WOLFGANG KLUGE - EIN MALER IM FARBENRAUSCH
Wolfgang Kluges erster akademischer Lehrer war ausgerechnet der Hamburger Maler Harald Duwe, der eigentlich als „Meister der grauen Wand“ verspottet wurde. Duwe definierte sich in den Jahren des Umbruchs
nach 1968 als „Anti-Maler“, er sah in den üppigen Farebn der Pop-Art nichts als eine Verherrlichung des
Konsumrausches und wollte Schluss machen mit der „unnützen Farbverschwendung“. Wohl selten hat ein bedeutender Künstler der Gegenwart seinem Lehrmeister so sehr Lügen gestraft wie Wolfgang Kluge. Kaum ein
anderer zeitgenössischer Maler in Deutschland schwelgt so in Farben wie er. An die Stelle des Grauschleiers,
der sich in den Siebzigerjahren über die Arbeiten vieler westdeutscher Künstler legte, pflegt er einen geradezu
verschwenderischen Umgang mit nahezu allen Farben des Regenbogens. Sein Spektrum reicht vom Rot in
allen seinen Schattierungen und Nuancierungen über gelb, grün und blau bis hin zum Violett. „Ein Maler ist
ein Maler ist ein Maler“, sagt Kluge mit leisem Lächeln, „er darf mit seinen Farben nicht geizen, sonst hat er
seinen Beruf verfehlt. Er darf keine Angst vor der leeren Leinwand haben. Sie ist die Projektionsfläche für das
Phantasiebild, das dem Künstler vor seinem Auge schwebt.“
Wolfgang Kluge hat weder Angst vor großen Formaten noch vor großen Themen. Auch wenn er nahe dem
Naturschutzpark Lüneburger Heide lebt; Idyllen und Miniaturen sind nicht seine Sache. Wer seine hallenartigen Atelierräume betritt, wird sofort gefangen von den großen, nicht selten kirchenfensterhohen Gemälden,
die der Werkstatt ein fast sakrales Gepräge verleihen. Kluges Bilder sind wie Fenster, sie spenden Licht und
sie verleiten zum Schauen. Sie sind wahre Hingucker, aber sie sind mehr als eine bloße Augenweise. Der Betrachter schaut sich die Bilder bloß an, er schaut in sie hinein und er schaut durch sie hindurch –wie durch ein
Fenster, das den Blick in eine ganz andere Welt eröffnet.
Kluges Bilder wollen mindestens zweimal betrachtet werden: zum einen aus einem Abstand von fünf oder
zehn Metern, um das große und Ganze zu erfassen, zum anderen aus nächster Nähe. Beim genauen Hinsehen
entdeckt man auf der Bildfläche überall feinste Strukturen und wiederkehrende und sich zugleich ständig
verändernde Muster. Diese haarrissfeinste Strukturierung macht jedes Werk des Malers zum Unikat, das niemand kopieren und reproduzieren kann, nicht einmal der Künstler selber.
Für solchen Feinschliff genügt dem Maler kein herkömmlicher Pinsel. „W.H.A.K.“ –Das künstlerische Siegel
für Wolfgang Hermann Albert Kluge- arbeitet hauptsächlich mit dem Spachtel und hat sich mit diesem neuen Werkzeug mittlerweile eine Perfektion angeeignet, mit der sich nur wenige Gegenwartskünstler messen
können. Keine sanften Pinselführungen prägen seine Bildflächen, sondern mit der Rakel aufgetragene, in die
Länge gezogene und schwungvoll gewundene, durchweg scharfkantige Farbstreifen.
Bei aller Dynamik der Gesamtwirkung überwiegen doch gerade Linien, Umrisse und Formen. So entsteht in
künstlerischer Verfremdung ein Abbild und Sinnbild der modernen Welt aus Technik, Elektronik, Werbung,
Entertainment und menschlicher Einsamkeit. Das Thema der Globalisierung kehrt in seinen neueren Arbeiten immer wieder –mit ihren positiven, aber häufiger mit ihren negativen Auswirkungen. Auf mehreren großformatigen Bildern versinnbildlicht er in eindrucksvoller durchweg abstrakter Symbolsprache die globalen
Erschütterungen durch die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise. Dabei verzichtet er auf agitatorische Effekte
und hütet sich vor einseitigen Schuldzuweisungen.
Wolfgang Kluges Bilder sind works in progress. Sie zeigen die Spuren des Arbeitsprozesses. Ihre Vollendung
erreichen sie erst im Auge des Betrachters. Der Rezipient wird gleichsam in die Herstellung des Kunstwerks
einbezogen und gibt dem Werk erst seinen Sinn und seine Bedeutung. Der Künstler lässt sich auf die Finger
schauen, er macht aus den Geheimnissen seiner Malerei kein Geheimnis. Er seiht sich als Don Quixote, der
mutig gegen die Windmühlenflügel der Phantasielosigkeit ankämpft. Eines seiner schönsten und im wörtlichen Sinn „mitreißendsten“ Bilder zeigt eine bunte Windmühle, deren vier Flügel die ganze Bildfläche in eine
drehende und tanzende Bewegung versetzen. Auf anderen Gemälden werden Drehbücher, lose Blätter oder
CDs durcheinander gewirbelt. Ein gerade fertig gestelltes Werk trägt den Titel „Explosion“. Die Explosion
wird dabei positiv verstanden: als Freisetzung neuer Energien.

Wolfgang Kluge ist ein überaus produktiver Künstler. Er arbeitet unaufhörlich an sich selbst, an seiner eigenen
ästhetischen Vollendung. Er erfindet sich immer wieder neu. Keines seiner Bilder gleicht dem andere, selbst
dann, wenn ihre Motive verwandt sind, und doch ist in jedem Werk schon auf den ersten Blick die Handschrift des Meisters unverkennbar: einen „echten“ Kluge erkennt man schon von Weitem!
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