
Den Dingen ihre Vollständigkeit anbieten 
Nora Gomringer   
Zur Ausstellungseröffnung von Tim Freiwalds „Keeping Things Whole“   
am 19.1.2020 im Kunstverein Bremerhaven  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

während ich in einem Regionalexpress sitze, denke ich über die Arbeiten von Tim Freiwald nach, gerade 
habe ich Ausführungen zu digitaler Kunst gelesen, um aus dieser gedanklichen Entfernung an den im Art-
Magazin als „Schichtarbeiter“ titulierten Freiwald denken zu können. Draußen zieht die vom Regen 
durchweichte, abendliche Landschaft unattraktiv vorbei, ich bin in Schwarzenbach eingestiegen, wo 
Freiwald einmal Teil einer kleinen Reisegruppe zum Erika-Fuchs- Museum war, wo sich alles um die 
Übersetzerin und ihre Arbeit an den Entenhausen-Comics dreht.  
Irgendwie passt es zusammen.  
Das Nachdenken, das Zugfahren, die Arbeiten des Künstlers, selbst die Erinnerung an Dagobert und das 
Entenvolk.  

Tim Freiwald sieht lange hin, umschwirrt, umläuft, umlebt seine Arbeiten, beziehungsweise deren Teile, 
bis er sich einen Plan, ein Herz fasst, sie voreinander hält, ihre neue Körperlichkeit prüft, sie montiert, 
demontiert, präsentiert. All diese Prozesse machen die Arbeiten, die nicht mehr Malerei und auch keine 
reine Assemblage sind, persönlich. Und in allem Wesentlichen bis zum Äußersten kontrolliert. Die Kunst 
der literarischen Übersetzung ist eine sehr ähnliche.  
Entscheidungen im Layering-Prozess sind da und hier individuell, manche fallen leicht, andere sind 
abgerungen, die Werke, die sie entstehen lassen, ziehen an. Hinein in die Sprache, ins Material.  

Tim Freiwald kenne ich seit zwei Jahren. Er war Preisträger des Aufenthaltsstipendiums des Freistaats 
Bayern und als solcher Gast des Hauses, das ich als Direktorin seit 10 Jahren leiten darf: Dem 
Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg, Oberfranken. Im Künstlerhaus treffen sich 12-
15 Künstlerinnen und Künstler für 11 Monate, können arbeiten und leben, Apartments und Studios, 
Werkstätten und unser Netzwerk nutzen, um ein produktives oder/und entspanntes Jahr zu verbringen. 
Ganz wie gewünscht. Die Nominierung beim Minister für Kunst in Bayern erfolgt als Auszeichnung für 
bereits geleistetes Lebenswerk. Zusammen mit Autorinnen und Autoren, Komponistinnen und 
Komponisten aus Litauen und Deutschland lebte Tim Freiwald 2018/2019 mit seiner Frau Susanne und 
dann auch mit der in Bamberg geborenen Tochter Thea im Künstlerhaus.  

Bei einem Atelierbesuch und anschließendem Gespräch hielt ich damals im Besonderen zwei Dinge fest: 
Tim Freiwald ist ein Surfice Aficionado, ein Künstler, der in die Oberfläche von Materialen, ihre 
Strukturen vernarrt ist. Und er ist neugierig auf alle Schritte der Prozesse, die er ohne ein apriori eingeht. 
Er befragt sie zieloffen, leistet sich ihre mitunter lange Dauer, manchmal sind es eben 2 bis 3 Monate, die 
eine Arbeit braucht, um zu ihrer Form zu finden unter seinen Augen, seinen Händen und Werkzeugen.  

 



Die ersten Bildkörper der Kunstgeschichte, die von ihren Schöpfern mit Absicht verletzt wurden und die 
wir deshalb als Beispiele kennenlernen, sind die geschnittenen Leinwände Lucio Fontanas, die 
benagelten Bilder Günther Ueckers, die mit Farben beschossenen Werke und Skulpturen von Niki de 
Saint Phalle, um die wahrscheinlich populärsten zu nennen. Beispiele von Shaped-Canvas- Experimenten 
sind seit Frank Stella aber auch Werke des Barock, da auch mit Sprache als Material gearbeitet wurde, 
durch Rahmen und „äußere Umstände“ veränderte Werke sind zahlreich. Tim Freiwald ist formal 
betrachtet also in einer Reihe großer Manipulierer, arbeitet aber nicht ins Negative hinein, denn er 
„verletzt“ nicht etwas, was vorher „ganz“ war.  

