
Am liebsten würde sie formlos malen.

Am Donnerstag erhält Theres Wey den Carl-Heinrich-Ernst-Kunstpreis 
2014. Bekannt wurde die Künstlerin, die auch fotografiert und 
Installationen macht, mit ihren gelben Bildern, die seit den frühen 
1990er Jahren entstehen. Ein Atelierbesuch.

Es ist Mittag, wir stehen im Atelier von Theres Wey auf dem 
Schleifeareal, direkt unter dem Dach; daneben befinden sich weitere 
Ateliers, zur Verfügung gestellt von der Kulturstiftung Winterthur. Zwei 
Oberlichtfenster hat der Raum, eines davon unter einem hohen, über 
eine Leiter erreichbaren Zwischenboden, mit Blick in den Himmel.
Auch durch ein Fenster an der Wand fällt Licht, fliesst über die 
Leinwände. Gerade jetzt passiert etwas auf den grossformatigen, mit 
Gelb auf Weiss bemalten Bildern, die kürzlich entstanden sind. Die 
Sonne verstärkt die Intensität des Farbenspiels; je länger man es 
betrachtet, desto mehr nimmt man wahr. Es ist, als würde man ein 
Reich betreten, in dem eigene Gesetz gelten. Zuerst ist man blind, erst 
nach und nach treten die Unterschiede hervor.
«Die Farbe Gelb ist mit dem Wechsel des Lichts starken Veränderungen 
unterworfen», sagt Wey. «Mit Rot zum Beispiel ginge das nicht.» Der 
ideale Mitspieler der gelben Farbe ist das Weiss, das blenden kann und 
bei längerem Hinsehen ins Violett kippt. Und dieser Kippeffekt 
fasziniert sie. Es ist ein Wechselspiel zwischen dem Bild, dem 
Betrachter und dem Licht, abhängig vom Zufall und von der Geduld. 
Auf Reproduktionen ist davon wenig zu spüren. Wer ihre Bilder kennen 
lernen will, sollte sich also unbedingt die Originale ansehen.
Teils zufällig, teils bewusst gelenkt verläuft auch der 
Entstehungsprozess der Bilder, die Wey, trotz einer äusseren 
Ähnlichkeit der Formen, nicht als Action-Painting verstanden wissen 
möchte. «Es ist nicht so, dass man die Farbe hinwirft, und schon ist 
das Bild fertig.» Beim Malen stehen die Bilder an der Wand, sie liegen 
am Boden oder erhöht auf Böcken; sie werden bewegt, während die 
Farbe darüberläuft, oder die Farbe wird mit dem Schwamm wieder 
abgezogen. «Formen sind ein Problem», sagt Wey. Am liebsten würde 
sie völlig formlos malen. Auf früheren Bildern suchte sie dem Dilemma 
– nur scheinbar paradox – mit festen Formen wie Kreis und Viereck zu 
entgehen, die nur die Funktion der Umgrenzung haben. Und nun seit 
über zehn Jahren mit den «Fleckenbildern», wie sie sie nennt.
Nach jahrelangem intensivem Umgang mit Pigmenten, mit denen sie 
unter anderem in Rom und Venedig arbeitete, erkannte Wey das 



Potential von gewöhnlicher zitronengelber Gouachefarbe. Bei einem 
Atelieraufenthalt in der Cité des Arts in Paris vor sechs Jahren 
bewohnte sie ein dunkles Atelier. «Ich hätte Scheinwerfer kaufen 
können», meint sie rückblickend. «Stattdessen malte ich ein Bild, das 
man auch im dunklen Raum sehen konnte.» Davor hatte sie gedacht, 
sie sei längst fertig mit dieser Allerweltsfarbe, die schon in der 
Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Zürich ausgiebig zum Einsatz 
gekommen war.
Hat die Farbe für sie eine symbolische Bedeutung? Nicht nur eine 
positive jedenfalls. Gelb ist eine aktive Farbe, sie kann auch schnell 
unangenehme Assoziationen wecken, wie bei Schwefel. «Gelb 
interessiert mich für das künstlerische Schaffen, es ist aber nicht eine 
Farbe, die ich im Alltag immer um mich habe.»
Symbolische Bedeutungen fallen einem ein, wenn man nachdenkt. 
«Aber nicht beim Malen, da geht es um ein konzentriertes Sehen 
dessen, was im Moment auf dem Bild passiert», sagt die 1954 
geborene Künstlerin, die neben dem Malen als Zeichnungslehrerin 
arbeitet und mit ihrem Mann, dem Künstler Thomas Rutherfoord, und 
der 23-jährigen Tochter in Winterthur wohnt.
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