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Ute Klein
Fliessbilder

Ute Klein (*1965)
Tagesstation Haus 03
Ausstattung 2018
Wartebereich:
‹morgens›, 2012
Öl auf Leinwand
200 × 170 cm
Korridor:
‹fluss›, 2011
Öl auf Papier
65 × 100 cm
Patientenzimmer:
11 Arbeiten, 2012–2017
Öl auf Leinwand
60 × 40 cm und 40 × 40 cm

Panta rhei
Farbige Streifen in lichten Farbtönen ziehen sich durchs
grossformatige Bild im Warteraum der interdisziplinären
chirurgischen Tagesstation im Haus 03. Es sind Schlieren auf
die Leinwand gegossener Farben, die sich kreuz und quer
in unterschiedlichen Fliessrichtungen über die Oberfläche
ziehen und das Dickicht eines Waldes suggerieren. Braune
Bahnen in unterschiedlichen Schattierungen suggerieren
locker zusammenstehende Baumstämme eines lichten
Waldes, die dünneren Linien dichteres Unterholz, während
das helle Grün Sonnenstrahlen evoziert, die durch das
Blätterdach dringen. Dazwischen webt sich die Farbe des
Himmels ein. Der Untergrund scheint durch und verleiht
dem ungerahmten Bild eine schwebende Transparenz.
Einem Fenster gleich öffnet es den Blick in die freie Natur.
Was so leicht daherkommt, ist das Resultat eines lang
wierigen künstlerischen Prozesses, bei dem die Thurgauer
Künstlerin Ute Klein jeden ihrer Schritte immer wieder
überprüft.
Sie giesst Ölfarben auf die Leinwand und lässt diese fliessen,
eine Technik, die seit den 50er Jahren des letzten Jahr
hunderts vorwiegend im Umfeld des sogenannten Action
paintings aufkam, bei der die Farbe direkt aus Farbtöpfen
geschüttet, getropft oder auf die Leinwand gespritzt wurde.
Damals wurde das Fliessen der Farbe in grossen Teilen dem
Zufall überlassen, Ute Klein hingegen lenkt den Zufall in
die Bahnen. Dem Fluss der Farbe gibt sie durch Kippen und
Drehen des Bildes die Richtung vor. Durch das mehrfache
Wiederholen entsteht ein Geflecht sich ineinander webender
Linien. Heutzutage ist das Pouring (engl. für ‹Giessen›) im
Trend, Ute Klein hat jedoch schon seit 2005 mit dem Experi
mentieren begonnen und eine virtuose Handhabung der
Technik erreicht, wobei sie zunehmend weniger dem Zufall
überlässt und die Kompositionen mehrfach überarbeitet.

Der Bildträger des im Korridor hängenden Bilds ‹fluss, 2011›
ist Papier. Auf der aufgespannten Leinwand zieht die 
Ölfarbe lieber Linien, Papier hingegen ist flexibler, so dass sich
die Farbe auch in der Fläche ausbreiten und runde Formen
annehmen kann. Ute Klein erzeugt auf dem Papier Bögen und
Schlaufen, die Farben fliessen dorthin zurück, woher sie
gekommen sind. Wo sich die Mischfarbe Grün am dichtesten
ablagert, wirkt sie dunkelgrün, fast schwarz, die sich den
Rändern ablagernden helleren gelben Farbpartikel lassen
das Gebilde dreidimensional erscheinen. Dass Klein auf
Papier auch filigrane Linien und auf der Leinwand dank einer
Ölgrundierung auch Flächen entstehen lassen kann, zeugt
von hohem Können im Umgang mit dem Material. Es ist
daher kein Wunder, dass sie sich auch für den naturwissen
schaftlichen Aspekt des Fliessens, das Zusammenspiel
aus Bewegung (Fliessen) und scheinbarem Stillstehen (Form)
interessiert, einem wichtigen Forschungsthema von Wissen
schaftlern weltweit, welche sich mit der Dynamik von
Strömungen – wie etwa der Entstehung grosser Regentropfen
in einer Wolke – befassen.

Vor allem die für die Patientenzimmer ausgewählten Arbeiten
machen deutlich, wie sich Farbpartikel in Flüssigkeiten
verhalten. Gerade weil die Bilder nichts darzustellen ver
suchen, manifestiert sich in ihnen das Verhalten der Farbe
am besten. In der auf der Titelseite des Faltblatts abge
bildeten Arbeit erkennt man, wie die Pigmente der Farben
von der Flüssigkeit mitgetragen wurden und sich ablagerten,
gehäuft dort, wo sie auf Widerstände wie z. B. Knöllchen
im Leinengewebe treffen. Oder wenn der Trocknungsprozess
der Farbe schon so weit fortgeschritten ist, dass die Farbe
stockt und die nachfliessende Flüssigkeit die Partikel an den
Rändern anhäuft, was aussieht, als hätte man Umrisslinien
gezogen. Oder man erkennt beim Zusammentreffen zweier
Farbflüsse, dass die eine Farbe noch etwas feuchter war
als die andere und dass das Weiss osmotisch ins dunkle Pink
diffundierte.
In Kleins Arbeiten verbindet sich aber auch Platons Ver
ständnis von Heraklits Flusslehre, dass alles vergeht und
keine Form für immer bleibt, mit dem Verständnis, dass man
manchmal eben auch gegen den Strom gehen muss, um
dem Leben einen neuen Sinn zu geben. Auf die Kunst über
tragen hiesse das, dass man den Fluss auch einmal die
Richtung wechseln lassen muss, um neue gestalterische
Ausdrucksformen zu finden.
Christine Musits,
Kunstbeauftragte Kantonsspital St. Gallen, Juli 2020
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