Was in seinem Werk auf den Grund sehen lässt, ist eher archäologischer erster Ansatz. Wir sehen die 
Arbeiten zum Teil in Schichten vor uns entstehen. Darum ist er viel mehr: Formgeber, Erneuerer.  
Bei der Betrachtung der Arbeiten des Künstlers sind es immer wieder diese Fehlstellen, die Lücken und 
Fenster, die dem Blick eingeben, es handle sich um absichtsvollen Entzug. Die Wände, der Hintergrund 
werden sichtbar, sind direkt einbezogen in das Urteil über die Arbeiten. In der Arbeit „Window at 
Night“ etwa, die eine 28 cm weite Lücke zulässt, ja voraussetzt, baut sich Spannung zwischen den 
skulpturalen Bildkörpern auf. Sie scheinen einander zuzurufen und einander festzuhalten, sind 
Fensterrahmen, aber viel eher Öffnung für’s Schauen. Der durch die Kunstgeschichte hindurch wild 
getriebene Kult um den Rahmen eines Bildes, seine Grenze und Begrenzung wird hier mit dem Blick auf 
weißen Backstein anzitiert und doch sind es 28 cm, die die Spannung halten und uns nicht den Blick auf 
ein Gesamtbild nehmen. Gerade weit genug, ein Spiel zu spielen, das aber seinen Spielzweck kennt und 
klares Kalkül beweist. Es ist ein Gestatten, ein Kalkulieren von Raum, nie aber ein Arbitrarium. Für Tim 
Freiwald zählt weniger ein „komplett“ als ein „komplementär“. Eine Nähe zur Minimal Art und 
Konstruktiven, ja auch Konkreten Kunst ist augenscheinlich. Dafür spricht auch seine Präsenz in der 
Galerie Walter Storms in München, wo der Künstler auch lebt, die den Künstler seit geraumer Zeit 
vertritt.  

Eine Form, ein Materialrest, ein Holz- oder Plastikfindling, ein Abguss in Gips beschäftigen den Künstler 
bis – nach eigener Aussage – in seine Träume hinein. Manche Findlinge sind augenscheinlich perfekt, 
andere erhalten Bearbeitung, Schnitte, Eingriffe, die sie neuen, anderen Formen anverwandeln. In 
diesem Prozessschritt ist der Künstler durchaus nah seinen ersten biographischen 
Ausbildungsabschnitten: der Graphik wie der Malerei, wo der Zusammentrag der Materialien 
entscheidend ist. Das Gespür für Komposition, Farbharmonie und die Konsequenz, mit der sich der 
Künstler mitunter eben genau diesen streng ästhetischen Entscheidungen entzieht, formen seine 
„Sprache“.  

Es will mir scheinen, als böte Tim Freiwald den Dingen eine neue Art der Vollständigkeit an, in der sie sich 
bewähren müssen. Der Titel dieser Schau „Keeping Things Whole“, geht auf ein Gedicht identischen 
Titels des kanadisch-amerikanischen Dichters und Lehrenden Mark Strand zurück. Vielleicht als Folge 
einer deformation professionnelle erlaube ich mir hin und wieder, Künstlerinnen und Künstlern im 
Gespräch ein Gedicht, einen Text oder ein Zitat zu nennen, das mir bei der Auseinandersetzung mit ihrer 
Arbeit in den Sinn kommt. Bei Tim Freiwald war es dieses Gedicht:  



Keeping things whole  

In a field 
I am the absence of field  
This is always the case 
 Wherever I am  
I am what is missing  

When I move  
I part the air  
And the air moves in  
To fill the spaces where  
My body has been  

We all have reasons  
For moving  
I move  
To keep things whole  

Laienhaft übersetze ich es Ihnen:  

Die Dinge zusammenhalten  

In einem Feld  
Bin ich die Abwesenheit des Feldes  
So ist das immer  
Wo immer ich bin,  
bin ich das, was just hier fehlt  

Wenn ich mich bewege  
Teile ich die Luft  
Und die Luft zieht an genau die Stelle  
An der mein Körper vorher war  

Wir alle haben Gründe  
Uns zu bewegen  
Ich bewege mich, um die Dinge zusammenzuhalten  

Hier schreibt ein Dichter von einem sehr selbstbezogenen, fast kindlichen Lyrischen Ich. Es bemerkt, dass 
es Teil der Welt ist, gleichzeitig aber auch von den Elementen ersetzt wird. Die Ich- Wahrnehmung eines 
Humanisten steckt in diesem Text, aber auch die spirituelle Erkenntnis der vergeblichen Herstellung 
eines festzuhaltenden Moments. Sehr schön, eitel und eben verzweifelt naiv ist der Schluss:  
In dem das Ich seine – im wahrsten Sinne – Beweg-Gründe für seine Existenz schildert: Um die Dinge 
zusammenzuhalten, to keep things whole. Eine systemimmanente logische Konsequenz findet hier 



lyrischen Ausdruck. Stabilität und Destabilität, Konstruktion und Dekonstruktion werden so als 
existenzielle Erfahrung des Menschseins zur Sprache gebracht. Betrachten Sie dafür die drei ältesten 
Arbeiten, die gleichzeitig auch die Arbeiten sind, denen es – im wahrsten Sinne – an nichts fehlt, sie sind 
so komplett, dass sie „teasen“, reizen mit einem kleinen Überschuss: mit ihrem Bottom Part, ihrem 
Unterteil. Die drei sind hier in dieser Schau wie eine programmatische Satzung, schweben gleichsam in 
der Höhe, während wir uns in Tim Freiwalds Gegenwart, in der unmittelbaren Zeitgenossenschaft mit 
dem Künstler befinden, mit den Werken, die in den letzten 4 Jahren entstanden sind, auf Augenhöhe 
stehen.  

