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Aus dem Katalog „Reto Boller“, Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen

Markus Stegmann

Ein Meer
Malerei von Reto Boller

Die erste Sicht (Abb. S. XXX)

Ein kurzer, kantiger Horizont steht da, flackert leicht und atmet. Nein, es ist wohl
eher ein Schwimmen, denke ich. Der Horizont schwimmt und bewegt sich leise.
Was schwimmt da? Wessen Atem? Und was ist das, was da zu sehen ist?

Licht zittert zwischen Wolken, Himmel überm Nordpazifik verfliegt im
Dunst, und die russische Küste fühlt sich hell und heiter über den
Wogen. (Cape Nosappu, Hokkaido, Japan, 14. Oktober 2002.)

„Da lag das Meer vor mir mit seinen Küsten,
Ein schwarzer Teppich, ungeteilt, zu schaun,
Wie eingehüllt in Trauer und in Gram.“1

Weit erstreckt sich eine Ebene hinterm Horizont, umspült ihn, rosa-apricot
gedämpftes Licht. Ein anderes Weiss kommt seitlich heran. Der Horizont wandelt
sich in Molen, Wege, Leitplanken oder sind es Kabelbäume? Ein ganz
unromantisch harter Schnitt. Ist das Weisse vielleicht Gips? Wie anschmiegsame
Körper hängen sich die beiden Planken ans Auge. Aber noch immer steht der
Horizont da, und der flache, strömende Grund dringt in zart romantischer Lage
durch Molen und Material.

Zischt Luft horizontal und schnell. Das Wolkengeschiebe fährt nach
rechts, und jenseits des Regens schlägt die Sonne das Meer neu auf.
(Cape Nosappu.)

„Und kehrst du heim, Leander,
Das Meer durchschwimmend, nächtig, wie du kamst;
So wahre dieses Haupt, und diesen Mund,
Und diese meine Augen. Hörst du wohl?
Versprich es mir!“2

Dieses Bild ist ein Versprechen. Welches Bild? Die unbenennbare Malerei, die
ungreifbare Nähe russischer Inseln, die Sehnsucht vergessener Legenden. Dieses

                                                  
1 Leander zu Hero, in: Franz Grillparzer: Des Meeres und der Liebe Wellen. Ein Trauerspiel in fünf
Aufzügen, Wien 1829, Reclam Stuttgart 1979, S. 41, Zeile 1107-1109.
2 Hero zu Leander, in: Franz Grillparzer: Des Meeres und der Liebe Wellen. Ein Trauerspiel in fünf
Aufzügen, Wien 1829, Reclam Stuttgart 1979, S. 45, Zeile 1230-1234.
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Bild zeigt viele Bilder. Wie einer jener Augenblicke, der sich aus vielen
Erinnerungen zusammensetzt. Nur die Sprache schreibt aus beträchtlicher Distanz.
Gemalte Bilder, die andere Bilder auslösen. Geschichten, die andere Geschichten
erzählen. Welches Versprechen geht diese Malerei ein? Welcher Mund ist gemeint
und welche Augen?

Die zweite Sicht (Abb. S. XXX)

