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Visuelle Reizleitungen 

 

Ronald de Bloemes Kunst hatte anfänglich weltumspannende Dimensionen; sieben Jahre 

später lebt sie von ihrem Welt durchstreifenden Maß. So hat der Künstler um das Jahr 2000 

herum Postsäcke der im Weltpostverband assoziierten Länder aufgespannt und die mit 

hoheitlichen Zeichen markierten Sackleinwände nach ihrem inhärenten ästhetischen Maß 

befragt. Später adressierte er kleinformatige Bilder an Künstler und Kuratoren, frankierte die 

Bildoberflächen mit Briefmarken und schickte sie unverpackt und ungeschützt, ihren 

Kunstwert hinterfragend, als normales Postgut auf die Reise. Nach dem Aussetzen in den 

Postverkehr ließ er sich die Bilder zurückgeben und präsentierte sie mit Gebrauchsspuren 

wieder im Kunstkontext. Noch im Jahr 2004 beweisen collageartige Tableaus im Format 100 

x 260 cm, wie etwa Arrived too late, show is over, de Bloemes Interesse an einem assoziativ-

emotionalen Umgang mit Postsachen. Das genannte Werk besteht aus acht briefumschlag-

ähnlichen Binnen-Kompositionen in Lackfarbe auf Baumwolle, deren einzelne Bildfelder sich 

aus einem Gewirr von Briefmarken, Poststempeln und Aufklebern konstituieren, die vom 

Künstler auf den flaggenartigen Farbuntergrund aufgebracht wurden. Die Serie Slips 

(2005/2006) zeigt ähnliche Strukturen und Sinnräume. 

 

Bis in die Keilrahmenwinkel obsessiv, sprechen die aktuellen Streifen-Bilder de Bloemes 

vom Einfluss der Waren- und Werbewelt auf die Kunst. Sie zitieren signifikante Marken-

Partikel und Icons und manipulieren Logos und Labels. Es ist ein ständiges Geben und 

Nehmen. Die kontrolliert wachsende, zuweilen an Zensurbalken in Texten erinnernde 

Streifigkeit der großformatigen Lackarbeiten spiegelt und reduziert die permanente 

Gegenwart von Werbung, Verpackung, nationalen Symbolen und Piktogrammen, so wie sie 

im Alltag unseren Blick penetrieren. Trotz der glatten, versiegelt wirkenden Oberflächen in 

ihrer offensiven Farbigkeit sehen wir hinter dem ästhetischen Feinschliff die Abgründe 

manipulierter Konsumentenbeziehungen. Ronald de Bloeme macht sich zwar keineswegs zum 

Fürsprecher einer außerhalb der Kunst liegenden Gesellschaftskritik, dafür ist ihm das 

Gestalten von Formbeziehungen zu wichtig. Das heiter verwurstende Umwerten der Werte 

der Warengesellschaft bereitet ihm jedoch offensichtlich diebisches Vergnügen: Nicht ohne 

Stolz bezeichnet sich der Künstler als „visuellen Piraten“. Er nutzt allerdings die Praktiken 

des Sampling nicht, um Originale zu bearbeiten. Seine Referenzpunkte liegen tangential zum 

Bezugsrahmen der Produktwerbung. Wie ein hintergründiges Geflecht schiebt er zum 



Beispiel Hoheitszeichen von Fliegern der Luftwaffe unterschiedlicher Länder (etwa in 

Chopper I-III, 2004; Camel, 2004) in seine ornamentalen Streifenkompositionen ein. De 

Bloemes offensichtliches Interesse an Flaggen und Emblemen rührt noch von seiner Postsack-

Phase her. Etwa seit 2003 gilt für ihn, die konkreten Bildquellen beim Sampeln so zu 

bearbeiten, dass sie in einen Grenzbereich zwischen Erkennbarkeit und Verfremdung rücken, 

von ihrer ursprünglichen Bedeutung abstrahiert. Er behandelt sie als auf einfache 

Grundformen reduzierte Muster, die darauf zugerichtet werden, in einen neuen emotionalen 

Kontext einzutreten. Was bleibt, sind visuelle Reizleitungen, eine eng mit den Vorlagen 

verknüpfte Ebene mehrheitlich horizontaler, auf schmale, farblich abgehobene Abschnitte 

einer Fläche ausgerichtete Kompositionsschemata mit kulturgeschichtlich durchaus 

gegensätzlichen Referenzpunkten. 

