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Zeichen sind Wirklichkeiten 
Udo Gotting~ Klebebilder in der Galerie Wasmuth 
Be1 Wasmuth, Hardenbergstraße 9a, stellt zum ersten 

Male Udo Gotting .Klebebilder• aus. Eigentlich sind es 
Leimfarbenbilder mit eingeblendeten, gerissenen farbigen 
Papieren, Druckausschnitten, Wortfragmenten und Buch
staben auf einem Leimgrund, der es ermöglicht, die 
Papierstücke hin und her zu schieben und naß in naß' 
zu malen. Die Technik kommt dem Vortrag der von · 
Gotting beabsichtigten Bildinhalte sehr zugute. 

Es sind Variationen über ein Thema, das die Assozia
tion von Tannen oder Schiffsmasten herbeilodj:t, objektiv 
be trachtet, handelt es sich um ein Gerüst aus Vertikalen 
m it horizontalen Ansätzen, schwarz oder dunkelfarbig 
auf leuchtendem farbigen Grund. Es gibt frühe Holz
schnitte von Schmidt-Rottluff mit Bäumen und kahlen 
Aesten, die auf naturnaher Grundlage ähnliche Spannun
gen hervorrufen. Bei Gotting handelt es sich um letzte 
Erinnerungen an Visuelles, aber was entsteht, ist mehr 
eine visuelle Dichtung, die aus eigenem Vorrat lebt. Die 
Formen und farben haben die Initiative, und der Maler 
ist in die andere, die bildhafte Wirklichkeit eingeschaltet, 
Anfänge eines Monologes also, wie wir sie heute in der 
Malerei oft finden, und auch in der Dichtung. Das Außen 
ist aufgegangen im Erlebnis und nicht mehr abtr ennbar 
v om Ich. Es gibt nur noch ein Sein, was draußen ist, ist 
gar nicht draußen, es ist eine Projektion. 

Palisadenhafte V ertik~len stehen bei Gotting auf dem 
Grund der farbigen Klänge, davor, aber auch dahinter. Der 
Raum c;ier Bilder ist nicht tiefer, als Farbe und Zeichen für 
sich beanspruchen. Die Zeichen sind, selbst wenn sie sich 
e inmal auf Schiffsmasten bezogen haben sollten, zu Hin
weisen geworden, zwischen denen die Ereignisse und 
Spannungen liegen, der .Inhalt". Man könnte auch von 
Motiven sprechen, mit denen der Maler aufbaut, kompo
n iert, variiert. Die Blätter sind Variationen, wie die Ge
dichte eines Dichters meist Variationen sind über das 
eine Thema, das ihm vorbestimmt ist. Dieses Thema ist 
auch beim Maler nicht Natur oder Liebe, sondern ein 
Bewußtseinszustand, der realisiert wird, und manchmal 
klingen die Resultate auf rätselhafte Weise mit Bekann
tem zusammen. Das ist dann meist Glück für den Maler 
wie für den Betrachter. Sie sind sich plötzlich einig, nach
dem sie getrennte "Wege gingen. Auch dann noch Glück, 
wenn es ein Mißverständnis ist, denn der Maler wird 
immer etwas anderes meinen als der Nichtmaler. Wir 
sind schon zufrieden, wenn ein Kontakt entsteht und wenn 
der Maler keine falscher;1 Schlußfolgerungen zieht. , 

Die Blätter haben den Reiz des '"liderspruchs von 
Naivität und maler-isdler Kultur. Sie kommen aus einem 
reinen Herzen und sind zugleich diszipliniert: Wie Gotting 
Farben abstimmt und Graphismen ordnet und beide auf 
den Nenner seiner subjektiven Sehweise bringt, das er• I 
gibt eine Gestimmtheit, die der Anfang eines eigenen 
Weges sein könnte. Will Grohmann 