Organisch unregelmässig breitet sich eine hellblaue Fläche aus, überdeckt kleine,
kieselhafte Körper, klebt direkt auf der Wand. Die kleinen Körper ziehen Falten in
die Folie und wachsen so wie Berge aus einem Meer, betrachtet von sehr weit
oben. Ein fremder, einsamer Archipel? Oder aber der Blick in einen Mikrokosmos,
auf winzige Lebewesen, halb pflanzlich womöglich? Welcher Massstab gilt, extrem
Grosses oder im Gegenteil ganz Kleines? Und was überhaupt verbirgt sich hinter
dem sonnigen Hellblau der Folie? Es können irgendwelche Objekte sein, aus
irgendeinem Material. Fast alles ist denkbar, jedoch nie aufzuklären, es sei denn,
man zerstöre das Werk. Doch es entsteht weniger der Eindruck von Verpacktem
wie bei den frühen, kleinformatigen Arbeiten von Christo (geb. 1935), als vielmehr
der eines Materialbildes oder Reliefs. Die kleinen Erhebungen werden als
Gesamtheit wahrgenommen, als ein unregelmässiges Feld plastischer Wölbungen.
Der Landschaftseindruck ist wie auch in anderen Werken von Reto Boller nicht
bindend und absolut, sondern freilassend und ambivalent. Denn ganz
selbstverständlich und gleichgewichtig lässt sich das organische Gebilde auch als
autonome künstlerische Form lesen, beispielsweise an die um 1960 entstandenen
weissen Materialbilder und Reliefs von Jan Schoonhoven (1914-1994) oder Piero
Manzoni (1933-1963) erinnernd. Doch im Gegensatz zu diesen verzichtet Reto
Boller auf das Prinzip der seriellen Reihung, welches seinerzeit die Minimal-Art
vorwegnahm. Und die Farbe erinnert viel eher an die Palette der Pop-Art wenige
Jahre später. Es könnte sich vielleicht aber auch um eine Art knotigen
Hautausschlag handeln, um wieder die gegenständliche Ebene ins Spiel zu
bringen. Aber wie geht diese eher unangenehme Vorstellung mit dem so
leichtfüssigen, luftigen Hellblau zusammen? Ein charmanter Widerspruch, einer
von so vielen, die das malerische Werk von Reto Boller kennt, weshalb es gerade
eine Vielzahl interessanter Reibungen liefert. Die Bilder, die das Bild generiert,
sind glücklicherweise widersprüchlich, was nichts mit Beliebigkeit zu tun hat.
Unterschiedliche, in ihrem emotionalen Gehalt oft komplementäre Temperaturen
prallen aufeinander, vermischen sich, kristallisieren Ambivalenzen heraus;
gegenständliche Anklänge treffen auf vornehme Gegenstandslosigkeit. Fast heiter
distanziert schaut das innere Auge des Künstlers dabei zu, um zu sehen, was sich
ereignet, was aus den Anlagen der Bilder erwächst. Und wir sind natürlich auch
dabei, nicht minder interessiert, obwohl wir schon jetzt das untrügliche Gefühl
haben, dass sich diese Bildereignisse nicht wirklich in das enge Korsett eindeutiger
Interpretation zwängen lassen, was freilich kein Kriterium ist, da nicht alles, was
leicht interpretierbar ist, gute Kunst bedeutet. Umgekehrt natürlich auch nicht.
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Die dritte Sicht (Abb. S. XXX)

„Graue, blassgrüne Fassaden mit Einschlägen von Kugeln und Granatsplittern;
endlose leere Strassen mit wenigen Passanten und schwachem Verkehr; ein
beinahe verhungertes Aussehen mit infolgedessen ausgeprägteren und, wenn
man so will, edleren Zügen. Ein mageres, hartes Gesicht, in dessen Augen, den
Fensterhöhlen, sich das abstrakte Glitzern des Flusses spiegelte. Ein Überlebender
kann nicht nach Lenin heissen. Jene prachtvollen pockennarbigen Fassaden,
hinter denen – zwischen alten Klavieren, abgewetzten Teppichen, staubigen
Gemälden in schweren Goldrahmen, Überresten des während der Blockade von
den Eisenöfen aufgezehrten Mobiliars (Stühle am allerwenigsten) – schwaches
Leben aufzuflackern begann. Und ich erinnere mich, wie ich auf meinem Schulweg
an diesen Fassaden entlangging, ganz versunken in meine Vorstellung von dem,
was sich in jenen Räumen mit der welligen alten Tapete abspielte. Ich muss
sagen, dass ich von diesen Fassaden und Portikus – klassisch, modern,
eklektizistisch, mit ihren Säulen, Pilastern und Stuckköpfen mythischen Getiers
oder Personals –, von ihren Ornamenten und balkontragenden Karyatiden, von
den Torsos in den Eingangsnischen mehr über die Geschichte unserer Welt
gelernt habe als später aus irgendeinem Buch. Griechenland, Rom, Ägypten –
alles war hier vertreten, und alles war während der Bombenangriffe von den
Artilleriegeschossen angeschlagen worden. Und von dem spiegelnden grauen
Strom, der zur Ostsee hin floss, mit hin und wieder einem Schlepper in der
Flussmitte, der gegen die Strömung ankämpfte, habe ich mehr über Unendlichkeit
und Stoizismus gelernt als durch Mathematik und Zeno.“3

