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THEO FEIG PRÄSENTIERT

THOMAS KLINGENSTEIN

Thomas Klingenstein
Öffnet er seine Tür zu Wohnung und Atelier in BerlinKreuzberg, betritt man die sehr eigene Welt des Thomas
Klingenstein. Thomas Klingenstein, ein Künstlername wie
aus einem Roman. Doch wofür steht er?
Überschaubar, groß und hell sind die Räume, voller
Bücher und wenigen Möbeln, die uns gleich Geschichten erzählen. Denn man erfährt dass jene Französisch
wirkenden Sessel wirklich aus Paris kommen, wo Klingenstein einige Zeit lebte, und dass der einst in der DDR
aufgewachsene Künstler viele der asiatischen Stücke
direkt aus Asien mitbrachte, vornehmlich aus Japan,
wo er ebenfalls - und zwar für längere Zeit - wohnte
und arbeitete. Auch Gegenstände aus Spanien und den
USA hat er in den jeweiligen Ländern gefunden. Allein
die mit orangefarbenen Tüchern bedeckten tibetanisch
anmutenden Sofas sind in Wirklichkeit etwas in die Jahre
gekommene italienische Designermöbel. Ein Blick auf die
Bücherregale verrät kulturelle, ethnologische, enzyklopädische, ja sogar spirituelle Interessensgebiete: neben
deutschen Klassikern stehen englische, japanische und
anderssprachige Werke, neben Sach- und Kunstbüchern,
Romane und Lexika. Klingenstein ist weit gereist und
vielseitig neugierig. Sein Heim dokumentiert also nicht
nur seinen Stil, sondern erklärt vermeintlich auch Teile
seiner Historie: Und wie steht es mit der Person?
Nicht allzu viel erfährt man zunächst im direkten
Gespräch mit Thomas Klingenstein über dessen Persönlichkeit und Leben. Man muss sich die Zeit nehmen, nach
und nach den kleinen Hinweisen zu folgen, zwischen den
Zeilen hören, lesen und beobachten.
Mit schmalem, eckigem Kopf und Millimeter kurz geschorenem blondem Haar, den forschenden Blick noch durch
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die Designerbrille betont, mustert Klingenstein die Welt
und seine Gäste mit wohlwollendem Interesse. Vorsicht
und Distanz drücken sich darin aus. Nur bisweilen öffnet
sich dieser oftmals eindringliche, ja fast beunruhigende
Blick zu einem warmen Strahlen, das die geübte Askese
mit Sinnlichkeit und Freundlichkeit füllt. Thomas Klingenstein öffnet sich mit Bedacht, er tut dies vielleicht
auch, weil seine Umgebung und seine Vita auf ein Leben
voller Veränderungen, ja Abenteuer verweisen.
Dabei ist er sehr eloquent, belesen und interessiert.
Er schreibt, er malt, er kreiert. Er hat und äußert seine
Meinungen zu Literatur, Kunst und Leben. Und er vertritt
diese mit Nachdruck, aber samtig. Anders kann man
sein geradezu buddhistisch zu nennendes Beharren
nicht beschreiben, das seine Entschlossenheit energisch,
doch scheinbar völlig aggressionslos zeigt. Es rundet die
offensichtlichen Ecken und Kanten des Individualisten,
zeigt ihn bedächtig. Klingenstein denkt mit, doch auch
voraus und zurück und hält sich an ein imaginäres Drehbuch. Alles scheint inszeniert. Er lenkt die Wahrnehmungen der anderen, ja spielt geradezu damit und gewährt
nur kurze Einblicke in das Eigene. Alles an und um Klingenstein ist zunächst sehr minimalistisch, geordnet und
wohlüberlegt, fast möchte man denken asketisch, doch
zeigen sich nach und nach Sinnlichkeit und Freude, ja,
gezügelte oder vielleicht besser geleitete Leidenschaft.
Seine bildende Kunst spiegelt diese Haltung mit aller
Konsequenz. Sie ist, wie er, ein Amalgam aus überschaubarer und inszenierter Offenheit und vielen Geheimnissen, aus Erfahrungen, Geschichten, die seine eigene
Historie schrieb und schreibt. Sie zeigt nach außen
scheinbar klar definierte, minimalistisch anmutenden
Motive, die uns aber dann Rätsel aufgeben. Und jedes in
ruhigen Formen gestaltetes Imago beunruhigt auch sein
Gegenüber, also den Betrachter.

