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Dietrich Thiel
(1939 – 2001)



Biografie
1939 geboren in Judenburg
1957-1961 Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien

bei Robin C. Andersen und Herbert Boeckl
Meisterschulpreis, Goldene Füger-Medaille

1961-1962 Post-Graduate-Stipendium an der Akademie der
schönen Künste in Istanbul

1965-1967 Weben eines Gobelins nach eigenem Entwurf im Atelier
von Fritz Riedl in Wien

1969-1973 Bibliothekar an der Hochschule für angewandte Kunst
in Wien

1978 erste Personalausstellung in der Wiener Secession
ab 1982 regelmäßig ausgestellt von Galerie Gabriel Wien
1985 Preisträger der "Länderbank - Galerie Würthle -

Kooperation"
1999 nominiert von der Graphischen Sammlung Albertina für

die Teilnahme an der Internationalen Biennale für
zeitgenössische Kunst in Florenz

2001 gestorben in Wien
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Dietrich Thiel
(1939 – 2001)

Die Galerie Kopriva Krems zeigt im Rahmen der internationalen Wiener
Kunstmesse "WIKAM" eine Sonderpräsentation des Künstlers Dietrich Thiel
im Palais Ferstel in Wien (4. bis 13. November) und eine repräsentative
Einzelausstellung in den Galerieräumlichkeiten in Krems
(von 27. Oktober bis 3. Dezember 2016).

Dietrich Thiel © Hilda Uccusic



Anlass für diese Aktivitäten ist der 15. To-
destag des Künstlers. Nach seinem Tod im
Jahr 2001 blieben die Werke einer breiten
Öffentlichkeit weitestgehend verborgen.
Welch interessante und spannende Position
Dietrich Thiel in der österreichischen Kunst
einnimmt beschrieb Klaus Albrecht
Schröder in dem 1997 erschienenen Katalog
"Skizzenbuch" wie folgt:

„Eines vorweg: So unbekannt Dietrich Thiel
ist, ich halte ihn für einen der interessan-
testen österreichischen Künstler der Gegen-
wart. Einer größeren Bekanntheit dürfte die
Hermetik seiner Bildwelt ebenso wie der
Künstler selbst, der gewiss nicht dem ent-
spricht, was man sich von einem Avant-
gardisten erwartet, im Wege stehen. Aber
wenn mich jemals die in einem Kunstwerk
sedimentierten Probleme eines Anderen be-
troffen haben, dann jene, die durch Thiels
Arbeit objektiviert und sinnlich erfahrbar
gemacht werden. Dabei erschließt der opti-
sche Befund einer Skizze oder eines Ge-
mäldes von Dietrich Thiel – deren Unter-
schied liegt, wie bei keinem anderen
Künstler, vor allem im Größenformat –
keineswegs von Anfang an den Gehalt der
Bilder.

In der Tat wüsste ich keinen Konzept-
künstler, bei dem die Anschauung des
Kunstwerks und seine Idee mehr ausein-
anderklaffen als bei Dietrich Thiel – einer-
seits. Andererseits ist die Bedeutung in die
formalen Strukturen der Werke Thiels so
dicht verwoben wie nur je ein symbolischer
Inhalt in seine äußere Gestalt.

Dietrich Thiel ist bekanntlich kein Konzept-
künstler; die Vorstellung der wie immer
auch intuitiven oder intellektuellen Setzung
von Gesten muss ihm fremd sein, obwohl ge-
rade die Skizzen Thiels in dem bewussten
Formfindungsprozess seiner komplexen
Symbolfiguren einen spannenden Einblick
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„Schloss der Reinheit”
Acryl auf Leinwand, 1988, 105 x 150 cm

„Steirische Landschaft 7”
Acryl auf Leinwand, 1997, 105 x 150 cm

gewähren. Auch das zwanghaft Repetitive
von Thiels Thema – die Veranschaulichung
von Subjektivität, des Denkprozesses wie des
Gedachten – trennt den weitgehend im Ver-
borgenen arbeitenden Künstler methodisch
nicht ausreichend von der Concept Art.
Schon eher ist es die Naivität, die Strukturen
gebiert wie sie in der konzeptuellen ebenso
wie in der konstruktiven Kunst verpönt sind;
zumindest spätestens, seit Kandinsky sich
von seinen frühen Abstraktionen von volks-
kundlichen Hinterglasbildern verabschiedet
hat.

