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Klaus	  Geigle	  –	  Labor	  2.0	  	  
Ausstellung	  im	  no	  cube	  –	  atelier-‐	  und	  schauraum	  in	  Münster	  
Laufzeit:	  04.03.2017	  bis	  23.04.2017	  
Vernissage:	  Samstag	  04.	  März	  2017	  ab	  19.00	  Uhr	  
	  
Ab	  dem	  04.	  März	  ist	  Klaus	  Geigle	  im	  Schau-‐	  und	  Atelierraum	  des	  Ausstellungsortes	  no	  cube	  zu	  Gast.	  
Der	  am	  Niederrhein	  geborene	  Künstler	  präsentiert	  ausgesuchte	  Werke	  unter	  dem	  Ausstellungstitel	  
„Labor	  2.0“.	  	  
	  
„Labor	  2.0“?	  Ein	  Labor	  ist	  sicher	  ein	  ganz	  besonderer	  Arbeitsplatz,	  es	  dient	  dem	  Forschen	  und	  
Experimentieren.	  In	  ihm	  lässt	  sich	  trefflich	  „laborieren“,	  ein	  Wort,	  das	  seine	  Wurzeln	  im	  Lateinischen	  
findet	  und	  soviel	  wie	  „arbeiten“,	  „sich	  abmühen“	  und	  „leiden“	  bedeutet.	  Mit	  derart	  mühseligen	  
Tätigkeiten	  haben	  die	  „Laborbilder“	  des	  Klaus	  Geigle	  wenig	  gemein,	  das	  Gegenteil	  scheint	  der	  Fall:	  
	  
Geigles	  „kleinformatige	  Erkundungsbilder“	  verdankten	  ihr	  Entstehen	  zunächst	  schlicht	  ökonomischen	  
Überlegungen.	  Die	  Farbe	  ist	  das	  Medium	  des	  Malers,	  sie	  ist	  die	  Grundlage	  seines	  künstlerischen	  
Ausdrucks	  und	  deshalb	  viel	  zu	  wertvoll,	  um	  auszutrocknen,	  ohne	  einen	  Bildgrund	  gefunden	  zu	  haben.	  
So	  entstehen	  im	  Geigles	  Labor,	  seinem	  Atelier,	  die	  kleinen	  Bildwerke	  aus	  den	  Farbresten	  der	  noch	  im	  
Arbeitsprozess	  befindlichen	  großformatigen	  Werke.	  Geigle	  nannte	  diese	  Arbeiten	  schon	  einmal	  
selbstironisch	  „Restfarbenbilder“,	  doch	  dieser	  spöttische	  Name	  wird	  den	  kleinen	  Werken	  nicht	  
gerecht.	  	  
	  
Sie	  bieten	  Raum	  zum	  künstlerischen	  Spiel,	  zum	  künstlerischen	  Suchen	  und	  Finden.	  Diese	  
experimentelle	  Funktion	  stellt	  der	  Künstler	  in	  der	  neuen	  Werkreihe	  „Labor	  2.0“	  in	  den	  besonderen	  
Fokus.	  In	  ihr	  bleibt	  weiter	  das	  Zufallsprinzip	  der	  Farbwahl	  und	  -‐restmenge	  wichtig,	  aber	  ein	  
zielgerichteter	  Forschungsprozess	  rückt	  in	  den	  Mittelpunkt.	  Motive	  wiederholen	  sich	  zunehmend,	  die	  
Möglichkeiten	  der	  malerischen	  Umsetzung	  werden	  ausgelotet	  und	  immer	  wieder	  neu	  durchgespielt.	  
Auch	  wechselt	  der	  Malgrund	  dieser	  neuen	  Reihe	  zu	  hochwertigen	  Buchenholz	  und	  beschränkt	  sich	  
auf	  das	  Format	  20	  cm	  x	  30	  cm.	  Der	  Bildträger	  wird	  zum	  „malerischen	  Vorlegeglas“.	  Diese	  
kleinformatigen	  Arbeiten	  dokumentieren	  das	  künstlerische	  Forschen	  Geigles	  in	  besonderer	  Weise,	  
der	  Ausstellungsraum	  wird	  zum	  visuellen	  Labor.	  Der	  Maler	  präsentiert	  im	  no	  cube	  zudem	  
ausgesuchte	  größere	  Formate,	  in	  denen	  sich	  die	  Ergebnisse	  der	  Experimentierfreude	  wiederfinden	  
lassen.	  	  
	  
Fans	  und	  Entdecker	  des	  Malers	  werden	  auf	  „geigle-‐typische“	  Sujets,	  wie	  kleine	  und	  größere	  
Nagetiere	  treffen	  und	  abwehrende	  südländische	  Gewächse	  entdecken.	  Auch	  werden	  Baumstämme	  
eine	  wichtige	  Rolle	  spielen.	  Sie	  treten	  in	  Bildwelten	  auf,	  die	  durch	  gezielte	  Farbgebung	  mit	  oftmals	  
gedämpften	  Tönen,	  eine	  seltsam	  befremdliche	  Atmosphäre	  entwickeln.	  Seine	  meisterhaft	  
angelegten	  Farbflächen	  lassen	  tiefer	  liegende	  Lasuren	  erahnen,	  auf	  ihnen	  treten	  die	  Pflanzen	  und	  
Tiere	  wie	  deplatziertes	  Bühnendekor	  auf,	  dass	  von	  der	  vorbeirauschenden	  Zeit	  einfach	  stehen	  
gelassen	  wurde.	  Keine	  Bewegung	  stört	  den	  Blick	  in	  die	  Bildwelten	  des	  Klaus	  Geigle,	  nur	  gelegentlich	  
verwirren	  fast	  neonfarbig	  wirkende	  Farbspuren	  und	  sorgen	  für	  eine	  erhöhte	  Wachsamkeit	  des	  
Betrachters.	  	  
	  
Timm	  Ulrichs	  hat	  die	  Leichtigkeit	  der	  Malweise	  auch	  als	  „lässige	  Geste“	  des	  ehemaligen	  
Meisterschülers	  von	  Prof.	  Udo	  Scheel	  beschrieben,	  sie	  besticht	  und	  verzaubert.	  Geigles	  Bildwelten	  
verführen	  zum	  Träumen	  und	  Nachsinnen,	  doch	  sollte	  man	  nie	  die	  vorsichtige	  Frage	  aus	  den	  Augen	  
lassen:	  „Was	  hat	  der	  Künstler	  im	  Bild	  verborgen?“	  	  
	  
Die	  Ausstellung	  eröffnet	  mit	  einer	  Vernissage	  am	  Samstag	  den	  04.	  März	  2017	  ab	  19°°	  Uhr.	  Der	  
Künstler	  ist	  anwesend.	  Laufzeit	  der	  Ausstellung:	  04.03.	  –	  24.04.2017.	  Die	  Finissage	  ist	  am	  Sonntag	  23.	  
April	  2017	  ab	  15°°	  Uhr.	  Genaue	  Öffnungszeiten	  finden	  Sie	  unter:	  www.nocube.net.	  