 

In der ohnehin widersprüchlichen Situation, in der sich die Malerei heute befindet und in der 

sie sich damit abfinden muss, als Unterhaltungsware möglichst zugänglich präsentiert und 

vielleicht sogar musealisiert zu werden, zugleich als soziokultureller Kontext zeitweise nur 

für bestimmte Gruppen lesbar zu sein und als Liebhaberstück für Sammler in Privaträumen zu 

verschwinden, nimmt ein Künstler wie Ronald de Bloeme einen eigenen Platz ein. Er tut dies, 

indem er bildhistorisch eindeutige Zeichensätze erst auf ihr Knochengerüst reduziert, um sie 

dann in den allgemeinen Rahmen moderner Bildkunst zu stellen, den er aber mit einer sehr 

persönlichen ästhetischen Vision verbindet. Das sagt sich leicht, ist aber keine 

Selbstverständlichkeit. In Zeiten von Culture Clash, Fusion und Sampling, Bastard-Pop und 

Crossover wird die Beschränkung auf das ästhetisch Notwendige wieder zu einem Merkmal 

der Avantgarde, und die sperrigen, strichcodehaften Streifen, die viele Bilder bewundernswert 

zergliedern, erscheinen noch einmal aufregend.  Man weiß beim Betrachten oft nicht, was 

mehr gefällt: die Meisterschaft, mit der der Künstler Verschiedenstes zu neuer Einheit fügt, 

oder die verbliebenen feinen Unebenheiten, die das Zeichen seiner Handarbeit sind. 

 

Gegenüber jenen Künstlern, die Techno, House und experimentelle Electronica produzieren, 

befindet Ronald de Bloeme sich in einem Paralleluniversum. Und wie jene gehört er einer 

Sparte an, die noch vor nicht allzu langer Zeit der Vorwurf ereilte, sie sei unpolitisch, 

hedonistisch und selbstbezüglich. Computersounds oder malerische Formverhältnisse 

politisch zu codieren, ist insofern eine doppelte Herausforderung. Viele der in dieser Szene 

aktiven Musiker widmen sich ihr seit Jahren abseits vom Mainstream in den Clubs. Politische 

Songtexte mit modischen Beats zu unterlegen genügt dabei den wenigsten. Die meisten 



arbeiten an der Form, bleiben ganz bei den Ausdrucksmitteln der elektronischen Musik: 

Rhythmus-programmierung, Sounddesign, Sampling. Sie bauen Strukturen auf und zerstören 

sie wieder, setzen Lärm, Wohlklang und Zitate in Spannung zueinander. Musikalische 

Konventionen sollen stellvertretend für ideologische Zwänge aufgelöst werden, so heißt es bei 

ihnen.  

 

Ronald de Bloeme argumentiert ähnlich. Mit seinen harmonischen Kühnheiten, der 

Aufsplitterung der Form bei gleichzeitiger ornamentaler Einfriedung, ist er weitaus 

experimenteller in der Form als jene, die mit den Parolen und Insignien radikaler Diskurse 

prahlen. Er durchpflügt ein reichlich großes Abenteuerareal, das er, wie an seiner Ausstellung 

in der Berliner Spielhaus Morrison Galerie (2007) deutlich wurde, systematisch erobert, und 

wo er bei der Arbeit an Form und Typus implizite Legitimationsformeln findet. Diese klingen 

wie aktuelle Soundzeichen mit humorigen Untertönen. Ronald de Bloeme zeigt sich zugleich 

als strategischer Komponist, der sich nicht allein auf seine Eingebungen verlässt, sondern 

Modelle und Übergänge wohl kalkuliert, während er konventionelle Details wie 

Begleitfiguren und Transpositionen beim Malvollzug fließend addiert.  

Zwischen den Werkgruppen der Jahre 2006 und 2007 und den Einzelbildern besteht ein 

Verhältnis, das de Bloemes Ringen um den Konnex der Bestandteile zum Ganzen 

verdeutlicht. Augenfällig demonstriert er die Gültigkeit der kleinsten Bausteinchen, aus denen 

aber eine verblüffende Variabilität zur Formbildung folgt. Er untersucht die eigene motivisch-

thematische Arbeit und legt seine Belegstellen wie eine Dominostraße aus, aus dem Auf und 

Ab des kompositorischen Flows faszinierend farbige Motiveinheiten fädelnd. Die 

Geschlossenheit der gelackten Bildoberflächen seiner Werke kehrt hierbei ihren 

Verweischarakter auf die Design- und Warenwelt nach außen. Im gleichen Atemzug 

unterstreicht der Künstler damit sein Verwurzeltsein in einer nicht-romantischen, nicht-

illusionären Ästhetik.  

 

 

 

 

 

 


