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Seit 2003 – 19. Jahrgang

Auch in Deutschland
und Österreich erhältlich.

Den Wind in der Nase

Könnte die Zahl der Schlüssel sein? Selbstbildnis mit Säbel
Mathematiker Max Cohen scheint überzeugt,
dass alles auf Mathematik zurückzuführen ist.

Dieser edle Bärtige blickt uns derzeit an
vielen Orten im öffentlichen Raum an.

Die Kunst in der Kommunikation

Claudio Passavanti

«Prepare for Darkness»

Lokaljournalismus wird von der Politik mit
Steuergeldern attackiert und erwürgt.
Kommunikation verfolgt – ob bewusst oder
unbewusst – einen bestimmten Zweck.

«Als Vierjähriger schnappte ich mir den Bontempi meines fünf Jahre älteren Bruders.»

Ein Manifest lässt Kunstgeschichte neu
entstehen. Aufbruch in eine dunkle Zeit.

Bild: Radu Belcin vor einem seiner Gemälde, Copyright: The artist, Selected Artists Edition
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Radu Belcin – Über die Starrheit
unserer Wahrnehmung
Von Sebastian C. Strenger
Ein neues Manifest in der Kunst sorgt derzeit für
Furore. Mit einem der Protagonisten der neuen Bewegung «Prepare for Darkness», dem rumänischen Maler
Radu Belcin (*1978), konnten wir ein Gespräch über
die neuen Inhalte und Herausforderungen in der Malerei führen, die unserer heutigen Zeit gerecht werden. Dafür versammelte der Kunsthistoriker Uwe Goldenstein bedeutende Maler wie u. a. Adrian Ghenie
(*1977), Matthias Weischer (*1973), Teodora Axente
(*1984) an einem Tisch. Seine soeben vorgelegte
gleichnamige Publikation aus der Selected-Artists-Edition versteht sich zudem als Schlusspunkt einer Malerei im fortwährenden postmodernen Schwebezustand,
die damit aufhört, nur auf sich selbst zu referieren. Ein
kleiner Aufbruch in unsteten Zeiten, aber ein möglicherweise grosser für die Kunstgeschichte.
Welchen Einfluss hat deine Herkunft auf deine
Malerei?
Meine Herkunft definiert, wer ich bin! Und das in
einem solchen Ausmass, dass es aufgrund der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, sehr schwer zu sagen ist, wo meine Malerei jetzt steht. Die Freiheit, die
ich als Kind genossen habe, und auch die Natur, der ich
so nahe war, sind überwiegend immer noch die Linse,
die meine Realität formt.
Wann bist du zum ersten Mal bewusst mit der Malerei in Berührung hekommen?
Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich in der
Bibliothek meines Elternhauses einen Katalog mit Hieronymus Bosch (*c. 1450-1516) gefunden habe und
was für einen starken Eindruck das auf mich gemacht
hat. Ich war lange Zeit fasziniert von der Atmosphäre
in den Gemälden, von dem Realismus der fiktiven Szenarien und von der Bedeutung dieser Bilder. Ich war
erstaunt, dass der menschliche Geist so weit und tief
in die Vorstellungskraft gehen kann, und mir wurde
klar, dass auch ich es mir erlauben kann, meinen Geist
weit über die von unseren gewöhnlichen Sinnen wahrgenommene Realität hinaus zu erforschen. Ich machte
dann meine ersten Versuche, die traumhaften Bilder in
meinem Kopf darzustellen und zu zeichnen. Aber zur
Malerei kam ich erst viel später – in meinen Teenagerjahren.
Kannst du dich an dein erstes Bild erinnern?
Ich erinnere mich lebhaft an meine erste Zeichnung,
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ein Porträt meines Vaters, und wie
sehr ich am Ende stolz darauf war.
Ich glaube, dass ich diese immer
noch habe.
Mit deiner handwerklich akademischen Ausbildung hättest du
dich an alle malerischen Themen
dranhängen können. Warum bist
du der Strömung «Preparing for
Darkness» erlegen?
Mein akademisches Handwerk
habe ich nicht in Cluj erworben,
sondern ich habe in Bukarest studiert. Die sogenannte Cluj-Schule
gab es damals noch nicht. Meine
Fähigkeiten zur realistischen Darstellung sind selbst erdacht. Sie basieren auf meinem eigenen künstlerischen Instinkt und der Forschung
zur äusseren und inneren Welt.
Meine Vorliebe für die Dunkelheit
entstand als ein natürlicher Prozess, der von meiner Faszination
für die innere Welt ausgeht. Darin
geht es um die Dinge, die die Menschen nicht auf sichtbare Weise
ausdrücken, also das Geheimnisvolle, und um hypothetische Situationen und Handlungen, die parallel
zur gewöhnlichen Realität und dem
allgemein gesellschaftlich akzeptierten Verhalten stattfinden.
So etwas wie Intuition?
Ich fühlte mich von der instinktiven menschlichen Freiheit der
Selbsterkundung angezogen, von
dem natürlichen Wunsch, das Leben in einem viel grösseren Sinn
zu verstehen, der die gewöhnliche
kleine und einschränkende äussere Existenz übersteigt. All diese
menschlichen Kämpfe finden ihren Ausdruck im unsichtbaren Teil
dieser Realität, einem Ort, der mit
der dunklen Seite assoziiert wird,
da dort die Abwesenheit von Licht