Ein Bild lebt in einem anderen Bild, Erinnerungen, aus welchen eine Stimme
steigt. Das Licht von St. Petersburg – ich sehe die weissen Nächte im Juni –, die
Sicht auf Ornamente der Vergangenheit, in welchen die Gegenwart fortlebt. Nicht
viel mehr als Joseph Brodsky (1940-1996) schrieb, will ich zu diesem Bild von
Reto Boller sagen. Es sei denn, das Meer wechselte plötzlich und die Luft
erwärmte sich – Venedig:

„Das Schiff fuhr langsam durch die Nacht, wie ein schlüssiger Gedanke
durch das Unbewusste. Knietief im pechschwarzen Wasser standen zu beiden
Seiten die riesigen geschnitzten Truhen dunkler Palazzi, angefüllt mit
unergründlichen Schätzen – Gold in aller Wahrscheinlichkeit, dem schwachen
gelben elektrischen Schimmer nach zu schliessen, der dann und wann durch Risse
in den Fensterläden drang.“4

                                                  
3 Joseph Brodsky: Erinnerungen an Petersburg. Aus dem Amerikanischen von Sylvia List und
Marianne Frisch. Carl Hanser Verlag, München 1987, S. 8 f. Joseph Brodsky wurde 1940 in
Leningrad geboren. Bis zu seiner Ausbürgerung 1972 in die USA lebte er in dieser Stadt, die er als
Petersburg verehrte. 1987 erhielt Brodsky den Nobel-Preis für Literatur.
4 Joseph Brodsky: Ufer der Verlorenen. Aus dem Amerikanischen von Jörg Trobitius. Carl Hanser
Verlag, München 1991, S. 13. „Sollte ich einmal Russland verlassen dürfen, dann würde ich sofort
nach Venedig reisen,“ sagte Brodsky einmal. Als dies möglich war, kam er Jahr für Jahr im Winter
bei klarer Luft und durchsichtigen Farben nach Venedig, zu seiner „Stadt des Auges“.
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Die Wogen

Drei verschiedene Sichtweisen auf drei verschiedene Bilder von Reto Boller. Den
unterschiedlichen malerischen Haltungen antworten unterschiedliche sprachliche,
um anzudeuten, dass Interpretationen – gewöhnlich auf rationalen Grundlagen
basierend – nicht immer die komplexe Realität des Bildes zu erfassen vermögen.
Gerade bei den Bildern von Reto Boller, die mit besonderer Virulenz imaginäre
Bilder auslösen, stellt sich nachdrücklich die Frage nach einem adäquaten
sprachlichen Umgang. Und bald zeigt sich: Welche Form auch immer gewählt
wird, es bleibt bruchstückhafte Befragung. Vielleicht kommt den Werken ein
sprachliches Feld am nächsten, das nicht nur die rationalen Beobachtungen
benennt, sondern auch den emotionalen, imaginären Eigenschaften der Bilder
gebührenden Raum lässt.

Mit drei „Einzelaufnahmen“ ist selbstredend nicht erschöpfend die Vielfalt und
Komplexität der Malerei von Reto Boller einzufangen, und doch kristallisieren sich
einige Gemeinsamkeiten heraus, die – bei allen Divergenzen und dynamischen
Gegensätzen – auf einige Charakteristika seines künstlerischen Arbeitens
hinweisen.