Übertragen wir die lyrischen Gedanken auf die zahlreichen Arbeiten, die wir im Rahmen dieser Schau 
sehen können, so ist es die Betrachtung nicht der Fehlstellen, sondern der Durchlässigkeiten, die fast alle 
Arbeiten aufweisen, die uns das Ganze sehen lassen. Wie beim Window at Night oder auch den beiden 
großen Raketen, die die weiteste zeitliche und künstlerische Progression von den Werken aus 2012 
anzeigen. Vielleicht ist es der Beweis großen Mutes eines Künstlers, sich auf das Bild einzulassen, nicht 
als Fläche, die spiegelt, sondern als skulpturale Gestalt, die von der Wand tritt, sie aber braucht, um 
ihren Illusionen Spielraum zu schenken. Grobe Kanten, sichtbare Übergänge, Intarsien aus Plexiglas und 
ja, die Lücke als Intarsie, das sind die Stilmittel des Künstlers.  

Als Kind eines Dichterhaushaltes habe ich oft gescherzt, dass es ein Schock für mich war, in Häusern 
meiner Freunde Aquarellmalereien von Landschaften zu sehen oder Hundepastelle an der Wand. Bei uns 
waren es Texte der Konkreten Poesie oder eben Werke Konstruktiv- Konkreter Kunst, sichtbare Fotos 
gab es nur von Künstlerinnen und Künstlern. Die der Familienmitglieder wurden in Alben verschlossen 
gehalten. Der Blick auf monochrome Bilder, auf durch Diagonale neu verhandelte Flächen hat meine 
Kindheit geprägt und meine Zuneigung für Arbeiten wie die Tim Freiwalds ermöglicht. Mich persönlich 
beruhigt das Arbeiten aus den Elementen heraus, aus dem direkt bezogenen Stoff, der nicht durch den 
Waschgang der Abstraktion in die Konkretion oder umgekehrt gehen musste. Deshalb bin ich glücklich, 
dass der Künstler Ihnen fast einen Blick ins Atelier ermöglicht in dieser Schau. Doch halt! Es ist nicht der 
Blick ins Atelier, der sich hier zeigt, es ist des Künstlers Atelierblick, der hier Ausdruck findet.  

In die Buchstäblichkeiten der Materialität werden Sie im klug inszenierten graphischen Kabinett 
eingeführt. Der Künstler zeigt eine ganze Wand von Fundstücken, bereits bearbeiteten oder noch zu 
verändernden, ihn aber bereits ansprechenden Teilen zukünftiger Ganzheiten. Ein Atomstudio würde ich 
es nennen wollen – hier kann noch alles geschehen.  
Brice Marden, der prominente amerikanische Konkrete Maler sagt in einem Interview, das beiläufig auch 
davon erzählt, wie erleichtert Marden war, dem Einfluss und damit einer befürchteten Lähmung durch 
die Arbeiten von Zeitgenosse Jasper Johns nicht unterlegen gewesen zu sein, dass nur die bloße Fläche in 
ihrer Einfachheit die einzige ist, die den Transfer großer, spezieller Fragen darauf erlaubt. Die völlige 
Gegenstandslosigkeit erlaubt dem Ich die Selbstwahrnehmung und die Realisierung der aus ihrem Sein 
resultierenden Konsequenz, das Alpha, das Omega, das binäre Sein und Nicht-Sein. Pardon, wenn‘s 
hegelt hier am frühen Morgen, aber Sie kennen sich ja mit Niederschlag aus.  

 



Ich wünsche Ihnen viel Lust beim Betrachten der Arbeiten Tim Freiwalds, denn diese Arbeiten schließen 
ihre Betrachter in ihrer zarten oder harten, oft wunderlichen Farbigkeit, die von Anklängen an Imi Knöbel, 
über Rothko bis David Hockney reicht, nie aus, eher muss man sich hüten, nicht immer mehr sehen zu 
wollen, nachdem man die Details erblickt und den Prozess der Addition darin verstanden hat.  
Beobachten Sie Additions- und Subtraktionsprozesse, Stabilisierungen und Destabilisierungen, erlauben 
Sie sich ein Denken ans Wie ist das Bild entstanden, Was war die erste Geste, aber nehmen Sie sich nicht 
das Betrachterglück, indem Sie sich’s beantworten lassen.  
Vielmals geht es hier um einen Zusammenklang von physischem und mentalem Material, um den Dingen 
eine eigene, neue Vollständigkeit anbieten zu können, die Beweggründe Tim Freiwalds als im wahrsten 
Sinne existenziell zu identifizieren.  

Ich gratuliere dem Kunstverein Bremerhaven zur ersten institutionellen Einzelausstellung Tim 
Freiwalds. Und dem Künstler selbst sowie seiner Familie danke ich – sehr herzlich!   

 