von greifbarer und sichtbarer Welt
ist. Für mich ist die Dunkelheit also
ein Spielplatz, auf dem sehr interessante Dinge passieren können, auf
dem sich Entwicklungsmöglichkeiten auftun, auf dem es so viel Raum
für Erkundungen gibt. Um also die
Frage zu beantworten: Diese Bewegung «Preparing for Darkness» ist
nicht etwas, für das ich mich verändern musste, sondern ich war bereits auf diesem Weg, und ich verschmolz ganz natürlich mit dieser
Idee.
Welcher Moment war für deine
Entwicklung bedeutsam?
Ein wichtiger Moment war die
Begegnung mit meinem Lehrer an
der Universität, den ich eher als
Mentor sehe – Stefan Câltia (*1942).
Er hat mich dazu gebracht, einige
Aspekte der Malerei anders zu betrachten. Er half mir, die Auswirkungen, die die nahe Umgebung
auf uns haben kann, anders zu
verstehen. Auch für eine intimere
Art, mit der Natur in Beziehung zu
treten und zu interagieren. Noch
heute mache ich keine Skizzen vor
dem Malen, denn ich beginne mit
dem Gesamtbild in meinem Kopf.
Und was hat das Studium der
alten Meister bewirkt?
Ich war immer schon sehr angetan von der flämischen und
deutschen Malerei des 16. und 17.
Jahrhunderts und ihrer gekonnten
Bildsprache zur Darstellung der
Realität. Ich habe Elemente ihrer
künstlerischen Sprache übernommen, die ich für angemessen und
nützlich halte, um Glaubwürdigkeit
zu schaffen und meine fiktiven Szenarien real und lebendig zu machen.
Im Gegensatz dazu fühle ich mich
beispielsweise nicht besonders
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Radu Belcin, Silent Abyss (2015), Öl auf
Leinwand, 142 x 119 cm. Copyright: The
artist, Selected Artists Edition