Nach den neunziger Jahren – dominiert von Videokunst und Fotografie – stellt sich
zunächst die banale Frage, warum Reto Boller überhaupt malt? Warum nicht
immer noch gängigen Trends folgen? Nicht, dass die Malerei „gestorben“ wäre,
wie vielerorts seit Jahrzehnten postuliert, doch sie trat während dieser Zeit
merklich in den Hintergrund künstlerischer Auseinandersetzung. Reto Boller
hingegen, keine Frage, zählt zu den Künstlern, die sich nahezu ausschliesslich mit
Malerei beschäftigen, und dies von Beginn seiner künstlerischen Laufbahn an,
freilich eher selten auf Leinwand, dem klassischen Bildträger. Seine Malerei tritt in
ganz verschiedener materieller Gestalt auf und beschränkt sich keineswegs auf die
traditionell verankerten zwei Dimensionen, sondern entwickelt sich immer wieder
in den Raum hinein. Warum aber Malerei, will ich wissen. Es sei die
Unmittelbarkeit, die direkte Umsetzung, welche ihn interessiere, ohne störendes
Gerät dazwischen, erzählt Reto Boller.5 Bei der Wahrnehmung von Kunst möchte
er in inhaltlicher Hinsicht keine Unterschiede zwischen den Medien machen. Die
sinnliche Ebene der Bildgenese, das gewissermassen haptische Erleben der
flüssigen Farbe während des Malens seien für ihn weitere entscheidende Aspekte.
Während des Gesprächs im Atelier holt er ein dickes Buch hervor und zeigt mir
eingeklebte Fotos, ausgeschnitten aus Zeitschriften und Zeitungen. Sie verraten
ein formal und ästhetisch differenziertes Sehen des Künstlers, aber auch
tagesaktuelle Brisanz. Notizen und Skizzen dazwischen. Eine Art überwiegend
fotografisches „Skizzenbuch“, um Bilder abzulegen, die ihn berühren. Das Buch
dient dem Künstler als visuelles Gedächtnis, als Bildspeicher, um später einmal
eine bestimmte Stimmung für ein Bild zu aktualisieren. Während des Malens
hingegen, so bemerkt Reto Boller, wandle, verändere sich das ursprüngliche Bild,
und etwas Neues entstehe. Diese Eigendynamik, die das Unvorhersehbare, auch
das Zufällige, bewusst einschliesst, ist ein wesentliches Element der

                                                  
5 Reto Boller im Gespräch mit dem Autor im Atelier Zürich-Seebach am 17. September 2002.
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Bildentstehung. Eine spätere Rückführbarkeit auf bestimmte Fotos ist kaum mehr
möglich, zu stark greifen Wandlungsprozesse ein. Dennoch besteht die
Überraschung dieses Buches darin, dass die Bilder Reto Bollers der „Wirklichkeit“
wesentlich näher stehen, als man vermuten könnte. Wenngleich eine ihrer
zentralen Wirkungen in der Visualisierung eines ausdifferenzierten formalen
Bewusstseins besteht, darf die Ebene der Gegenständlichkeit nicht vergessen
werden, die nicht nur anschaulich in den Bildern zu Tage tritt, sondern manchmal
bereits zu Beginn der Bildgenese angelegt ist.

Welcher Art ist der Umgang Reto Bollers mit dem heute für viele
Kunstschaffenden nicht unbedingt leichten Erbe der Malerei nach dem Ende eines
Jahrhunderts, in welchem eine malerische Revolution die nächste jagte? Auf den
ersten Blick scheint heute bereits alles gemalt, alles erfunden zu sein. Unter den
künstlerischen Positionen der letzten Jahrzehnte fasziniert ihn beispielsweise der
konzeptuelle malerische Ansatz des früh verstorbenen Blinky Palermo (1943-
1977). Mit geradezu asketischen Mitteln realisierte Palermo an der Schnittstelle
von Malerei und Objekt spezifische Farbsetzungen, die sich auch in Gestalt von
Wandmalerei und installativen Anordnungen in den Raum entwickelten. Wo
Palermo konstruktivistische Strenge und suggestive Farbfelder entfaltet, erprobt
Reto Boller mit spielerischer Leichtigkeit ein organisches Formenvokabular, setzt
glänzende Oberflächen und bemerkenswerte Buntfarbigkeit ein. Dann erwähnt er
einen Künstler, den man zunächst nicht unbedingt in einen Zusammenhang mit
seiner Malerei bringen würde: Diter Rot (1930-1998). „Je länger, desto mehr
interessiert mich die Eigendynamik seiner sich nach allen Seiten hin ausbreitenden
materiellen Strukturen.“6 Das Rohe und Unfertige, ebenso wie das Improvisierte
und Flüchtige seien ihm wichtige Elemente seiner künstlerischen Arbeit, betont
Reto Boller. Betrachtet man seine malerischen Werke der letzten Jahre, findet
man unschwer diese Eigenschaften, auch wenn auf den ersten Blick viele Werke
mit einer harmonisch ausbalancierten Perfektion der Oberflächen, Farben und
Formen zu verführen suchen. Bei genauerer Wahrnehmung sind die Oberflächen
jedoch vielfach schrundig und rissig, die Formen unregelmässig und geometrisch
unberechenbar.

