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vor der Zeit sein Ende finden.“ Dass manches
davon in Sujet und Gestaltung Ausdruck findet,
kann in einer – wie Klingenstein sagt, „mehr
und mehr mit sich selbst kulturell Bekanntschaft
machenden Welt“ – nicht verwundern.
Er lebt und arbeitet heute wieder in Berlin,
noch immer schriftstellerisch und als Maler,
dessen Werk anregt, uns weniger nach Einordnung suchen zu lassen als nach dem, was es in
uns bewegt und berührt.
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schimmernd im Licht und geheimnisvoll oder mystisch wirkend, aus der Tiefe des schwarzen Hintergrundraumes Bilder von manchmal fast spiritueller
Ausstrahlung hervortreten lassen. Eine Interpretation, für die Klingenstein offen ist, ein Thema, das
ihn durchaus beschäftigt. Folgt das Auge aus der
Nähe den kurvigen Wegen der filigranen Linien,
rückt das zuvor erkannte Bild in eine Ferne und
erfährt gleichsam eine Verwandlung in einen labyrinthischen Kosmos, der auf den Betrachter eine
magische oder meditative Wirkung hat.
Dieser Prozess des Sehens erinnert mich an die
Frage nach Spuren und Anregungen in Klingensteins Werk. Einiges ließe an Pop-Art denken oder
Jugendstil, anderes an Expressives oder an Elemente ostasiatischer Malerei, manches an Graffiti-Kunst. Doch griffe das zu kurz. Ebenso, sich von
eher außergewöhnlichen Aspekten seiner Biographie leiten bzw. verleiten zu lassen, obwohl vor
dem Hintergrund seiner Kindheit in Ostberlin –
wo er im Jahr des Mauerbaus, 1961, geboren wurde
– Klingensteins frühes Interesse für Kunst und
fremde Kulturen ebenso relevant gewesen ist wie
die damalige Konfrontation des Verordneten in der
Kunst mit den Werken derer, die in ein Gegenteil
strebten.
Klingensteins Ablehnung des Verdiktes gegen
das „Ästhetische“ mag dennoch auch in mittlerweile längst anderen Zusammenhängen als etwas
Widerständisches weiter Wirkung entfalten.
Dass er mit 19 Jahren in der Opposition der
damaligen DDR aktiv war, legte – unabhängig von
seinem Interesse an Psychologie und Philosophie –

DIE GAZETTE 61

Wahrnehmung und reflektierendes Erkennen
seines Gegenübers mehr als nahe. Bei der Darstellung des menschlichen Bildnisses zwischen
Sein und Schein wird es sich für sein Schaffen als
zusätzlicher Fundus erwiesen haben.
Nach Herausgabe eines Gedichtbandes im
Westen wurde er aus der Stasihaft in die Bundesrepublik abgeschoben. Mehrere langwährende Aufenthalte in Japan, von denen Klingenstein auch als „künstlerische Lehrjahre“ spricht,
zahlreiche Reisen nicht nur in Asien, Lebens- und
Arbeitsphasen in Frankreich, Spanien und den
USA folgten.
„Ich bin gerne Autodidakt“, sagt er von sich,
„denn manch spannendes Studium muss so nicht

Das Coverbild von Thomas Klingenstein, das als
Druck in 999 nummerierten und vom Künstler
signierten Exemplaren der Geschenkausgabe der
„Gazette“ beiliegt und einen Ausschnitt aus dem
Gesamtgemälde darstellt, entstand im Jahr 1990 an
der Berliner Mauer. Es misst im Original 18 Meter
mal 3,40 Meter und wurde mit Acryl auf Beton
gemalt. Als Teil der „East Side Galery“ steht es
heute unter Denkmalschutz.
Im Folgenden sehen Sie zwei Bilder der Restaurierung des Werkes durch den Künstler selbst im
Jahr 2009, weiter unten ein Foto des Entstehens.
Jens Kunath
Austellungskurator in Berlin und Zürich
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Suggestives geht von den Arbeiten Thomas Klingensteins aus. Sie beeindrucken, ziehen in Bann.
Augenfällig die Darstellung menschlicher Gestalt,
ausdrucksvoll und präsent, atmosphärisch dicht
und manchmal fast mit einer Aura archaischer
Würde, die an Ikonen erinnern kann.
In den zumeist großformatigen, gerahmten
oder in seinem Atelier temporär an den Wänden
befestigten Werken – stets auf Papier, einem ihm
sinnlichen Malgrund, wie er sagt – geht elegante
Reduktion einher mit punktuell ornamentalen
Formen. Schwarz kontrastiert mit leuchtenden,
dabei subtil gewählten Farben und oft monochromen Hintergründen. Acryl, Gouache und Wasserfarben sind die Medien. Man kann dem Künstler
folgen, wenn er sagt, dass Gold wie Schwarz die
breite Palette anderer Farben enthalten und Nuancen entstehen lassen.
Die Assoziation des Hochdekorativen, Graphischen bis hin zum Plakativen stellt er nicht in
Abrede, im Gegenteil. Ein Strich auf dem Papier
– zweidimensional? Man stelle sich eine Linie
schwebend im Raum vor.
Etwas Konsequentes, Klares, Radikales, das
apart viel mehr als laut ist, liegt in seinen Arbeiten,
manchmal spannungsvolle Extravaganz und Erotik.
Selbst einer gelegentlich ironischen Lesart verweigern sich einige von ihnen dabei nicht.
Den Duktus früher, oftmals kleinerer Arbeiten
aufnehmend, die sich als imaginäre Landschaften
erschließen lassen, stellt sich bei mir jedoch noch
eine andere Dimension ein – besonders bei Werken
jüngeren Datums –, in der Graphitlinien, fein
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