zu Francis Bacons Malerei (19091992) hingezogen, obwohl ich seinen schnellen und kurzatmigen
Anschlag und die Suggestion von
Raum und Bewegung in seinen Arbeiten sehr schätze.
Das Licht spielt in deinen
Werken eine zentrale Rolle. Man
könnte dabei an Renaissance und
Barock denken ...
Licht ist das, was aus der Dunkelheit kommt. Es ist wie meine
Superkraft, einen Scheinwerfer auf
das Ereignis zu richten, das ich aus
all der Dunkelheit um mich herum
auswähle. Dadurch fühle ich mich
spielerisch und frei, dennoch verantwortungsbewusst und ernsthaft
in meiner Auswahl der Momente, da
jede Erfahrung im Hintergrund eine
Lektion ist. Velásquez (1599-1660)
und Caravaggio (1571-1610) waren
beide gekonnte Meister von Licht
und Schatten, die ich sehr bewundere. Ich glaube, ich habe eine melancholische Seite und eine natürliche Affinität zur Romantik. Melancholie ist ein Zustand, in dem ich
langsam werde und eine besondere
Schönheit sehe. Es ist ein Mehrwert
im Leben.
Als einer der führenden Köpfe
der neuen Richtung beschreibst
du mit deiner Malerei die
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Melancholie wie auch den Zustand der Welt. In welcher Welt siehst du dich?
Ich assoziiere Melancholie als Emotion mit einem
Geisteszustand, in dem ich die Welt in Metaphern sehe.
Aber auch in einem traumartigen, kontemplativen Zustand. Die Welt, von der ich spreche, ist eher die innere Welt – dieses private Land, in dem man frei ist,
neue Emotionen, Situationen zu erforschen und auszuprobieren. Die das Leben eben auch komplexer, bedeutungsvoller, magischer, bereichernder machen.
Und der Malprozess?
Ich bin nicht so sehr auf das Ergebnis des Gemäldes
fixiert und versuche mit aller Macht, ein ausreichend
gutes Bild zu malen. Stattdessen geniesse ich den Prozess und ändere, was sich falsch anfühlt, bis ich den
besten Ausdruck dafür finde. Ich zerstöre meine Bilder
nie, aber ändere sie vielleicht oder zeige sie nicht.
Die neue Kunstrichtung möchte das magisch anmutende Erlebnis vor dem Bild wieder in den Vordergrund der Rezeption rücken. War dies immer dein
Anliegen und mit welchen Reaktionen von Betrachtern, Sammlern und Galeristen warst du von jeher
konfrontiert?
Die magische Erfahrung liegt sowohl im Prozess des
Machens, des Gebens als auch im Prozess des Empfangens, in den Augen des Betrachters. Ob diese beiden Visionen übereinstimmen, kann nur der Zufall sagen. Oft
sieht der Empfänger das Bild durch seine eigenen Filter, entsprechend seinem Wahrnehmungshintergrund,
aber das ist in Ordnung! Es ist zugleich die Schönheit
der menschlichen Interaktion, der menschlichen Erfahrung. Ich sende eine subtile Botschaft durch meine
Arbeit nach draussen und biete Anregungen, aber ich
versuche nicht, die Wahrnehmung des Betrachters zu

kontrollieren, da dies ein so persönlicher Akt ist. Manchmal gehen
die Leute mit meinen Intentionen
in Resonanz, manchmal finden sie
neue Bedeutungen, und das ist in
Ordnung. Es macht die Kunstgespräche so um vieles interessanter.
Bekommt so gesehen der neue
kunstgeschichtliche Begriff «Preparing for Darkness» auch den
Nimbus eines Marketinginstruments, der dir deinen Platz im
Markt klarer zuweist?
Ich sehe mich frei von diesen
Marketingstrategien und lasse die
Arbeit sich natürlich entwickeln
und nicht nach den Trends des
Marktes. Ich habe mich dieser Bewegung angeschlossen, weil ich
mit ihr auf der Ebene der künstlerischen Vision mitschwinge, und
die Wahrnehmung durch den Markt
wird sich mit der Zeit zeigen.
Das Manifest richtet sich auch
gegen bildlich zitierten Gefühlstransfer als blosses Zeichen. Was
sollte Malerei aus deiner Sicht vor
allem sein?
Bei der Rezeption des Gemäldes geht es um eine Übertragung
von Gefühlen. Der Verstand kann
beteiligt sein, aber er ist nur eine
Schicht. Malerei kann mit all unseren Sinnen wahrgenommen werden,