Klingensteins Motive kommen aus aller Welt, aus Europa,
Asien, Amerika, Afrika. Sein Stil ist geprägt von den
Vorbildern der Popkultur, von asiatischen Flächenmalereien und ornamentliebenden Kulturen. Seine mit
Bedacht gewählte Beschränkung auf wenige Farben, auf
große Papiere und reduzierte Formen eröffnet ihm eine
ganze Welt der Flächen, die er mit Acryl und Bleistift
zweidimensional gestaltet, um dann in die dritte und
vierte Dimension vorzustoßen. In den letzten Jahren hat
Thomas Klingenstein das Schwarz zu seinem Medium
erkoren. Männliche und weibliche Figuren und Tiere
werden mit wenigen dunklen Linien auf nächtlichem
Schwarz gebannt, oder- besser – darin eingetaucht, um
bei entsprechender Beleuchtung aus einem glühenden,
einem flimmernden oder auragleichen Schwarz wieder aufzutauchen, wie Erscheinungen, die zum Leben
erweckt werden und sich wieder entziehen.

Und eines scheint sich doch als durchgängig gültig zu
erweisen: Der Name Thomas Klingenstein steht für einen
Menschen, ein Leben und Arbeiten mit Bedacht und
voller Veränderungen und Abenteuer.

Scheinbar konträr zu seiner lichten und überschaubaren
Umgebung inszeniert Klingenstein das wohl Unüberschaubare, das Geheimnisvolle und das Dazwischen
von Hier und Dort. Doch steht dieses Schwarz, materiell
gesprochen, auch ganz konkret flächig vor uns und zeigt
uns damit nichts anderes als die verschattete Seite des
Lichten. Denn auch das Lichte ist genau so viel oder so
wenig konkret für uns fassbar und wirklich sichtbar und
auch dort stellen sich mehr Fragen als Antworten gegeben werden. Das, was wir bei all dem empfinden, erzählt
uns viel über uns selbst und ein wenig über Thomas
Klingenstein.

Vita

Was wir allerdings aus unserem Besuch bei dem Künstler gelernt haben, ist, dass wir uns die Zeit nehmen und
nach und nach den kleinen Hinweisen folgen müssen, um
eine Idee dessen, was eine Person, ein Werk, eine Umgebung ausmacht, zu bekommen.

Erika Gemar-Költzsch

1961 in Berlin (Ost) geboren. 1979 Abitur. Engagiert in
der oppositionellen Kunst- und Kulturszene in Berlin und
Dresden. 1980 von der Staatssicherheit verhaftet und
Veröffentlichung des Gedichtbandes „Der Tag will immer
Morgen bleiben“ (Piper, München) unter dem Namen
Thomas Erwin. 1981 Abschiebung in die Bundesrepublik,
Arbeits- stipendium des Kultursenats von Berlin, danach
Übersiedlung nach Paris. Nach kurzen Stationen des
Mode- und Textilzeichnens autodidaktische Studien zum
fernöstlichen Kulturkreis. Seit 1985 Konzentration auf
die Malerei als künstlerische Hauptausdrucksform. Damit
im Zusammenhang 1986 Annahme des Namens Klingenstein (Geburtsname mütterlicherseits). Lebens- und
Arbeitsstationen nach Paris waren München, Spanien,
San Francisco sowie wiederholt und länger von 1984
bis zur Mitte der 90ger Jahre Japan.Seit 1995 ist der
Lebensmittelpunkt in Berlin.
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SAFETY FIRST, 1993, MIXED MEDIA ON PAPER, 228 CM x 138 CM
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buddha, 1992/2007, mixed media on paper, 213 cm x 140 cm
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hirsch, 2006, mixed media on paper, 178 cm x 252 cm
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Untitled, 1995, MIXED MEDIA ON PAPER, 143 CM x 152 cm

