zurlick. Gertrude Siefke

— Die Ausstellung im Museum im Ritter:

haus dauert bis 7, Marz. Offrungszeiten:

Dienstag bis Freitag 10 bis 13 und 15 bis

17. Uhr; Wochenende 10 bis 17 Uhr. Es

liegtein Katalogvor. 30Bilder ink. Katalog

sind als Vorzugsausgaben erhiltlich.


