Dieter van Slooten oder das Spiel von Linie und Farbe

Farben, immer wieder Farben, ob grell aufscheinend oder mystisch verhalten, ob fröhlich
strahlend oder still zurückgenommen, ob himmlisch hell oder erdhaft dunkel - Farben sind das
Erste, was man bei Dieter van Slootens Arbeiten wahrnimmt oder, genauer gesagt‚ fast schon
realiter ‚erlebt’. Denn sie sind, wie der Künstler selbst einmal in einem Interview sagte, ‚das
Leben’, ja die ‚Seele’ seiner Bilder. Aus ihnen sprechen ein ganz spezielles Gefühl, eine ganz
eigene Stimmung, die viele Menschen immer wieder aufs Neue in den Bann ziehen.
Tatsächlich sind viele seiner Werke wahrhafte Farbemanationen aus Acryl, zuweilen auch Öl,
die mit Pinsel oder Spachtel Schicht um Schicht aufgetragen wurden, bis alles zu ‚stimmen’
scheint. Fast manisch über 3 Jahrzehnte und in unzähligen Serien und Variationen geschaffen,
entwickeln diese ‚Farb-Arbeiten’ eine solche Dynamik, dass sie über die Leinwand als den
eigentlichen Bildträger hinaustreten und selbst den jeweiligen Spannrahmen in Besitz
nehmen. Textur, Licht und Schattenspiel suggerieren zudem eine ganz eigene Art der
Dreidimensionalität auf dem nur zweidimensionalem Medium. Und doch werden die
Farbexplosionen strukturiert, gleichsam gehemmt - und zwar durch die Linie, die horizontale
Linie, dem zweiten bestimmenden Aspekt seiner Malerei. Es sind Streifen oder Blöcke in
allen erdenklichen Breiten, die sich zumeist fast rasterartig in regelmäßigem Abstand von
oben nach unten quer über die Leinwand erstrecken und das Bild horizontal gliedern. Dabei
scheinen die Variationen dieses zunächst monoton erscheinenden Gestaltungsprinzips in van
Slootens Oeuvre schier unerschöpflich, sprechen die beständig sich verändernden
Kombinationen von Linie und Farbe, ihr innewohnendes Wechselspiel für die Imagination
und schöpferische Kraft des Künstlers. Aber gerade in seinem Spätwerk geht van Slooten
zuweilen auch darüber hinaus, wird die Zahl der Balken und Streifen reduziert, findet sich
statt der sich kontinuierlich von oben bis unten ausbreitenden Streifen fast wie ein Trauerflor
am oberen oder unteren Bildrand ein breiter schwarzer Block oder inmitten des Bildes ein
schwarzes Kreuz - sicherlich auch eine Reminiszenz an die unheilbare Krankheit, an die der
Künstler in seinen letzten Jahren litt.
Und doch sind Dieter van Slootens Werke noch viel mehr ... Des Öfteren wurde völlig zu
Recht von den sogenannten ‚Jalousie-Bildern’ des Künstlers gesprochen, über die repetitiv
wiederkehrenden Streifen, die als Jalousien, als Vielzahl einzelner Stäbe, zu verstehen sind,
und die einen dahinterliegenden imaginären Raum erschaffen, ihn einerseits verhüllen, aber
andererseits quasi erst ‚erscheinen’ lassen. Mit dem Vorder- entsteht somit auch ein
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