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Eine Summe ziehenEin Bildband gibt erstmals Einblicke
in das vielschichtige Werk des Emder
Oberstudienrates Klaus Frerichs. INA
WAGNER hat in diesem Katalog ei-
nes Künstlerlebens geblättert.

Schon eine ganze Zeit vor dem 60.
Geburtstag des Emders Klaus Fre-

richs begann sich ein Gespinst aus
Heimlichkeiten um den Lehrer und
Maler aufzubauen, ohne dass er sich
dessen recht bewusst wurde. Da gab es
sonderliche Fragen, merkwürdige
Ausreden, überraschendes Auswei-
chen. Doch Frerichs hatte den Kopf zu
voll, um sich Gedanken zu machen.
Und auch Ehefrau Gabriele fand zwar
vieles merkwürdig in dieser Zeit, doch
auch sie war in das Projekt, das da im
Entstehen begriffen war, nicht einge-
weiht.

Ein Projekt? In der Tat hatten der in
Hamburg lebende Sohn Jan Ole Fre-
richs sowie der in Köln lebende Bru-
der Joke Frerichs mit seiner Frau Petra
eine Überraschung geplant. Sie woll-
ten dem Vater, Bruder und Schwager
einen langgehegten Wunsch erfüllen:
eine Übersicht über sein in rund 40
Jahren erarbeitetes künstlerisches
Werk. Ein eigener Katalog mit einer
Darstellung der Entwicklungen und
Veränderungen, die sich mit der Zeit
ergeben hatten, sollte es werden. -
Daher also die Geheimhaltung.
Warum machten sich die Schenker
diese enorme Mühe? Sie hätten, so
schreiben sie selber in dem nunmehr
vorliegenden Band, den malerischen
und zeichnerischen Weg Frerichs seit
Jahrzehnten mitverfolgt. Bilder hin-
gen seit den 80er Jahren als Leihgaben
in ihrer Wohnung, Gespräche wurden
darüber geführt, man machte sich
Gedanken über Motive, Farbgebung,
Ausdruck, notierte auch manchen
Gedanken, der es wert schien, erin-
nert zu werden. Der 60. Geburtstag
war dann der passende Anlass, diese
Zusammenschau auf den Weg zu
bringen und den Bildern Erklärungs-

versuche beizugeben, die zum Nach-
denken anregen oder auch Ge-
sprächssituationen nachvollziehen.
Denn Bruder und Schwägerin sind
dem Wort ebenso zugetan, wie Fre-
richs es den Farben ist.

Ein Buch über Klaus Frerichs anzule-
gen, darf durchaus als ambitioniertes
Vorhaben bezeichnet werden, denn
der gebürtige Emder, beeinflusst von
den verrätselten Arbeiten Franz Rad-
ziwills, ist ein bildmächtiger Maler,
der mit Bedacht ans Werk geht, sich
für die Komposition Zeit lässt, diese
zunächst in Zeichnungen erarbeitet,
ehe er dann zur Farbe greift und die
endgültige Formulierung in Angriff
nimmt. An der Ausführung arbeitet er
mit exorbitanter Geduld. Manchmal
dauert es Monate, bis für ein einziges
Motiv der geeignete Ausdruck gefun-
den ist.

Der zeitliche Aufwand hat auch damit
zu tun, dass Frerichs im Hauptberuf
als Lehrer am Johannes-Althusius-
Gymnasium arbeitet und ein ausge-
sprochen gewissenhafter Pädagoge ist.
Diese Gewissenhaftigkeit, gepaart mit
großer Treue seinem eigenen Tun ge-
genüber, sowie einer eindrucksvollen
Begabung - für das Zeichnen und Ma-
len ebenso wie für das Vermitteln -
sind die verbindenden Elemente zwi-
schen Beruf und Berufung. Der Lehrer
- ein Maler? Der Maler - ein Lehrer?
Man täte sich schwer, hier Prioritäten
zu setzen. Denn beides ist wahr.

Was aber hat es mit der Malerei Klaus
Frerichs auf sich? Wo ist sein Stand-
ort? Was malt Frerichs überhaupt? In
einem kurzen Essay hat Herbert Kol-
be, Chefredakteur der Emder Zeitung
von 1981 bis 2006, darauf nach Ant-

worten gesucht. Kolbe, für den der
Journalismus „der schönste Beruf der
Welt“ ist – was er seinen Volontären
und Redakteuren auch wie einen
Wahlspruch mit auf den Weg gegeben
hat - tut das, was ein Journalist nun
einmal tut – er stellt Fragen. Es sind
Fragen, die in Gesprächen und einem
umfangreichen Briefwechsel mit Fre-
richs angesprochen wurden. Kolbe hat
seine Eindrücke, Gedanken und Er-
fahrungen zu einem kurzen, aber an-
spruchsvollen Text verdichtet. Es geht
dabei um Politik – ein Fach, das Fre-
richs studiert hat und auch unterrich-
tet -, es geht um Religion – ein The-
ma, das in den Arbeiten von Frerichs
vielfach gegenwärtig ist – es geht –
natürlich – um das Malen, den Um-
gang mit Menschen, ja, und auch um
das Unterrichten. „Unterricht wird
(…) zu einem Vorgang, der auch sein
Malen bestimmt: ständiger Kampf
zwischen dem, was als Ideal vor Au-
gen steht, und dem, was am Ende Re-
alität ist“, schreibt Kolbe.

