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Nachdem wir in unserer Gruppenausstellung zur Eröffnung der neuen Galerieräume „Kabinett - das kleine 
Format“ bereits eine Auswahl von Zeichnungen des Weimarer Künstlers Enrico Freitag (*1981) gezeigt haben, 
stellen wir sein Werk nun umfassender vor. Die Ausstellung vereint alle Medien, in denen Freitag arbeitet: 
Malerei, Zeichnung, Collage und Druckgrafik. 
 
Freitags Werk ist ein Werk für den zweiten Blick, denn seine Bilder sind meist vielschichtiger als sie auf den 
ersten Blick erscheinen. Sie kreisen um den Menschen als zentralem Motiv. Dessen genaues Tun und Handeln 
im Bildraum ist allerdings schwer zu definieren. Auch die Beziehungen der Personen untereinander bleiben im 
Unklaren. Manche der Figuren scheinen Bilder zu betrachten oder starren in unbestimmte Farbräume. Die 
Figuren scheinen auf den ersten Blick ruhig und konzentriert einer bestimmten Tätigkeit nachzugehen, die sich 
aber bei dem Versuch sie genau zu beschreiben auflöst bzw. sich der Realität zu entziehen scheint. Die Szenen 
wirken dadurch merkwürdig zeitlos. 
Unterstützt wird diese Zeitlosigkeit dadurch, daß die Figuren oft Kleidung tragen, die vielleicht aus den 30er, 
40er oder 50er Jahren stammen könnte, aber zugleich finden sich zahlreiche Anklänge an die Kunstgeschichte 
der vergangenen Jahrhunderte. In früheren Werken gab es z.B. Zitate nach Jean-Francoise Millet. Aber auch 
Max Liebermann oder Caspar David Friedrich führt er als Bezüge auf.  Für die neue Werkgruppe zentraler 
sind allerdings die niederländischen Interieurs des 17.Jh. wie sie z.B. bei Jan Vermeer oder Pieter de Hooch zu 
finden sind.  
 
Vor allem in Freitags Collagen und Fototiefdrucken treffen naturalistische Gegenstände und Personen auf 
abstrakte Flächen und unklare Bildräume. Er verwendet gefundene Fotos aus Zeitschriften und vielen anderen 
Bildquellen, Zitate aus berühmten Werken der Kunstgeschichte, die vielen Betrachtern (meist unbewußt) 
bekannt vorkommen und mischt sie mit eigener Imagination. Ein gutes Beispiel dafür ist die aus dem Bildraum 
herausstoßende Leinwand in „Die Probe I1“, welche die berühmten “Las Meninas” von Diego Velázquez 
(1656-57) zitiert. 
 
Die Raumsituationen erinnern zum Teil an Bühnen, Atelierräume oder Werkstätten aber auch Wohnräume. 
Manche Räume verschwimmen sogar zu fast surrealen Bildräumen, die kaum mehr einen Bezug zu realen 
Räumen haben. Freitag selbst sagt dazu: „Die Räume könnte man als Atelier-, Lager- oder Arbeitsräume 
identifizieren, im übertragenen Sinn vielleicht auch so eine Art 'Backstage'-Bereich, bzw. wie ein Blick hinter 
die Kulissen.“  
 
Die Bezugspunkte in Freitags Werk liegen aber nicht nur in den Tiefen der Kunstgeschichte, sondern auch in 
der jüngsten Geschichte seines eigenen Lebensraumes, denn vor allem in den Tuschpinselzeichnungen tauchen 
immer wieder Figuren auf, die Imagebroschüren von DDR Betrieben entnommen sind. Freitag verschiebt die 
Tätigkeit der Arbeitenden in den Kunstkontext und lässt sie anstelle von Fabrikwerkstücken nun mit Papier 
und Farbtuben hantieren. Er macht sie damit zu Kunstschaffenden. 
 
Seine Bilder berichten vom Betrachten, Ordnen, Sortieren, Sammeln, Ausprobieren (zwei seiner großen 
Leinwandbilder tragen den Titel Probe 1 und 2) und damit vom Prozess der Bildfindung selbst. Letztlich kreist 
sein Werk um die Fragen des künstlerischen Schaffens an sich -die Suche nach den Motiven und Bildthemen, 
nach dem Sinn des künstlerischen Schaffens und nach dem Kampf aus dem Nichts (einer leeren Leinwand) 
etwas Sinnhaftes schaffen zu wollen –oder noch allgemeiner gesehen: um die Sinnhaftigkeit des menschlichen 
Strebens und Tuns im Allgemeinen. 
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