Ein Blick auf die Materialien zeigt deren im Zusammenhang mit Malerei häufig
unkonventionelle Beschaffenheit. Oft dienen dünne Aluminiumplatten als
Bildträger, die durch eine Grundierung eine helle, haftende Oberfläche erhalten,
so dass anschliessend Acrylfarben Stabilität finden. Silikon bis zu einer Dicke von
einigen Zentimetern erlaubt dem Künstler, seinen Bildern einen reliefartigen
Charakter zu verleihen. Ebenfalls dick aufgetragene Lacke ermöglichen den
Eindruck pastoser Farbe oder schlierenhafter Verläufe. Leim und Lacke erzeugen
glänzende, scheinbar feucht glitzernde Oberflächen. Aber auch klassische
Leinwand aus Baumwolle, aufgezogen auf Keilrahmen, findet Verwendung. Seit
2000 spielen dünne, farbige Klebefolien eine besondere Rolle, sei dies in

                                                  
6 Reto Boller, ebd.
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raumfüllenden Formaten mit installativen Anlagen, sei dies in Gestalt von
Wandarbeiten mit eingeschlossenen Schnüren oder anderen Materialien.7

Von den Materialien zu den Oberflächen: Hier öffnet sich ein bemerkenswert
breites Spektrum von schrundigen, grobkörnigen Oberflächen über sanft gewellte
bis hin zu glatten, glänzenden, geradezu schillernd glitzernden. Wie die Farben
stehen natürlicherweise auch die Oberflächen in direkter Abhängigkeit zur
Intensität des Lichts: Erst bei genügender Helligkeit und schräg bzw. seitlich
einfallendem Licht können die Oberflächen ihren Glanz, ihre Wellen oder scharfen
Kanten voll entfalten. Wenn von der besonderen Sinnlichkeit der Bilder Reto
Bollers die Rede ist, dann verdankt sie sich zu wesentlichen Teilen dem
verführerischen Eigenleben der Oberflächen. Insbesondere der Glanz verleiht
beispielsweise den Folienarbeiten eine fast fetischhafte Dramatik und hautartige
Wirkung. Auch der Eindruck wachsweicher, halbflüssiger Farbe oder bisweilen
semitransparenter Flächen steht in direktem Zusammenhang mit den jeweiligen
Oberflächen.

Nach Bildtiteln sucht man im Werk von Reto Boller vergebens. Selbst auf „Ohne
Titel“ oder „o.T.“ verzichtet er konsequent. Es finden sich lediglich pragmatische
Angaben, beispielsweise Materialien, Entstehungsjahr oder Masse. Er möchte sich
mit Titeln nicht festlegen, entgegnet Reto Boller auf meine Frage. Diese Haltung
zeigt das Interesse des Künstlers, die Werke offen und neutral zu halten, sie nicht
in die eine oder andere Richtung zu belasten, damit sie ihre Inhalte frei entfalten
können.

