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A T E L I E R  U N D  W E R K S T A T T

Die Sinnlichkeit des Bildes erwächst aus der Authentizität der körperlichen Komposition.

Dalya Taffet: Bildnisse der Ursprünglichkeit  
und Authentizität weiblicher Figuren.

indem sie sich ausruhen und informieren. Die 

sie dabei umgebenden, malerisch dunkel gehal-

tenen Farben sind schemenhaft und mit breitem 

Duktus aufgetragen, sie umhüllen schützend die 

Figuren. Die Farben sind als Verläufe wirksam 

und sind durch langes Strömen nach unten hin 

orientiert, was dieser Szenerie etwas Surreales 

verleiht. Die Künstlerin greift damit offenbar 

einen Ausschnitt aus einer bestimmten Lebens-

wirklichkeit auf, zeigt ihn, formt und malt ihn, 

ohne dass das wirkliche Leben dabei unmittelbar 

Pate stehen muss. Es ist eine Erinnerung, die 

hinsichtlich der wesentlichsten Faktoren Inhalt 

und Form überaus prägend ist, was sich der ma-

lerischen Vision entnehmen lässt. Alles andere 

Bildende Kunst erwächst aus dem tiefsten 

Innern ihrer Schöpfer und lüftet letzten Endes 

erst beim Auftrag auf der Leinwand die Schleier 

des Geheimnisvollen. Die prozessartige Ausar-

beitung von Visionen, die sich auch durch den 

Malakt fassen lassen, erfordert viel Geduld, 

technisches Handwerk und eine besondere 

Empathie, welche das Erspüren innerer Bilder 

überhaupt erst ermöglicht. Die im rumänischen 

Kronstadt geborene Künstlerin Dalya Taffet 

setzte sich schon früh mit ihren künstlerischen 

Neigungen auseinander, wobei sich aus einem 

ursprünglichen Hobby heraus fast zwangsläufig 

ihr Beruf als bildende Künstlerin entwickelte. 

Dalya Taffet lässt sich in ihrer Arbeit ganz un-

voreingenommen inspirieren, denn sie blickt 

neugierig auf die große Vielfalt des Lebens. 

Ihren malerischen Schwerpunkt legt sie auf 

den Realismus, denn figurative Situationen, 

die Gegenständlichkeit und die Menschen - all 

das beeindruckt sie und fordert sie stets aufs 

Neue künstlerisch heraus. Im hier gezeigten 

Werk „Augenblick des Glücks“ sind die beiden 

dargestellten, älteren Frauen in ihrem Lese-

stoff sichtlich ganz und gar versunken. Eine 

unscheinbare dunkle Tiefe umgibt dabei deren 

gestalterische Anmutung und will dadurch 

schon etwas bewirken: Es sind offensichtlich 

zufriedene Personen, die in ihrer Tagesroutine 

einer gewohnten Beschäftigung nachgehen, 
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