9

Katja, 2007, mixed media on paper, 121 cm x 141 cm
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Untitled, 1999, mixed media on paper, 179 cm x 99 cm
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untitled (ANGELA), 2008, mixed media on paper, 189 CM x 133 CM
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anne, 2007, mixed media on paper, 130 cm x 207 cm
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Thomas Klingenstein
Upon being let into his apartment and atelier in BerlinKreuzberg one enters the unique world of Thomas
Klingenstein. Thomas Klingenstein, not unlike an artist’s
name in a novel. Yet what does the name stand for?
The rooms are clear, large and bright, full of books and
furniture that immediately tell stories. One discovers
that each French style arm chair does indeed come from
Paris where Klingenstein lived for a time and that the
artist who once grew up in the GDR brought many of the
Asian pieces direct from Asia, in particular from Japan,
where he also – for a lengthy period – lived and worked.
He also found objects from Spain and the USA in the
respective countries. Only the Tibeten style sofa covered
with orange fabric is in fact an aging piece of Italian
designer furniture. A glance at the bookshelves betrays
cultural, ethnological, encyclopedic even spiritual areas
of interest: next to German classics are English, Japanese,
and other works in a variety of languages, next to nonfiction, art books, novels and lexicons. Klingenstein is
well travelled and has deeply inquisitive. His home not
only documents his style, it presents, one suspects, parts
of his history: And what about the individual?
During an initial conversation with Thomas Klingenstein
one does not discover a great deal about his personality
and life. One has to take one‘s time, bit by bit picking
up on the small clues; reading, listening, and observing
between the lines. With slender, angular features and
millimeter short cropped hair and the inquiring gaze
emphasized by the designer glasses, Klingenstein
examines the world and his guests with well-disposed
interest. Conveyed therein is caution and distance. Only
on occasions does the often intense, almost unsettling
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gaze open up to a warm glow, which fills the trained
asceticism with friendliness and enthusiasm. Thomas
Klingenstein reveals himself carefully; maybe this is done
because his surroundings and his résumé reference a life
full of change and adventure.
He is extremely eloquent, well read, and interested. He
writes, he paints, he creates. He has, and expresses, his
opinions about literature, art, and life. And he argues
for them firmly, yet with a velvet touch. This is the only
way to describe his almost Buddhist persistence which
conveys his determination energetically, yet entirely
without aggression. It rounds of the corners and edges
of the personality, portraying him as thoughtful. He is
mindful, thinking ahead and reflecting, whilst keeping
to an imaginary script. Everything appears staged. He
controls the perception of others, yet plays with that
very thing, allowing for only a short insight into the
self. Everything on and around Klingenstein is very
minimalistic, ordered and carefully considered, one
would almost like to think ascetic, but again and again
sensuality and pleasure show themselves, a restrained,
or better said, a focused passion.
His visual art reflects this stance vigorously. It is, as he is,
an amalgamation of clear and staged openness as well
as numerous secrets from experiences and stories that
have written and write his own history. Externally it
appears to show clearly defined minimalistic motifs, yet
we are left puzzled. And each molded image unsettles
his opposite: The viewer.
Klingensteins motifs come from all over the world, from
Europe, Asia, America, and Africa. His style is influenced
by the forefathers of Pop culture, by Asian surface
painting and ornament loving cultures. The carefully

considered constraint of a few colours on large format
paper with reduced forms opens up for him a whole
world of surfaces, which he creates two-dimensionally
with acrylic and pencil, in order to then penetrate
into the third and fourth dimension. In recent years
Thomas Klingenstein has chosen black as his medium.
Male and female forms and animals with sparse dark
lines are spellbound on a night-like black or better still,
submerged within it, in order to emerge from a glowing,
a glimmering, or an aura-like black under the appropriate
illumination, like phantoms which are brought to life and
then vanish.
In apparent contrast to his clear and orderly
surroundings, Klingenstein stages the unclear, the
secretive, the in between of here and there. Yet this
black stands, materially speaking, as a surface concretely
in front of us and shows us nothing else than the
shadowy side of that which can be perceived. Indeed, the
perceivable is more or less incomprehensible, and more
questions are asked there than answers are given. What
we discover here tells us a great deal about ourselves
and only a little about Thomas Klingenstein.

Vita
Born in 1961 in Berlin (East). 1979 high school diploma.
Involved in the oppositional art- and cultural scene in Berlin
and Dresden. In 1980 arrested by the Stasi. Published book
of poems Der Tag will immer Morgen bleiben (Piper, Munich)
under the name Thomas Erwin. In 1981 deportation to the
Federal Republic of Germany, work scholarship awarded by
the Cultural Senate of Berlin followed by move to Paris. After
short periods of fashion- and textile drawing, autodidactic
studies in Far-Eastern culture. Since 1985 concentration on
painting as main artistic form of expression. In connection
with this, adoption of name Klingenstein in 1986 (mother´s
birth name). Has lived and worked in Munich, Spain and San
Francisco, and frequently for longer periods in Japan from
1884 into the 90s. Based in Berlin since 1995.
Arbeiten im ÖffentL. Raum | Work in public spaces
East Side Gallery (Berlin, Germany),
Detour to the japanese sector, 1990
Niigata-Tagami (Japan), Mural Niigata, 1992

In fact what we have learnt from our visit with the artist
is that we have to take our time and follow bit by bit
the subtle clues in order to attain an idea of that which
constitutes a person, a work, a setting.

Mori Ogai memorial museum (Tsuwano, Japan),
Portrait Mori Ogai I - III, 1995

However, one thing proves itself as being universally
applicable: The name Thomas Klingenstein stands for a
man, a life, and work with consideration, full of change,
and adventure.

Modern Art Project, Produzentengalerie Kulturbrauerei,
Berlin, Germany, 2003

Ausstellungen | exhibitions

Thomas Klingenstein Museum of Modern Arts, Tsukuba,
Japan, 1993

Erika Gemar-Költzsch
Thomas Klingenstein, Gallery Mitsukoshi, Niigata,
Japan, 1992
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