Die Tiefsee

Wenn nun der Bogen gespannt werden soll von der „Sprache der Materialien“ zur
„Sprache der Wirkungen“ geschieht dies vor dem Hintergrund der in den letzten
Jahren entstandenen Werke, die in dieser Publikation dokumentiert sind. Nach der
Skizze allgemeiner Rahmenbedingungen, historischer Wurzeln und materieller
Grundlagen stehen nun die tieferen Wirkungen der Bilder zur Diskussion. Was
lösen sie im Zuge der Wahrnehmung aus? Welche Fragen werden gestellt? Was
erzählen sie von unserer Wirklichkeit? Die Schwierigkeit sprachlicher Reflexion und
Interpretation – bereits oben bemerkt – findet in einem Statement des Künstlers
seine Entsprechung: Auf die Frage, welche Eigenschaften ein gelungenes Bild
besitzen solle, antwortet Reto Boller: „Ich muss kein Geheimnis künstlich
installieren und hoffe doch, dass das letzte Geheimnis intakt bleibt.“8 Ohne den
Arbeiten ihre Geheimnisse und Rätsel rauben zu wollen, erschliessen sich durch
die längere Begegnung mit den Bildern so etwas wie zentrale Eigenschaften, die
                                                  
7 Die erste Arbeit aus Folie entstand 1999 für die Ausstellung „Direkt auf die Wand (Malerei V)“,
Galerie Mark Müller, Zürich. Die transparente Folie schloss als Wandarbeit regelmässig gereihte,
vertikale Seile ein (vgl. Abb. S. XXX). Die erste raumfüllende, installative Folienarbeit entstand
2001 für die Ausstellung „Die Pracht erwacht – Beobachtungen zur Malerei“, Kunstverein
Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen Schaffhausen (vgl. Abb. S. XXX).
8 Reto Boller im Gespräch mit dem Autor im Atelier Zürich-Seebach am 17. September 2002.
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sich ansatzweise benennen lassen, wenngleich der sprachliche Ausdruck an seine
Grenzen stösst.

Kühle   Nicht, dass wir von starrem Frost sprechen möchten, nicht, dass wir
Schneestürme aufziehen sehen, auch nicht, dass wir modische „coolness“ meinen.
Nein, von all dem nichts. Hingegen macht sich nach gewisser Zeit so etwas wie
eine anschmiegsame „Kühle“ bemerkbar, angenehm, leise und gedämpft. Ein
wirkliches „Frieren“ zu notieren, wäre bereits übertrieben. Auch von Kälte zu
sprechen, wäre zu viel. Luftiges Fächeln und distinguierte Zurückhaltung sind
brauchbarere Stichworte, die nur ungenügend um das kreisen, was als „Kühle“
charakterisiert werden soll. Auslösende Ursachen für die „Kühle“ lassen sich
hauptsächlich in den kühlen Farbtönen und im distanzierenden Glanz der
Oberflächen festmachen. Immer wieder tritt die „Nicht-Farbe“ Weiss in
Erscheinung, welche naturgemäss Kühle in sich trägt, nicht allein durch die
Assoziationen Schnee und Eis, sondern auch dann, wenn ihre Materialität eher an
Gips oder weissen Stein denken lässt. Zwar ist den Formen nicht gerade
kalkulierbare Geometrie oder konstruktivistische Distanz zu attestieren, die ohne
weiteres Kälte einbrechen lassen könnten, vielmehr sind ihnen organische
Prinzipien und Eigenschaften des Unberechenbaren, des Unfertigen gar,
eingeschrieben, weshalb sie eher Zurückhaltung üben, als die Betrachtenden mit
lautem Getöse anspringen.

Schwebe   Leichtfüssig und luftig, durchlässig und schwebend erscheinen die
Formen auf ihren Bildträgern. Als seien sie somnambule Schmetterlinge lassen
sich Flächen und Linien auf dem Bildgrund wie auf Blüten nieder. Fragiles Zittern
und transparentes Atmen, dann – so scheint es – sind sie schon wieder bereit,
weiterzufliegen. Auch wenn sie sich einmal fester mit dem Grund, enger mit der
„Welt“ verbinden, ist uns, als hätten sie eine Nabelschnur zum Schlaf, als
träumten sie auch am Tag. Wir wollen sie nicht aufwecken, denn rasch wird
spürbar, dass ihr Charme und ihre Magie aus diesen unsichtbaren Verbindungen
erwachsen. Manches legt sich wie ein farbiger Schleier, wie eine lichte Trübung
auf den Grund. Als treibe dunsthaft, wolkengleich Materie in feinsten Tröpfchen
vorbei. Und wenn sie sich einmal in unserer spitzwinkligen Welt kondensiert, wirkt
die Materie erschütterbar, fragil und improvisiert, als hätte sie nicht vor, sehr
lange zu bleiben, sondern sich so bald wie möglich wieder zu verflüchtigen. Und
ein Gefühl drohenden Verlustes entsteigt ihrer Präsenz.