„Mit Bildern erzählt“ haben Joke Fre-
richs, Jan Ole Frerichs und Petra Fre-
richs den Bildband betitelt. Und in
der Tat sind die Arbeiten von Klaus
Frerichs solche, die zu dem aufmerk-
samen Betrachter sprechen, ihm Ge-
schichten erzählen. Er, der Betrachter,
ist gefordert, den oder die Schlüssel zu
den Gemälden und Zeichnungen zu
finden. Was bedeuten die Blumen im
Bild? Was der Ausdruck eines Port-
räts? Was meint Frerichs, wenn er Bil-
der mit transparenten Streifen überla-
gert? Was hat es mit den zwei Knien-
den vor gotischen Bögen auf sich?
Und welche Rolle spielt ein Hut? Kul-
turhistorische, kunsthistorische, poli-
tische, religiöse Vorkenntnisse sind
beim „Lesen“ der Bilder von Vorteil,

um die Verrätselungen aufzulösen
und zu Interpretationen zu kommen.
Doch diese sind letztlich wieder ge-
färbt von den Erfahrungen jedes ein-
zelnen Betrachters und können so
ganz individuell variieren. Frerichs
lässt viele Wege offen, legt sich nicht
auf eine einzige Möglichkeit fest, lässt
den Eindruck anderer gelten.

Als ein Beispiel für diese Arbeitsweise,
die zudem ungewöhnliche, ja spekta-
kuläre Perspektiven aufweist, mag
„Studie 07“ stehen, eine komplexe
Arbeit, die vier Frauenakte zeigt. Die
ganz unterschiedlich gestalteten
nackten Frauenkörper sind diagonal
durch eine transparente Kreuzform
verbunden. Was aber bedeutet diese
Studie? Was will der Maler damit sa-
gen? Die Deutung, die im Buch vor-
gelegt wird, beruft sich auf einen
Briefwechsel zwischen Klaus Frerichs
und Herbert Kolbe. Fazit dieser Kor-
respondenz, die im Buch umfangreich
dargestellt wird: Nicht der, sondern
die Gekreuzigte wird betrauert von
den drei Marien. „Eine biblische Szene
also, stark verfremdet und aktualisiert,
(…) eine brisante Interpretation und
Neuschöpfung eines alten Stoffes.”

Nun möchte man Klaus Frerichs die
Gretchen-Frage aus Goethes „Faust“
stellen: Wie hältst Du es mit der Reli-
gion? Im Buch trifft man da auf die
Einschätzung von Herbert Kolbe. Für
Frerichs, so schreibt er, seien die gro-
ßen religiösen Ereignisse „Mensch-
heitsthemen, weil sich in ihnen ver-
dichtet, was aus dem Sein der
menschlichen Existenz nicht wegzu-
denken ist. Deshalb übersteigen diese
Menschheitsthemen (…) alle Kulturen
und religiösen Grenzen“. Der Blick
Frerichs ist also weiter gespannt, geht

über die engen Grenzen von Konfes-
sionen hinweg. Ein kultureller Frei-
geist also. Bei Frerichs hört sich das
allerdings harmloser an. „Ich denke in
Bildern”, sagt er ebenso schlicht wie
treffend.

Breiten Raum bekommt in dem Bild-
band ein Blick in die Zukunft. Frerichs
ist nämlich seit zwei Jahren mit der
Vorbereitung einer neuen Ausstellung
beschäftigt. Dafür hat er unter ande-
rem einen fünfteiligen Zyklus von
unglaublichem Detailreichtum ge-
schaffen. Dabei bedient er sich einer
Technik, die aus der Literatur bekannt
ist und hier quasi eine bildliche An-
wendung findet – er zitiert Elemente
aus der Kunstgeschichte, die er zu
neuen Bedeutungsinhalten zusam-
menfügt. Was er damit ausdrückt,
entstammt eigener Erfahrung, eige-
nem Erleben. Doch gelingt dem Maler
auch hier wieder der Schritt zu The-
men von allgemeiner Relevanz – Her-
kunft, Wachstum, Erfahrung, Erinne-
rung, Schrecken, Bedauern. Mit gro-
ßer Exaktheit hat er auch hier zuvor
Zeichnungen gefertigt, die jedes De-
tail exakt im Raum platzieren. Jede
Schnalle, jede Hosenfalte, jeder Buch-
rücken, jeder Stein ist mit Bedacht
gesetzt. Dazu gibt es Textzitate, die
ebenfalls sehr präzise in die Bildmoti-
vik eingearbeitet werden. Zudem wer-
den Betrachter feststellen können,
dass Frerichs auch ein hoch begabter
Kopist mittelalterlicher Malerei ist. K

P Die Ausstellung findet 2014 statt,
das Buch gibt es schon jetzt. Es kostet
34,50 Euro. Zu bekommen: Galerie
am Rathaus (Große Straße), Emder
Zeitung, Johannes a Lasco Bibliothek
oder unter www.klausfrerichs.de

Ein Lieblingsplatz: Klaus Frerichs vor dem großen Fenster zum Garten mit jenem Katalogbuch, das einen
Überblick über sein künstlerisches Schaffen gibt. Bild: Hinrich Wilken
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