
Papier bietet in seiner künstlerischen Verwendung eine ein-
zigartige Vielfalt, es ist praktisch, preiswert und leicht.  
Es erfordert kein aufwändiges Material, Stifte, Farbe, Federn 
oder Pinsel, die De Clercq immer wieder anders einsetzt.  
In seinen Arbeiten verschwimmen die Grenzen zwischen 
Zeichnung und Malerei. Auch wenn er sich des Malpinsels 
 bedient, setzt er doch keine farbigen Flächen aneinander, 
 sondern zieht Linien, gerade, gekrümmte, gezackte oder  
auch einander überlappende Linien. Die Feinheit des Papier -
korns wird spürbar, wo der Pinsel Widerstand findet oder  
die Farbe schon auf dem Pinsel einzutrocknen droht, oder  
auch dort, wo die Farbe auf dem nassen Papier  z erfliesst.  
Man spürt die konzentrierte Herangehensweise des  Künstlers, 
dessen Technik keine Korrekturen oder  nachträgliches 
 Bearbeiten zulässt. 

Präzise Gesten
Betritt man das Haus 10 im Erdgeschoss, bemerkt man als 
Erstes die Videoarbeit von Claudio Moser, beim Zugang  
durch die Passerelle hingegen fällt das Augenmerk auf die 
Sig naletik. Die rund 40 Arbeiten des französischen Malers 
Jean-Christophe De Clercq (*1966) hingegen werden  
erst auf den zweiten Blick wahrgenommen. In ihrer zarten 
Farbigkeit entfalten die Arbeiten eine Sogwirkung, der  
man sich nicht entziehen kann. Die leisen, zurückhaltenden 
 Arbeiten auf Papier heischen nicht nach Aufmerksamkeit, 
sie ent falten ihre Pracht erst bei näherer Betrachtung.  
Da tanzen leicht hingesetzte Tupfen über das Papier, breite 
Pinselstriche ziehen sich über die Fläche, Farbkleckse 
 zerfliessen und gehen ineinander über. Es sind einmalige  
und präzise Gesten, die der Künstler aufs Papier bringt.  
Seine  Arbeitsweise findet ihren Ursprung in der koreanischen 
 Kalligraphie: Mit einem Minimum an Aufwand den grösst-
möglichen Effekt erzielen. De Clercq setzt den Pinsel oder 
den Zeichenstift auf das Papier und lässt seine Hand ganz 
 langsam über das Papier führen, ohne im Voraus zu wissen, 
wohin die Hand den Pinsel lenkt. Die dabei entstehenden 
 Formen mögen an Vogelschwärme, Einzeller, Fieberkurven 
oder Flowcharts erinnern, doch sind sie keine bildhaften 
 Dokumentationen der Welt, sondern Manifestationen des 
Möglichen. Deren Interpretation beruht auf dem visu ellen 
 Erfahrungsschatz jedes einzelnen Betrachters. 

Die Arbeiten kommen nicht nur in unterschiedlichen Tech-
niken, sondern auch in verschiedenen Grössen einher:    
längs- oder hochrechteckig oder quadratisch variieren  
sie von  einem A4-Blatt bis hin zum Grossformat. So unter-
schiedlich die Arbeiten auch sind, eines haben sie gemein-
sam: sie  passen sich dem bestehenden Material- und 
 Farbkonzept, der Signaletik und dem Raumkonzept von  
Haus 10 her vor ragend an. Auf unterschiedliche Nutzungen 
der Räumlichkeiten, in denen verschiedene medizinische 
 Bereiche untergebracht sind, können sie rasch reagieren. 
Die  künstlerische Ausstattung des ersten eigenstän digen 
 Gebäudes des Grossbauprojektes ‹come together›  
von  Kantonsspital und Ostschweizer Kinderspital wurde 
denn auch zusammen mit der Architektur geplant und im 
Herbst 2018 realisiert. Den unterschiedlichen Raum - 
situ ationen entsprechend wurden die Bilder in den Gängen, 
Warte bereichen und Sitzungszimmern immer wieder 
 anders  gehängt: in Einzelsetzung, als Paar, in Linien oder in 
Gruppen. Sie unterstreichen den individuellen Charakter  
der einzelnen Bereiche, bilden aber in ihrer Gesamtheit eine 
visuelle Klammer. 

Christine Musits
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