Wie Kandinskys frühe Abstraktionen der
Münchner Zeit leiten sich Thiels Strukturen

in der Mehrzahl von figurativen Vorlagen
ab. Daneben ist jedoch der wesentliche
Aspekt des Maschinellen als eine spezifische
Eigenart der Thielschen Formfindung zu be-
rücksichtigen. Denn man wird den Figuren,
den streng-geometrischen Formen wie den
amorphen Strukturen Thiels nicht gerecht,
versucht man sie genetisch allein von ihren
Bildvorlagen her zu verstehen. [...]

Das hervorstechendste Kennzeichen im
Thielschen Werk ist der maschinelle
Grundzug, der alle Gestalten und Figuren
potentiell in Bewegung hält. Die Linien
werden wie Treibriemen um ein komplexes
Zahnradwerk geführt. Dennoch ist gerade



angesichts der maschinellen, gleichsam in-
dustriell gefertigten Zurichtung und Über-
setzung der Braut und des Bräutigams zu
beachten, dass diese Gestalten als Konstruk-
tionsvorlagen für real zu fertigende Ma-
schinen niemals funktionieren würden. Das
„Gestänge“ läuft disfunktional ins Leere,
die „Antriebs- und Übersetzungsräder sind
oftmals „zu klein“ oder „zu groß“, um die
„Treibriemen“ zu führen. Diese Beobach-
tungen relativieren jedoch keineswegs den
technoiden Einschlag, der alle Arbeiten
Thiels charakterisiert seit der Künstler sich
überhaupt dem dualen System von Ich und
Du, Braut und Bräutigam, kurz: der Begeg-
nung zweier Entitäten widmet. [...]

Allein, mit einer ausschließlich psychoana-
lytischen Deutung würde man dem ästheti-
schen Reichtum der Kunst von Dietrich
Thiel nicht gerecht werden, obwohl in dem
zunehmend dichter werdenden Bildgefüge
Thiels jedes neu hinzukommende Element,
jedes neue Kürzel inhaltlich sich wiederum
aus der Biographie des Künstlers erschließt.
Thiel scheut dabei vor so trivialen und dabei
allgemeingültigen Symbolen wie dem
Herzen so wenig zurück wie er zugleich neue
„selbst gefundene“ Elemente, deren Bedeu-
tung ohne Erklärung im Dunkeln bleiben
müssen, einsetzt. Das Kreissegment mit dem
gebrochenen Radius zählt zu den letzteren.
In dieser Gestalt verbirgt sich eine „Zeit-
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„Der Bräutigam kommt 3”
Acryl auf Leinwand, 1991, 105 x 150 cm

„Wien - Rom und zurück IV”
Acryl auf Leinwand, 1991, 105 x 150 cm

zelle“. Mag sein, dass sie sich von einem be-
stimmten eingefrorenen Zeigerstand einer
Uhr herleitet; als Resultat eines bildlichen
Verdichtungsprozesses ist die jedoch unan-
schaulich geworden.

Thiels Vokabular entwirft eine Individual-
mythologie. Ihrer inneren Dramatik werden
wir nur gerecht, wenn wir uns nicht darauf
beschränken, den Inhalt im Gesamten und
die einzelnen Elemente und Symbole in ihrer
Bedeutung zu lesen; wir müssen auch offen
sein für das, was sich im Bild als solchem
zuträgt, wie die Elemente aufeinander rea-
gieren, wie zu zueinander stehen. Seit den
neunziger Jahren überzieht ein horror vacui
die Bildfläche. Das Gestaltungsprinzip des
horror vacui führt zu einem Stillstand des
Gesamtbildes. Denn jede Struktur ist von
anderen Strukturen, von anderen Gestalten
und Formen begrenzt und eingeschlossen –
sie ist geborgen und umfangen oder auch
gefesselt. Wie in einer komplexen musikali-
schen Komposition besteht die Dramaturgie
der Thielschen Bilder aus vorwärtsstür-
menden Elementen und aus Reprisen, aus
einem amorphen Klangbrei und aus
strengen kontrapunktischen Kompositions-
strukturen, aus einer hierarchischen Gliede-
rung und aus derem Widerruf, aus dem
Gleichklang und aus der Disharmonie, aus
dem Kadenzen-artigen Zusammenspiel meh-
rerer Elemente und aus dem schrillen Ein-
zelklang, der für sich steht und zu nichts
Fremdem passen will: Dialektik pur.