Schlafende Gegenständlichkeit   Der erste Blick auf die Bilder signalisiert eine
autonome, gegenstandslose Formenwelt. Allerdings entstehen bei der Betrachtung
zunehmend Zweifel an der reinen Autonomie. Gegenständliche Assoziationen und
Erinnerungen steigen auf, verwischen sich nach einiger Zeit, lösen sich wieder auf.
Und neue Bilder von Gegenständen erscheinen wie vor dem inneren Auge. Die
Malerei Reto Bollers verhindert die gegenständliche Welt nicht, gründet sie sich
doch auf realen Eindrücken und Bildern. Die gemalten Bilder verkrampfen sich
nicht um einen Gegenstand, sondern lassen ihn frei und leicht erscheinen, um ihn
auch wieder zum Verschwinden zu bringen. Eine sanfte Pendelbewegung ist
zwischen gegenständlicher und autonomer Bedeutung zu beobachten, deren
Besonderheit die freilassenden Eigenschaften sind. Gegenständliches kann, muss
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aber nicht gesehen werden. Die gemalten Bilder werden zu Speichergefässen
individueller Erinnerungsbilder. Der Grad an Gegenständlichkeit ist so
zurückhaltend ausgebildet, dass wir von etwas „Vorsprachlichem“ sprechen
möchten: So wenig Gegenstand, dass seine Definition noch nicht festgelegt ist.
Hier wird eine lebendige Offenheit spürbar. Das Gegenständliche schläft noch. Es
kann wohl geweckt werden, wird aber bald wieder schlafend zurücksinken.

Imaginäre Bilder   Die gemalten Bilder sind Bildfindungen von ausgeprägter
Eigenwilligkeit und Individualität. Ein „Stil“, eine Handschrift ist der Arbeit Reto
Bollers weitgehend fremd. Ein „Erfinder“ an den Rändern des Malerischen bricht
der Künstler zu immer neuen Entdeckungsreisen auf. Das Konstante ist die
Veränderlichkeit, ist das Unvorhersehbare. Allerdings bewegen wir uns nicht in
einer alchemistischen Experimentierküche, auch nicht auf einem formalistischen
Verschiebebahnhof, sondern sind Zeugen, wie aus den gemalten Bildern
imaginäre Bilder aufsteigen. Aus Material und Oberfläche, aus Farben und
Raumbezügen entwickeln sich unversehens suggestive, innere Bilder,
Erinnerungen, Stimmungslagen, Temperaturen. Nicht rationale Aufklärung ist
angesprochen, sondern emotionale, unsprachliche Einfühlung. Die Wirklichkeit
dieser Bilder besteht in unsichtbaren, imaginären Bildern.

Raummalerei   Besondere Aufmerksamkeit verdienen räumliche malerische
Werke, die den Charakter von Installationen annehmen. Farbige Folie legt sich in
beträchtlichen Dimensionen auf Wände und Böden (vgl. Abb. S. XXX). Das alte
Figur-Grund-Thema der Malereigeschichte erfährt hier eine neue Deutung. Was ist
Figur, was Grund? Die farbige Fläche lässt sich als Figur, Wand und Boden als
Grund ansprechen. Wo aber endet der Grund? Die Grenzen werden unscharf,
lösen sich auf, und der gesamte Innenraum wird zum Bildgrund, einschliesslich
eventuell vorhandener weiterer Kunstwerke. So wandelt sich letztlich der Raum
zum Bild und sprengt traditionelle Vorstellungen von dem, was ein Bild ist. Ferner
besitzen die farbigen Folien simultan flächige wie auch räumliche Eigenschaften.
Zwei- und Dreidimensionalität verlieren ihre komplementäre Haltung und
verschmelzen zu einem neuen künstlerischen Geflecht. Die Sensibilität des
Künstlers für architektonische Strukturen lässt beispielsweise vorhandene Stützen
zu überraschenden Akteuren innerhalb dieser erfrischenden Raummalerei werden.

