S C H W E R P U N K T T H E M A
Unaufgeregter Alltäglichkeit geheimnisvoll malerisch nachgespürt.

Renata Tumarova:
Menschen und Urbanität.
Ausstellung ab dem 4. Mai 2018, kunst-raum schulte-goltz+noelte, Essen

Renata Tumarova; Waterfront; Öl auf Leinwand, 100 cm x 200 cm, 2018 © Renata Tumarova
In diesen unseren unruhigen Zeiten ist vieles in

erfahrbar machen. Bestimmte Szenarien und Mo-

ähnlich, seine Begrenzungen findet. So agiert

Bewegung, man glaubt zu spüren, es wäre alles

mentaufnahmen, scheinbar flüchtig, geraten so

hier die Natur als richtungsweisende Instanz für

- und dies ständig im Wandel. Diese unglaublich

zu einer ganz eigenen Bildaussage, welche den

Urbanität, wobei diese Beiden nicht unbedingt

stark ausgeprägte Dynamik des allgemeinen

Betrachter nicht mehr loszulassen scheint, ihn

als Antipoden einzustufen sind. Geschickt

Geschehens bildnerisch einzufangen hat sich

geradezu an ein bestimmtes Bilderleben kettet.

inspirierend gemalt, äußert sich Dynamik und

die aus dem russischen St. Petersburg stam-

In Renata Tumarovas Werk „Waterfront“ sind

Energie einerseits durch das entspannte Gehen

mende Künstlerin Renata Tumarova mittels

es diese Menschen, welche mit kurzen ölmale-

der Personen. Rechts mögen vielleicht Mutter

ihrer Werke vorgenommen. Diese fast schon

risch prägnanten Strichen den Schauplatz des

und Kind überholen, auf Rädern unterwegs,

atemberaubende Beschleunigung des Lebens,

Geschehens beherrschen, die Handlung tragen.

als Inbegriff der unmittelbaren Wahrnehmung

welche uns Menschen immer schneller vorwärts

Wie durch einen Fotografen im Bildsucher

von Bewegung. Die Farben, von Ocker bis Blau

treibt, ist, zumindest künstlerisch gesehen, eine

eingefangen, präsentiert die Künstlerin Men-

sowie die seitlich gekennzeichneten, weißen

dankbare Aufgabe. Und so fasziniert uns diese

schen, die in ihrer Gestalt gerade noch durch

Wasserspritzer und Wasserlinien, sind prägend

Künstlerin, wenn sie gerade eine ganz bestimm-

ihre Bekleidung, eine bestimmte Haltung und

für diese Bildwerke, denn - stark verdünnt und

te Situation oder auch Menschen inmitten des

den Körperbau hinsichtlich ihres Geschlechts

schichtweise aufgetragen - finden die „ren-

Geschehens oder in der Bewegung innehalten

deutbar sind: Direkt, hier vor uns, bewegen

nenden Farben“ zu einem Wechselspiel, das

lässt und dadurch spannungsgeladene Situati-

sie sich in der allgegenwärtigen Natur, auf

gleichsam von Stillstand und fiktiver Bewegung

onen emotionaler Verdichtung herbeiführt, die

einem Weg, der in den Hintergrund weist und

geprägt ist. Dennoch sind diese anonymisierten

konsequent Grenzen unmissverständlich klar

beidseitig durch Wasser, funktional Leitplanken

Menschen nicht austauschbare Individuen.
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