Radu Belcin; Flowing Memories (2016), Öl
auf Leinwand, 115 x 143 cm. Copyright: The
artist, Selected Artists Edition

aber eben auch Gedanken, Gefühle,
Sprache und andere Dinge, die nicht
erklärt werden können und die auf
einer Ebene passieren, die wir nicht
beschreiben können. Deshalb reicht
eine Beschreibung oder Erzählung
nicht aus, um die Malerei vollständig zu erleben.
Die neue Kunstströmung ist geprägt von der Generation der in
den 1970er- und 80er-Jahren Geborenen. Wie bist du aufgewachsen und was änderte sich durch
die Öffnung des Landes hin zum
Westen?
Alles änderte sich, als der Kommunismus spürbar wurde. Die Welt,
die wir kannten, schien so klein zu
sein, obwohl sie auf wenige wichtige
Werte ausgerichtet war. Als Kind
war meine Welt eng, drehte sich
um meine Familie, meine Freunde
und war sehr naturverbunden. Ich
habe viel Zeit draussen verbracht,
lange Spaziergänge und Ausflüge
in der Bergregion, in der ich aufgewachsen bin, unternommen. Der
allgemeine Kontext war jedoch restriktiv! Das habe ich eher durch
die Augen meiner Eltern gespürt.
Als die Grenzen geöffnet wurden –
1989 war ich elf Jahre alt –, war das
eine sehr verwirrende Zeit für alle,
und eine Menge Informationen und

Lärm drangen in unser Universum ein. Aber nach einer Weile entwickelten wir neue Fähigkeiten, um uns
in dieser neuen Welt zurechtzufinden und die Vorteile
sowie neuen Möglichkeiten zu sehen. Das war aber
wohl nur das Training für das, was die Welt in den vergangenen Jahren geworden ist, als die Globalisierung
weiterging und die Welt wieder zu einem kleinen Ort
geworden ist. Es geht also nur um die Wahrnehmung!
Bereits zwei Jahre vor der rumänischen Revolution (1989) gehörte Brașov zu den ersten Städten Rumäniens, in denen sich Arbeiter gegen die Ceaușescu-Diktatur erhoben. Welche Erinnerungen hast du
als neunjähriges Kind daran? Wie sehr hat dich das
geprägt?
Zufälligerweise wohnte ich in der Nähe der Fabrik,
in der alles begann. Und meine Eltern arbeiteten beide
dort. Ich erinnere mich, dass ich allein zu Hause war
und vom Balkon aus auf diese lange Reihe marschierender Menschen blickte. Es war das erste Mal in meinem
Leben, dass ich so etwas sah und diese kraftvolle Energie spürte. Ich verstand auf der intellektuellen Ebene
zwar nicht, was das alles sollte, aber ich spürte ihre Wut
– eine Mischung aus Gefahr und Mut. Es war eine Zeit
der Verwirrung und Angst, aber auch der Hoffnung.
Der Fotograf Brassaï (1899-1984) wurde als
Gyula Halász in deiner Heimatstadt geboren, und
Brassaï heisst so viel wie der aus Brașov Stammende.
Er wurde während seiner Paris-Zeit in den 1920ern
durch seine sehr aufwendigen Nachtaufnahmen berühmt. Ihm gelang es, die verborgenen Geschichten
der Stadt sehr intensiv zu erzählen. Im Dialog und
in der Auseinandersetzung mit den Surrealisten wie
Man Ray formte sich seine Fotoästhetik, die auch auf
dein Werk Einfluss hatte?