Bleibt die Frage, wo sich die Arbeiten von Reto Boller in der zeitgenössischen
Malerei bewegen. Wie bei anderen Künstlerinnen und Künstlern seiner Generation
stehen vor dem Hintergrund der Bilderfahrungen des 20. Jahrhunderts Fragen
nach einer neuen Wirklichkeit des Bildes im Zentrum künstlerischer
Auseinandersetzung. Dies verbindet innerhalb der Malerei gegenstandslose wie
gegenstandsbezogene Positionen. Dabei hat sich in beiden Bereichen die
Geschwindigkeit des malerischen Evaluationsprozesses sympathischerweise
reduziert. Längst ist klar, dass keine Revolutionen auf der künstlerischen
Tagesordnung stehen. Wenn Reto Boller dennoch ein „Erfinder“ an den Rändern
des Malerischen genannt werden kann, dann sicher nicht im Sinne klassischer
Avantgarde, sondern hinsichtlich seines chamäleonhaft sich ändernden Werks. In
diesem Punkt und in den charakteristischen Eigenschaften der Kühle, des
Schwebens, der schlafenden Gegenständlichkeit, der imaginären Bildkraft und der



24.4.2007 9

raummalerischen Ansätze unterscheiden sich die Arbeiten des Künstlers von
anderen, vergleichbaren malerischen Haltungen in der Schweiz, beispielsweise von
Lori Hersberger, Hans Peter Hofmann oder Renée Levi. Interessant ist der
Umstand, dass alle vier Kunstschaffenden – auch weitere Schweizer Positionen
wären zu nennen – der Malerei neue Lebendigkeit einhauchen und an ihren
Rändern neues Terrain erschliessen, womit einmal mehr evident wird, dass ihre
Möglichkeiten keineswegs erschöpft sind. Boller, Hersberger, Hofmann und Levi
haben mit ihren jeweils sehr spezifischen malerischen Ansätzen innerhalb der
Schweizer Gegenwartskunst der letzten Jahre längst international ausstrahlende,
innovative Beiträge zur Frage geleistet, was heute Malerei bewegen kann. Ihre
„Findungen“ und „Erfindungen“ sind virulente Bestandteile internationaler
Diskurse.

Nach allem, was hier über Reto Boller sprachlich und gedanklich gesammelt
wurde, beschleicht mich schon wieder oder immer noch ein Gefühl des
Schimärenhaften. Die scheinbare Schärfe des Gesamteindrucks ist eine durchaus
trügerische. Mit Brodsky, der beim Nachdenken über Petersburg zu
sprachkritischen Befunden kommt, kann angesichts der Bilder von Reto Boller
kaum besser geschlossen werden: „Man häuft bei dem Geschäft des Schreibens
keinerlei Sachkenntnis an, sondern Ungewissheiten. Was nur ein anderer Name
für Kunstfertigkeit ist. Auf diesem Gebiet, wo Sachkenntnis das Verhängnis
heraufbeschwört, geraten die Begriffe Jugend und Reife durcheinander, und Panik
ist der häufigste Geisteszustand. Daher würde ich lügen, wenn ich die Chronologie
oder sonst etwas zu Hilfe nähme, das einen linearen Prozess suggeriert. Eine
Schule ist eine Fabrik ist ein Gedicht ist ein Gefängnis ist akademisch ist
Langeweile mit Blitzen von Panik.“9 Allein: Nicht Panik, sondern Neugier auf das
Unbekannte, das seine Fremdheit, seine Rätsel glücklicherweise nie ganz verliert.

                                                  
9 Joseph Brodsky: Erinnerungen an Petersburg. Aus dem Amerikanischen von Sylvia List und
Marianne Frisch. Carl Hanser Verlag, München 1987, S. 25 f.