Es lohnte einmal, die Zeichensprache Thiels
von einem Komponisten übertragen zu
lassen. Das Phänomen der perrenierenden
Formwiederholung sollte jene Notationen
erlauben, die eine Umgießung in Musik er-
möglichen: So würde Wirklichkeit, was syn-
ästhetisch jeder Betrachter vor Thiels Bild-
welt erlebt – das Bilddrama ebenso zu sehen
wie zu hören.“….
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„Judenburg - Landtorberg 2”
Acryl auf Papier, 2001, 75 x 105 cm

„Drachenfest 1 (Das höchste der Gefühle)”
Acryl auf Papier, 2001, 75 x 105 cm

In dem Katalog "Bilder auf Leinwand 1988
– 1994" beschreibt Ingried Brugger ihr
„Thiel-Kabinett“ (für ihren damaligen
Arbeitsplatz im Kunstforum der Bank
Austria wählte sie sich Arbeiten dieses
Künstlers aus) wie folgt:

„Thiels Zeichnungen und Gemälde sind
emotionell aufgeladen und von losbrechen-
den Energien durchpflügt, die jedoch durch
die Strenge der Bildkonstruktion und die
Konsequenz der farblichen Gestaltung
gebannt und austariert werden.

In einer meiner Zeichnungen – sie ist mit
„russische Gäste“ betitelt und 1984 ent-
standen – kämpfen zwei wildgewordene
Drachengestalten um eine „Prinzessin“.
Blau gestrichelte Linien sind den Figuren
untergeschoben. Formal fixieren sie die
heftig gestikulierenden Gestalten auf der
Bildfläche, inhaltlich markieren sie ihre
jeweilige Rolle im Bildgeschehen. Ist die
„Prinzessin“ durch eine gemeinsame Linie
mit ihrem Drachen zusammengeschweißt,
so wird der andere Drache durch eine
davon geschiedene, eigene blaue Linie als
Eindringling und Nebenbuhler definiert.
Die bedrängte „Prinzessin“ flieht, ob ihr
das gelingt, bleibt ebenso offen wie der
Ausgang des Streites um sie. Ohne mich zu
sehr in die Detailbeschreibung zu verlieren,
sei erwähnt, dass Dieter Thiel in Blättern
wie diesem ein Maß an skurrilem, sprühend
lebendigem Erzählreichtum aufbringt, das
eigentlich der an das Wesen konstruktivis-
tischer Kunst erinnernden formalistischen
Natur des Bildes zuwiderläuft. In diesem
Zwiespalt liegt zweifelsohne einer der
Qualitäten der Bilder von Dieter Thiel.
Manche Drachenkörper wirken wie künstle-
rische Reflexionen auf kompliziert gebaute
Maschinen; bunte Linien, gerade, kurvig
oder zum Kreis gezogen, durchschlingen
einander, durchstoßen sich gegenseitig,

ergeben ein Chaos aus sich zu verschiede-
nen Mustern zusammenfügenden bunten
Linien; das horror vacui des Drachen-
körpers als Ausdruck unkontrollierbarer
Triebreaktionen, jedoch umfriedet vom fest-
en Kontur, geglättet durch die ausgewogene
Verteilung der wenigen Farben und die
Stereotypik der Figuren. Und noch etwas:
wie wild auch immer sich die Figuren ge-
rieren, wie heftig sie sich aufeinander zu
bewegen scheinen, immer bleibt eine letzte
Scheu vor der eigentlichen Berührung, vor
dem endgültigen Aufeinanderprallen, in
dem sich die aufgebaute Spannung entladen

könnte. Selbst dort, wo sich die von der
Bildidee des weiblich-männlichen
Konfliktes motivierte Durchdringung ergibt,
weicht die den Leib der „Prinzessin“ defi-
nierende Doppellinie zurück. Dass sich
Thiels Bildfiguren dem Ineinander-
Verschmelzen wie dem schmerzhaften
Aufeinander-Stoßen verweigern – oder
umgekehrt, ihnen beides nicht gelingt – ver-
dankt sich zugrundeliegend der persön-
lichen Empfindungs- und Ausdruckswelt des
Malers; ich jedoch habe diesen Umstand
immer auch und in erster Linie als eine
formalästhetisch wirksame Bildregie des
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Oben und unten: „Ente”
Mischtechnik auf Papier, 1987, 29 x 21 cm