ensuite - Zeitschrift zu Kultur & Kunst | Januar 2021

Ich erkenne etwas so Vertrautes
in Bezug auf Brassaïs Nachtfotos.
Die Atmosphäre, die Dunkelheit,
der Kontrast und die dramatischen
Effekte. Er war kein besonderer Einfluss für meine Arbeit, aber die gleichen Wurzeln zu haben, könnte für
beide eine gemeinsame Inspiration
gewesen sein. Ich hatte in meinen
frühen Praxisjahren Kontakt mit
seiner Arbeit und erkannte sofort
einen Teil meiner eigenen Suche in
seiner Arbeit wieder.
War denn die Mode der 1920er
in deinen Werken eine Referenz an
ihn?
Die Faszination für den 20erJahre-Look kommt von den vielen
Familienfotos, mit denen ich aufgewachsen bin. Mein Grossvater war
ein Hutmacher, der in den 20er-Jahren in Wien dieses Handwerk erlernte. Und ich war immer mit vielen
handwerklichen Werkzeugen und
Bildern aus dieser Zeit umgeben.
Für mich war dieser Blick auf die
Welt damals etwas Unwirkliches.
Im Gegensatz zur täglichen Realität etwas, das es nicht mehr gibt.
In meinen Gemälden stelle ich nun
eine ähnliche Assoziation dieser
Erscheinung mit einer Figur ausserhalb der Zeit her, einer fiktiven,
geheimnisvollen Figur, die uns allen
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bekannt vorkommt. Die aber auch
universell und im Inneren frei von
den konventionellen Verhaltensweisen ist. Durch diesen Kontrast,
diese Diskrepanz zwischen diesem
erkennbaren, konventionellen Aussehen und der überraschenden, unerwarteten inneren Verspieltheit
meiner Individuen kann ich ein bestimmtes Thema hervorheben, nach
dem ich suche.
Wenige Wochen vor seinem Tod
am 7. Juli 1984 beendete Brassaï
sein letztes Werk, ein Buch über
den Schriftsteller Marcel Proust
(1871-1922). Welche Literatur bevorzugst du – auch für deine Bilder?
Proust versuchte, den gegenwärtigen Moment gegen die Zeit
zu bewahren. Er hat versucht, gegen die Vergänglichkeit eines Gefühls anzukämpfen, das eigentlich
so kurzweilig ist, dass es immer
wieder zum Leben erweckt werden
sollte, damit es nie verloren geht.
Dies ist auch eine der Hauptaufgaben, die die Fotografie erfüllen
muss, und sie wurde als Hilfsmittel
für die Erinnerung geboren. Was
die Beziehung zwischen Prousts
Vision und meiner Arbeit angeht,
so können wir uns beide auf die Zeit
als eine wichtige Dimension beziehen. Aber trotz Prousts Vision sehe
ich die Charaktere und die Situation
in meinen Bildern ausserhalb der
Zeit und ich schätze die neuen und
unausgeschöpften inneren Experimente, die das Individuum immer
wieder aufs Neue zu erforschen
sucht, mehr als das Vergessen. Es
geht mir also nicht so sehr ums
Bewahren, sondern mehr darum,
zu einer bereichernden Vielfalt an
neuen Erfahrungen zu kommen,
um zu neuen Fragen zu ermutigen und zu inspirieren. Kurzum,
ich lese viele Arten von Literatur,
und auf einigen Ebenen beeinflusst
mich natürlich alles, ebenso wie ich
manchmal eigene Fotovorlagen für
meine Malerei verwende.
Adolf Josef Storfer (1888–1944)
wuchs ebenso in deiner Heimatstadt auf. Er wurde Psychoanalytiker aus dem Kreis um Sigmund
Freud (1856–1939) und wurde
später Mitherausgeber von Freuds
«Gesammelten Schriften». Sind
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deine Bilder gemalte Psychoanalyse und wie stark interessiert dich das menschliche Unterbewusstsein?
Ich bin fasziniert vom menschlichen Unterbewusstsein, und die neuen Forschungen in der Neurowissenschaft zeigen, dass wir gerade erst begonnen haben,
