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In einem fingierten Telephongespräch mit Dalì seufzt Robert Filliou auf ansteckende Weise:
„Ich wollte, daß ich ebenso gut zeichnen könnte, wie André Thomkins.“ Es scheint,
als ob dieser Schweizer Künstler, der heute in Essen lebt, jede Zeichentechnik beherrsche.
Nirgends zeigt seine Arbeiten aus drei Jahrzehnten versammelnde Ausstellung im
Haager Gemeentemuseum Spuren einer Entwicklung von frühen Anfängen zu später
Errungenem. Der stets gleich gute Zeichner blieb sich dennoch nie gleich. Von Zeichnung
zu Zeichnung wechselte Thomkins Methoden, Mittel und Techniken wie einer, der sich
immer wieder selbst auf die Probe stellen muß. Aber es wäre falsch anzunehmen,
daß es Thomkins nur um die eigene Meisterschaft ginge. Alles zeichnen zu können ist ihm
kein Wert an sich, sondern Teilaspekt des Hauptthemas seiner Arbeit: der unendlich
möglichen Bilderfindungen. Es sind Grotesken aus absurden Formverbindungen. Jede
Figur könnte mit einer anderen eine Symbiose eingehen. Unendliche Verwachsungen,
Verknüpfungen oder Additionen sind bei Thomkins denkbar. Da erscheint es denn auch wie
ein Programm, daß er seine Haager Ausstellung mit einer „Homunkulus“-Zeichnung
von 1946 einleitete, mit einem vom Menschen erfundenen Menschen also, der aus der
nebulosen Helle des Papiers als erbärmliches Phänomen mit überlangem Schädel auftaucht.
Und eine der letzten Zeichnungen von 1977 heißt: „Ausguck ins Blaugeblasene“.
Thomkins liebt das manieristisch Rätselhafte: im gezeichneten Felsen
von Kreta erkennen wir ein liebevoll zueinandergeneigtes Paar, in den offenen Falten eines
gefallenen Ritters eine Landschaft, im losen Flechtwerk eine Frau. Die Parallelen in der
Kunstgeschichte sind zahlreich. Leonardos Zeitgenossen erschienen beispielsweise
dessen Flechtwerkzeichnungen am Deckenfresko im Mailänder Sforza-Kastell als Zauberei,
während er selbst nur den Zufall freilaufender Linien an der Kontrolle seines steuernden
Intellekts messen wollte. Solche Synthese der Gegensätze machte sich Thomkins zum
Prinzip. Entweder spielte er sein Spiel nach den Regeln der freien Assoziation, so daß
er scheinbar Unvereinbares liebevoll wie ein Sammler auf dem Zeichenblatt vereinte, oder
er ließ sich vom Zeichenmaterial selbst anregen: von Tusch- oder Lackflecken zu
Klecksographien als Beispielen einer freiwaltenden Phantasie. Auch hierin ist Thomkins
Leonardo, Max Ernst, Arp oder auch dem Psychologen Rohrschach geistesverwandt.
Einzelne Bildteile lassen sich hinterher nur schwer in Begriffe fassen. Ihr Doppelsinn und
ihre Bezugslosigkeit gehören zum Abersinn der Groteske, denn sie ist nur in sich
selbst logisch wie zum Beispiel ein Palindrom. Solche Wortreihen, die sich von vorn wie

von hinten gleich lesen lassen, sind schwer zu finden. Immerhin war es Schopenhauer,
der den merkwürdigen Satz entdeckte: Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Thomkins
dagegen fielen solche Palindrome gleich zuhauf ein: „Oh! Cet echo“, „Seele verfeinere,
nie frevele es.“ Oder „Pur ist Sirup“. Thomkins nennt sich zu Recht „Denkharmonist“ –
übrigens ist ein aus den Buchstaben seines Namens zusammengesetztes Wort –
ein Anagramm. Nicht viel anders geht das Versteckspiel in seinen Bildgrotesken vor sich,
allerdings mit dem Unterschied, daß Thomkins zumeist den Schlüssel zu den Spielregeln verborgen hält. Der Leser von Palindromen und Anagrammen kennt das zugrunde
liegende Prinzip, er kann sie entschlüsseln. Der Betrachter hingegen wird im Ungewissen gelassen. Sind die Grotesken also nur als intelligente, amüsante, aber unverbindliche Späße anzusehen?
Ein ganz anderer Thomkins zeigt sich in einer Werkserie aus Zeitungsphotos, die er im Blowup-Verfahren zu Bildern vergrößerte. Damals gab er sich als Zeitungskritiker. Den ersten Raketen und Jeeps der NATO zeichnete er 1956 auf dem Photo
Gesichter und Körperteile auf: Waffen mit menschlichen Zügen. So leicht läßt sich Thomkins
nie wieder verstehen, lieber macht er Stellungnahmen oder Gefühle unkenntlich.
Seine subjektive, surreale Welt gibt sich beherrscht, elegant und scheinbar problemlos.
Selbst ein Blatt mit dem Titel: „Trauer in Energie verwandeln“ enthält nicht die Schwermut
einer „Melancholia“ von Dürer. Auch Sadistisches drängt sich bei Thomkins auf.
Und doch hat gerade der allgemeine Charakter seiner Grotesken wegen der unendlichen
Möglichkeiten, wegen des Wucherprinzips und der Undurchdringbarkeit der Bildrätsel
durchaus melancholische und sogar grausame Züge.
Damit stellt sich die Frage nach dem Wert der Groteske heute. Sie ist in
der Form, wie Thomkins sie vorstellt, nicht aktuell, eher zeitlos, verständlich aus der Nachfolge von Manierismus und Surrealismus. Sie ist die Mitteilungsform derer, die ihren
Intellekt nicht einem Nützlichkeitsprinzip anpassen, nicht nur rationale Beweis- und
Kontrollmöglichkeiten anerkannt wissen wollen. Wer die Groteske wählt, glaubt nicht an
den allein seligmachenden Geist der aufklärenden Wissenschaft. Er setzt dagegen
den Wert der Fiktion. Die Groteske erhält auf diese Weise Symbolwert für eine Form der
Freiheit. Und damit für das Künstlertum, wie Thomkins es versteht. In schier endlosen
Wucherungen wird diese Fabulierfreiheit immer wieder bewiesen, selbst die Ausstellung
führt mit ihren zahlreichen kleinen Arbeiten insgesamt das Wucherprinzip vor. Der
Preis für die Groteske ist Einzelgängertum. Thomkins hält sich außerhalb aller Avantgardeströmungen und, wie man sieht, gehört es zur Methode.
Zur Ausstellung im Haager Gemeentemuseum
Süddeutsche Zeitung 8. 2.1978
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