
Reto Boller an der Art Unlimited, 2006

Die Werke von Reto Boller (*1966 in Zürich) bestechen durch ihre Farbigkeit und
Leuchtkraft: orange, gelbe oder grüne Farbfelder und ihre Kombinationen erzeugen
optische Schwingungen, während die grosszügig angelegten Bildstrukturen die Präsenz
der Farberscheinung noch zu steigern vermögen: „Malerei“ wird in Reto Bollers
Schaffen als sinnliches Seherlebnis inszeniert. Sein gekonnter Umgang mit den
Möglichkeiten von Farbe und Form bestimmt das traditionelle Tafelbild stets neu. Das
gilt insbesondere auch für seine spektakuläre, speziell für die ART UNLIMITED
geschaffene Wandarbeit.

Intensiv strahlt die Farbe in den Raum hinaus, so als könnte sie diesen in leuchtendes
Orange tauchen. Wie stark sie visuell auch in die dritte Dimension ausgreifen mag, die
dünne Farbfolie bleibt materiell aufs engste mit dem Träger verbunden und strukturiert
als kräftiges Farbfeld den weissen Grund. Dort breitet sie sich in extremer
Horizontallagerung aus, legt sich wie ein feines Sediment sanft über eine als gerundete,
reliefartige Ausbuchtung wahrnehmbare Aluminiumplatte, nur um kurz vor den Kanten
auszulaufen, sich dort zu brechen bzw. elegant der Wand entlang zu fliessen. Einzig die
obere Aussenlinie weist eine einmalige Abstufung auf. Davor ist, einem Fernsehmonitor
gleich, eine Aluminiumplatte installiert, die die leuchtende Farbfläche auch real in die
dritte Dimension erweitert. Dank ihrer dunkelbraunen Farbe erweist sie sich als höchst
ambivalent, denn je nach Perspektive hebt sie sich als gleissender, reflektierender
Lichtfänger von der Wandfläche ab oder öffnet sich als scheinbares Loch ins Dunkle.
Virtuos spielt Reto Boller mit dem unerschöpflichen Potential seiner aus dem
industriellen Zusammenhang stammenden Werkstoffe bzw. entlockt diesen
grundlegende malerische Qualitäten. Dabei gelingt es ihm, materielle Begrenzungen
souverän aufzulösen und Farbe gleichsam im Raum aufgehen zu lassen.

In seinen über Jahre hinweg konsequent entwickelten Raummalereien spielt Reto Boller
mit den Traditionen des Tafelbildes und inszeniert einen spannenden Dialog zwischen
materieller Oberfläche und immaterieller Erscheinung. Dabei sind ihm der „Ausstieg aus
dem Bild“ und die Auflösung überlieferter Gattungsgrenzen in der Kunst der sechziger
Jahre Voraussetzung für sein eigenes künstlerisches Schaffen, das deutlich
Gegenposition zu den heute weit verbreiteten narrativen Retrotrends bezieht. Reto
Bollers Schaffen eröffnet Wege, Malerei aus der Gegenwart heraus zu bestimmen – im
Wissen um das mediale Umfeld, das unsere Wahrnehmung letztlich prägt. So erstaunt
es kaum, dass die Proportionen der Wandmalerei weniger vom klassischen Tafelbild
herstammen als sich vielmehr aus der Wahrnehmung neuerer Medien ableiten. So
erinnert das gesamte Farbfeld an das klassische Cinemascope-Format, während der
davor gesetzte Bildträger im Format einem Fernsehmonitor entspricht. Dem Künstler
gelingt es damit in einer fast beiläufig wirkenden Geste, seine Malerei
unmissverständlich im visuellen Kontext unserer Zeit zu verankern.

Gleiches gilt auch für die auf den ersten Blick eher klassisch wirkenden Bildtafeln, wie
sie seit Mitte der neunziger Jahre entstehen. Ob geometrisch geordnet oder organisch
geformt, ihre Bildstrukturen erzeugen dank der spezifischen Eigenschaften der
Werkstoffe feinste malerische Wirkungen von durchaus ephemerer Qualität – beinahe
wie Monitorbilder. Und obwohl abstrakt angelegt, schliesst Reto Bollers Werk
gegenständliche Assoziationen nie aus, erinnert zuweilen an verspielte Designkonzepte



der siebziger Jahre oder an ein psychedelisches Szenario für einen Science Fiction-Film
– wobei deren spezifischer Oberflächenfinish mit seiner Anlehnung an filmischen
Hochglanz durchaus intendiert sein dürfte, um den Status des Bildes als gemaltes Werk
permanent in Frage zu stellen.
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