diese komplexe Maschine, die wir letztlich sind, zu entdecken. Mit meiner Malerei versuche ich, unbewusste
Handlungen und Muster in bewusste Handlungen und
Verhaltensweisen umzuwandeln, mit dem Ziel, eine
starke Verbindung mit dem Leben selbst aufzubauen.
Aber auch um unser inneres Wesen und unsere inneren Ressourcen zu erforschen. So sind meine Figuren
und Situationen auch Einladungen, im gegenwärtigen
Moment innezuhalten, um aus der Zeit herauszugehen
und das Potenzial dieses besonderen Moments zu erkennen. Und dabei vollkommen wach zu sein, mit allen
Sinnen erregt und auf die Möglichkeiten der Wahl fokussiert, um die Erkundung mit einem unschuldigen
Geist zu erlauben. In diesem Prozess können neue
Fragen geboren werden, die eine neue Lebensqualität
bringen können.
Was hast du von Malern wie Adrian Ghenie oder
Nicola Samori (*1977) gelernt? Und was schätzt du
an diesen Malern, mit denen du im Geiste nun aufgrund des Manifests verbunden bist?
Ich denke, wir haben eine gemeinsame Vision für
unsere Generation und dass die Zeit, in der wir leben,
uns auf einer bestimmten Ebene verbindet.
Ist ein Manifest nicht auch eine Hypothek, die oftmals schwer wiegt?
Ich sehe das nicht so, und ich wähle Flexibilität und
Freiheit. Ich sehe den Beitritt zu dieser Bewegung
nicht als Einschränkung, sondern eher als Chance, den
Weg mit Künstlern und Kollegen zu gehen, die meine
Vision und meine Leidenschaft teilen. Meine Malerei
folgt meiner Entwicklung als Person, also werden wir
sehen.
Das heisst ...
Bei vielem, so auch in der Darstellung von Tieren
in meinen Bildern, geht es mir nur um die Freiheit auf
dem Spielplatz, um das Hinterfragen dieser Realität
und ihrer Ordnung und um das Aufkommen von Zweifeln und Fragen über die Starrheit unserer Wahrnehmung.
Nutzt du deshalb die Ikonografie als eine neue Adaption bisheriger Bildthemen?
Ich verwende manchmal vertraute Elemente oder
ikonische Bilder, die bereits im kollektiven Bewusstsein sind. Aber es geht dabei nur darum, das Vertraute
infrage zu stellen, unsere ererbte Wahrnehmung zu
hinterfragen und das Gegebene infrage zu stellen, um
zu einer Auffrischung von Überzeugungen aufzurufen.
Haben deine Bilder eher etwas Dystopisches oder
sind sie Utopie?
Ein bisschen von beidem. Als allgemeine Vision
möchte ich quer durch alle meine malerischen Szenerien eine utopische Welt erschaffen. Aber wenn Kontraste auftreten, um meine Intention hervorzuheben,
hat dies mit Elementen zu tun, die nicht an Ort und

Stelle sind. Genau dieses Momentum nutze ich, um die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was falsch
ist oder umgewandelt werden kann.
Das Manifest möchte eine qualitative Negation des Chaos. Wie
schaffst du dies inhaltlich und formal?
Ich glaube, dass der Kontrast
eine wichtige Zutat ist, um das hervorzuheben, was wichtig ist. Ich
sehe eine relevante Wahl, um einen
Zustand der Ruhe zu akzentuieren, wenn Chaos herrscht, oder um
Lichtakzente aus der Dunkelheit zu
setzen. Dabei versuche ich, mich in
meinen Bildern von jeglicher Suggestion aus der Medienwelt fernzuhalten. Ich platziere meine Figuren
in unwirklichen Umgebungen, die
von der äusseren Welt abgekoppelt
erscheinen.
Angenommen, du müsstest
morgen dein letztes Bild malen.
Wie sähe das aus?
Ich glaube, es wäre ein echtes
Chaos, ich würde versuchen, dort
all die Geschichten unterzubringen,
die noch nicht erzählt wurden.
Vielen Dank für das Gespräch!
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