
Karl Fred (Friedrich) Dahmen
* 1917 in Stolberg, † 1981 in Preinersdorf, Deutschland

Ohne Titel, 1956
Kohlestift und Tusche auf Papier
19 x 28 cm
Contemporary Art Foundation

Die Herrschaft der Nationalsozialisten und der Zweite Weltkrieg bedeuteten für Karl Fred 
Dahmen wie für viele deutsche Künstler seiner Generation eine Zäsur. Anfang der 
1950er-Jahre sucht er, u.a. auf mehreren Paris-Reisen, nach einer Neuorientierung und 
findet sie in der Begegnung mit dem Tachismus (von franz. «tache», Fleck). Dahmen wird 
in der Folge Teil der sich in Deutschland bildenden Bewegung des Informel, einer abs-
trakten Richtung, in deren Zentrum das Malen als dynamischer Prozess, die im Bild sicht-
bar werdende Geste des Künstlers steht. Er tritt der «Gruppe 53» bei, die sich während 
ihres Bestehens 1953–59 dafür einsetzt, zeitgenössischer abstrakter Kunst ein Forum zu 
bieten und deren Position in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken.
Während seiner Paris-Aufenthalte lotet Dahmen die Möglichkeiten aus, seinen Eindruck 
der Stadt ins Bild zu übersetzen. Auf anfänglich noch ihren gegenständlichen Ursprung 
zu erkennen gebende Darstellungen folgen bald abstrakte Gebilde wie im vorliegenden 
Werk Ohne Titel, 1956. Die Beschränkung auf unterschiedlich intensive Schwarztöne 
lenkt die Aufmerksamkeit auf Strichführung und Struktur. Die dickeren Kohle- und die fei-
neren Tuschelinien bilden ineinander verkeilte Gitter. An manchen Stellen sind sie luftiger, 
an anderen so dicht, dass der Bildgrund kaum noch zu sehen ist. Die Verschachtelung 
der Gitter und die abrupt wechselnden Rhythmen der Striche lassen trotz des gleichblei-
benden Grundprinzips keine Einheitlichkeit entstehen. Es herrscht Gewirr und zugleich 
Ordnung, Starre und Bewegung halten sich die Waage. So ist nicht nur in der Strichfüh-
rung Dynamik ersichtlich, auch das Gitterwerk ist nicht abgeschlossen. Viel unbemalter 
Bildgrund suggeriert die Möglichkeit weiterer Ausdehnung. Trotz aller Geradlinigkeit 
ergibt sich die organische Anmutung von etwas Gewachsenem oder im Wachsen Begrif-
fenen. Auch wenn dieses Werk einerseits noch entfernt die Assoziation an einen Stadt-
plan oder eine Luftaufnahme weckt, vermag es andererseits vor allem die paradoxen 
Eigenschaften von Städten als geordnet und chaotisch, von Menschen geplant und orga-
nismengleich, bedrückend-bedrängend und dynamisch-offen zum Ausdruck zu bringen.

Marion Malin
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«In der Malerei kann ich mir zunächst eine grosse 
Ungebundenheit erlauben, ich setze die Ambivalenz 
des Unfixierbaren, des Veränderlichen, das 
Überraschende in der Bewegung solange fort, 
wie es mir Freude macht.»
Karl Fred Dahmen
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Karl Fred (Friedrich) Dahmen
* 1917 in Stolberg, † 1981 in Preinersdorf, Germany

Untitled, 1956
Charcoal and Indian ink on paper
19 x 28 cm
Contemporary Art Foundation

The Nazi regime and the Second World War meant a hiatus for Karl Fred Dahmen and 
many German artists of his generation. In the early 1950’s, he sought, through several 
trips to Paris, among other things, a new orientation and found it through an encounter 
with Tachisme (from the French “tache” for spot or stain). Dahmen became subsequently 
a member of the Informel movement forming in Germany – an abstract orientation, center-
ing on painting as a dynamic process, the gesture of the artist visible in the image. He 
joined the “Group 53”, which during its existence from 1953 to1959 worked both to offer 
contemporary abstract art a forum and to heighten public awareness for it.
During his stays in Paris, Dahmen explored the possibilities of rendering into images his 
impressions of the city. Initial representations still identifiable with their objective origin 
were soon followed by abstract images as in the presented work, Untitled, 1956. The 
restriction to black tones of varying intensity directs the attention to the gestural line and 
structure. The thicker charcoal lines and finer ink lines form interlocking grids. In some 
places they are light and airy, in others so dense that the pictorial ground remains hardly 
visible. The interlacing of grids and the abruptly changing rhythm of strokes deny the emer-
gence of unity despite a consistent underlying principle. Confusion and order prevail at 
the same time, rigidity and movement maintain the balance. Not only are the dynamics of 
the lines clearly visible, the gridwork is also left uncompleted. Much unpainted pictorial 
ground suggests the potential for further extension. Despite all rectilinearity, the organic 
appearance of something grown or in the process of growing unfolds. And when this work 
evokes the distant association with a city map or aerial photograph, it can express then 
again the paradoxical properties of cities as ordered versus chaotic, of people-planned 
versus organically formed, and of oppressive-oppressing versus dynamic-open.

Marion Malin

“In painting, I can, first of all, allow myself a great 
freedom, I pursue the ambivalence of the unbound, 
the variable and the unexpected in movement as 
long as it gives me pleasure.”
Karl Fred Dahmen


