
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

       

Seine abstrakten Gemillde zeigt der Ortenberger Maler Wolfgang Thie bis 7. Mirz im Offenburger
Museum im Ritterhaus. Foto: Christoph Breithaupt

Wolfgang Thle zeigt im Offenburger Ritterhaus seine Werke

Dynamik von Farbe,

Flache und Linie

Von unserem Mitarbeiter Daniel J. Basler

Offenburg. Neuere

Bildkompositionen des in

Ortenberg lebenden

Kinstlers Wolfgang Thle

sind noch bis Sonntag, 7.

Mirz, im —Offenburger

Museum _im. _Ritterhaus

ausgestellt. (Die .Werke

wirken "auf "den‘ ersten

Blick fremd, aber doch ir—

gendwie vertraut.

Man kann sich verlieren in
seinen .Bilder—Findungen: Da
stehen zerflieBend—feine Linien
und Figuren neben massigen,
kompakten Flichen, da legen
dramatisch zerwihlte, von ele—
mentarer Energie erfillte Farb~
schichten unmittelbar neben
lichten Partien, die sich gleich—
sam in sich selbst zuriickzichen,
in ein kithles Blau etwa oder ein
sates Orangegelb.

 

 

Sic treten aus der

Wirklichkeit heraus
 

Die —Bildkompositionen ..in
Wolfgang Thles neueren Arbei~
ten, von denen das Offenburger
Ritterhaus—Museum. nun.. eine
Auswah! verschiedener Forma—
te ausstellt, sind etwas
fremd, haben den Anschein, als
wirden sie aus einer Wirklich—

keit heraustreten, die anderen
Gesetzen gehorcht als die unse—
re. Und trotzdem filgen sie sich
zu Strukturen und Assoziatio—
men, die vertraut wirken, auch
wenn sie sich nicht begrifflich
benennen lassen, nicht faBbar
werden ‘in ihrer. Ere
scheinungsform,
 

ProzeB.des Schens

und Erlebens

Fir den Kinstler, der 1941 in
Baden—Baden. geboren wurde
und heute in Ortenberg lebt, hat
sich diese gleichsam freie Unge—
genstlindlichkeit, mit der er in
sinnlich—emotionaler Weise
R&umedes Innern widerzuspie~
geln sucht, erst allm@hlich in ei—
nem ProzeB des Sehen— und Er—
lebenlernens entwickelt.
In diesem Kontext scheint Th—

les Leben, Denken und Kunst
»ein und das gleiche

zu sein«, wie Bernd Kinzig im
Vorwort des schmucken Katalo—
ges treffend anmerkt.
Vor allem die intensive Be— |

schiftigung mit dem »Werden
und Vergehen im Kreislauf der
Nature fihrte ihn, wie er sagt,
malend zu einer Raumgliede—
rung, die sich einem im voraus
geplanten Konzept verweigert
Statischen Seh— und Darstel—
lungsgewohnheiten yon oben

seine »Landschaften« nach Re—
ln auf die weife Leinwand,
ie sich allein der Dynamik von

Farbe, Fliche und Linie ver—
pflichten. Unterstiltzt durch ex—
pressive Farbgebung, die yon
Ocker bis zu braun—grinen Té—
nen reicht, versetzen sic den Re—
zipienten in eine Art Unsicher—
heit. !Auf: Richtung rund‘, Pers:
spektive hin orientierte Ord:
nungen sind. aufgeld8t zupun—
sten cine organisch—pulsieren—
den Pinsclauttrags, fir den es
keine festen Punkte mehr zu ge—
ben scheint.
An universellen Dimensionen

von Sein und if
ankniipfend, gibt Thles Malerei
so in opulenter Sinnlichkeit ein
Bild der Bewegung, die alles Le—
bendige bestimmt. Dies tut sie
nicht als platte Illustration per—
sonlicher —Lebenserkenntnisse,
eher in poetisch—zurtelchalten—
der Manier, der es dennoch ge—
lingt, in der Tiefe Liegendes ah—
nen zu lassen.

 

 

 

und unten entgegen bringt er 1M
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