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Eine individuelle Kraft zeigt sich virulent als machtvolles Ganzes in einer strudelartig besetzten Aktivität von Gegenwart.

Ary Mirsa: Das Weltenrund ist 
nicht auf Stillstand angelegt.

Bilder vermögen unsere Sinne zu betören. Sie 

fokussieren den Blick, steigern die Aufmerk-

samkeit, machen neugierig und sind doch 

in sich gefangen. Auch die künstlerischen 

Botschaften von Bildern gilt es immer wieder 

aufs Neue zu entschlüsseln. Wir rätseln, wir 

entdecken Verbindendes, ordnen, weisen zu 

und beeinflussen dadurch künstlerische Hie-

rarchien. Bilder sind geheimnisvolle Wesen, 

geprägt durch farbliche Kraft und gedankli-

che Tiefe - visionär treten sie uns entgegen. 

Der Künstler, welcher sich mit seinen Werken 

solchen Gedanken nähert, ist der gebürtige 

Iraker Ary Mirsa, geboren 1969 in Sulayma-

niye, in Irakisch-Kurdistan. Mirsa ist in seiner 

Heimat aufgewachsen und erfuhr dort auch 

bereits seine künstlerische Ausbildung. Aus der 

Betrachtungsweise eines Migranten heraus ist 

es sein Anliegen, seine eigene, zeitgenössische 

künstlerische Sprache weiterzuentwickeln. 

Fremdartiges ist ihm von jeher nichts Unbe-

kanntes und so verkörpern seine Malwerke 

überzeugend sowohl Elemente einer solchen 

Fremdheit, aber auch eine Nähe, welche sich 

nicht unbedingt und zwangsläufig in einem 

festgefügten oder starren Kulturempfinden 

zurechtfinden und verorten lassen muss. 

Die Welt, sie dreht sich, rotiert, andauernd 

und unaufhörlich. Sie ist nicht auf Stillstand 

programmiert. Und die Werke Mirsas zeigen 

dies sehr exemplarisch. In seinem malerischen 

Werk „o.T.“ aus dem Jahr 2014 drehen sich 

unterschiedliche Farbverläufe in rasanter 

Geschwindigkeit um sich selbst, beschreiben 

einen Strudel, in die der Betrachter in Gänze 

hineingezogen wird. Verwischte und gerunde-

te rote, gelbe und grüne Linien modifizieren 

sich zu einer Dynamik, einer Farbenvielfalt, 

die eine gefühlt hohe Geschwindigkeit verur-

sacht, jedoch eine detaillierte Linienführung 

zugunsten des atmosphärisch außer Kontrolle 

geratenen Gesamteindrucks verhindert. Das 

Drehmoment ist dabei zurückgenommen, ist 

beinahe unmerklich noch wahrnehmbar. Wir 

erkennen das Unscharfe, das Schnelle, das 

Unaufhaltsame - und finden uns in einer End-

losdrehung wieder, die sich bei der Betrach-

tung schwindelerregend zu vermitteln weiß. 

Die Metapher hinsichtlich einer strudelartig 

besetzten Realität von Gegenwart ist daher 

ebenso logisch konsequent wie auch verstö-

rend. Die sich dabei aufdrängende Erkenntnis, 

eigentlich nicht mehr die Kontrolle über das 
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