
608  Bernard Frize
Saint-Mandé 1954 – lebt in Paris und Berlin

Suite Segond 15 No. 1. 1980
Alkyd-Urethan-Lack auf Leinwand. 50 × 65 cm 
(19 ⅝ × 25 ⅝ in.). Auf dem Keilrahmen mit Filzstift  
in Schwarz signiert, datiert, bezeichnet und mit  
Richtungspfeil versehen: B. FRiZE 1980 LD2324. 
Rückseitig mit einem Etikett der Galerie Crousel-
Robelin Bama, Paris.

Provenienz 
Galerie Crousel-Robelin Bama, Paris / 
Sammlung Berliner Sparkasse

EUR 20.000–30.000 
USD 23,300–34,900

Ausstellung 
Fred-Thieler-Preis für Malerei 2011. Berlin,  
Berlinische Galerie, 2011, S. 14 (ohne Abbildung)

Literatur und Abbildung 
Stiftung Brandenburger Tor (Hg.): Die Kunstsammlung 
der Landesbank Berlin AG. Berlin, Nicolaische  
Verlagsbuchhandlung, 2007, Abb. S. 39

Bernard Frizes „peinture automatique“ stellt eine vollkommen 
eigenständige Position abstrakter Malerei dar, die auf persön-
lichen Ausdruck, auf „Komposition“ oder „Abbildung“ verzich-
tet und auf eine „reine Malerei“ setzt, ohne sich dabei jedoch 
an den üblichen Prinzipien des Minimal oder Post Minimal zu 
orientieren. 

Frizes Werkzyklen gleichen mehrhändigen, choreograf-
ischen Arrangements mit Anklängen an eine heiter-spiritisti-
sche Praxis, die den Begriff der Materialität eines Bildes beim 
Instrumentarium seiner Malerei selbst beginnen lässt: „Ich 
kaufe einen 40 Zentimeter breiten Pinsel. Was kann ich mit 
einem 40 Zentimeter breiten Pinsel tun? Wohin wird mich der 
Pinsel führen, und was wird er mich sagen lassen, über ihn, 
über mich, von dieser Begegnung?“ äußerte Frize in einem 
Interview mit Irmeline Lebeer 2003. Nicht selten arbeiten 
mehrere Personen gleichzeitig an den farbigen Flecht- oder 
Gitterwerken oder bunten Farbakkumulationen seiner 
Gemälde, deren faszinierende Überlagerungen und verblüf-
fend räumliche Wirkung Ergebnis eines höchst komplexen 
Arbeitsansatzes sind. 

Der Zufall spielt in diesem Prozess zwar immer eine 
Hauptrolle, entwickelt sich jedoch im Rahmen strikter Vorga-

ben. Bei vielen Gemälden sieht man die mit Bleistift gezoge-
nen Grundstrukturen der Vorzeichnungen, mit denen Frize das 
„Spielfeld“ einrichtet, das zu dieser Malerei hinzugehört wie 
die Farbe selbst. Zugleich wird jedoch der eigentliche Entste-
hungsprozess der Malerei im Bild zumindest rätselhaft, wenn 
nicht unkenntlich gemacht. Die zeitliche Abfolge der linearen 
Verflechtungen in „NERGAL“ von 1995 lässt sich nur noch mit 
einer ausgemachten Leidenschaft für paradoxe Strukturen 
nachvollziehen. Vorder- und Hintergrund der scheinbar so 
naiv-verspielten, kreisförmigen Farbplacken der „Suite Segond 
15 No. 1“ wandeln sich zu einem flächigen Raster von „gleich-
zeitigen“ Bildpunkten und wirken im nächsten Moment wieder 
wie aufgelegt. Und in den breiten Farbschlieren der „Suite 
Automatique N1“ und „Suite Automatique N4“ erscheinen geis-
terhafte Zwischenformen, erkennbare Farbfelder wie ein Far-
brauschen, die ebenso redundant wie kalkuliert wirken und 
der Assoziation des „Vorbeirasens“ entgegengesetzt sind.

Frize versteht die „Reinheit“ des Malprozesses in diesem 
Sinn als Absichtslosigkeit. Die Fragen eines „Vorher-Nachher“ 
und nach der möglichen Kontingenz, gar der (oft unterstellten) 
Beliebigkeit der Bildproduktion werden so ad absurdum 
geführt bzw. der Projektion des Betrachters zurückgegeben.
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