Oben und unten: „Dinosaurier”
Mischtechnik auf Papier, um 1987, 21 x 29 cm

„Mondnacht”, Acryl auf Papier, 1992, 75 x 105 cm „Alice im Wunderland 1”, Acryl auf Papier, 1996, 75 x 105 cm
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„Buddha's Erleuchtung 2”
Acryl auf Papier, 1994, 75 x 105 cm

„Wiedersehen 2 (Die strenge Lehrerin)”
Acryl auf Papier, 1998, 75 x 105 cm

„Der Soldat träumt 27”
Acryl auf Papier, 1993, 75 x 105 cm

bewusst handelnden Künstlers empfunden, ein
Kunstgriff, der das Bild auch inhaltlich in
Balance hält und die Bildaussage vor jeder
möglichen Banalität in der Interpretation des
Themas bewahrt. [...]

Ich empfinde es schon längst nicht mehr als
Paradoxon: Die eine konkrete Bildaussage
abstrahierenden und verkürzenden Linien-
figuren und Zeichen sind imstande, ein gera-
stertes oder ein weißes Blatt Papier, eine mono-
chrom bemalte oder auch nur grundierte
Leinwand zu beseelen, weil diese ihnen als
Bildheimat angemessen sind. Ich kann mich in
die Figuren und die Geschichten meiner Bilder
vertiefen, ich kann die Raffinesse auskosten, mit
der in ihnen Grün zu Grün, Rot zu Rot, Blau zu
Blau, oder alle Farben zueinander stehen, so
wie ich manchmal auch meine eigenen
Gedanken und Assoziationen in die Leere der
Bildfläche fließen lasse, wo sie sich neu formie-
ren und sich verweben mit der Bilderzählung
von „Prinzessin“ und „Drache“. Dieter Thiels
Bilder sind von sonderbarem Charakter, inhalt-
lich wie formal. Beide Dimensionen jedoch, die
geistige wie die formale, folgen dem Gesetz der
Harmonie; der Rhythmus der Zeichnungen und
Bilder ist gleichermaßen aufregend wie er be-
ruhigend ist.“
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Remember
Highlights aus dem Ausstellungsjahr 2016

Galerie Kopriva Krems
Dominikanerplatz 1, 3500 Krems
7. Dezember 2016 bis 24. Januar 2017
Di - Fr 10-12 und 14-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr

© Florian Schulte



vernissage 5

Walter Eckert
(1913-2001)
„Kopf”, Mischtechnik
auf Leinwand, 1991,
110 x 80 cm, WVZ 105

Hubert
Fischlhammer

(geb. 1925)
„Zeichen”,

Mischtechnik auf
Papier, 2012,

39 x 29 cm

Karl Korab (geb. 1937)
„Rote Erde”, Öl auf Leinwand, 2016, 80 x 80 cm

Grete Yppen (1917-2008)
„Abstraktion”, Öl auf Leinwand, um 1990, 120 x 110 cm, WVZ 127

Gerlinde Wurth
(geb. 1933)

„Ohne Titel”,
Tusche auf Papier,

30 x 21 cm, WVZ 1714

In dieser Ausstellung lässt die Galerie
Kopriva Krems das beinahe abgelaufene
Jahr Revue passieren. Dieser Überblick mit
Werken von Brigitte Bruckner-Mikl, Walter
Eckert, Hubert Fischlhammer, Karl Korab,
Franziska Wibmer, Gerlinde Wurth, Grete
Yppen und anderen soll den Besuchern die
Möglichkeit geben, wertvolle Geschenke

für Weihnachten zu finden. Dabei bedeutet
„wertvoll“ nicht „teuer“. Durch die
Auswahl auch kleinerer Formate und gra-
fischer Arbeiten versucht der Galerist,
attraktive Preise für “jede Brieftasche“ zu
bieten. Und zeigt dabei eine interessante
Ausstellung, die Lust auch auf mehr Bilder
im eigenen Wohnzimmer macht.


