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Andrej Karpov; Rudern; 90 cm x 90 cm  © Andrej Karpov

Die Ironie und Paradoxie, welche 

die Werke des russischen Künst-

lers Andrej Karpov transportie-

ren, rufen bereits weltweit ein 

großes Interesse bei Sammlern, 

Galeristen und Kunsthändlern 

hervor. Es sind Arbeiten, die 

auf mehreren Ebenen mit ihren 

Irritationen wirksam sind. Dabei 

handelt es sich beispielsweise 

um figürliche Aktionen von 

Menschen, die in physikalisch 

unmöglichen Szenerien auf-

tauchen, und dabei unsere Be-

grifflichkeit von Wirklichkeit zu 

unterlaufen suchen. So erkennt 

man in Karpovs Werk „Rudern“ 

vier untereinander gemalte Ru-

derboote, so genannte „Vierer 

ohne“, also Boote, die zwar 

mit vier Ruderern, aber ohne 

Tempomacher besetzt sind. Es 

scheint sich also hier um einen 

Wettbewerb zu handeln, denn 

diese Boote liegen aufgrund der dargestellten 

Situation jeweils an unterschiedlicher Stelle. 

Die Seitenansicht zeigt auch verschiedene, 

aber dennoch eher gleichförmige Trikots pro 

Mannschaft, einmal in Schwarz mit Strei-

fen, dann in Gelb, darauf in Rot - und dann 

wiederum in Schwarz gehalten. Die Sportler 

allerdings bleiben dabei anonym, zeigen sich 

in gewisser Hinsicht austauschbar. Interessant 

wird es unbedingt aber auf der zweiten Be-

trachtungsebene, denn der Künstler hat die 

einzelnen Boote ähnlich einem Setzkasten 

angeordnet. Ein durch einen orangefarbenen 

Strich symbolisiertes Muster zieht sich durch 

das Bild und klassifiziert verschiedene Arten 

von Einteilungen, ähnlich einem Baukasten-

prinzip. Dies wäre logisch und nachzuvollzie-

hen, wenn einzelne Boote diese Einteilung 

nicht durch das Durchbrechen eben dieser 

orangefarbenen Linie unterlaufen würden. 

Das oberste Boot durchbricht diese senkrech-

te Linie, die unteren Boote unterlaufen sie 

ebenfalls. Wozu dient eine Einteilung, wenn 

sie überhaupt nicht eingehalten wird? Karpov 

spielt hier mit Erwartungshaltungen und zeigt 

malerisch, was entsprechende 

Annahmen, die nicht eingehal-

ten werden, beim Betrachter 

auslösen, nämlich Verwunde-

rung, Verunsicherung und ein 

vergebliches Überprüfen des 

Geschehenen. Erschwert wird 

das Erkennen dieser Szenerie 

noch dadurch, weil der Künst-

ler die Boote zudem spiegel-

bildlich im Wasser angeordnet 

hat. Die malerische Ordnung 

gerät dadurch, wie vom Künst-

ler beabsichtigt, ins Wanken. 

Die realistische Unmöglichkeit 

obsiegt, denn hier bricht sich 

etwas Bahn, was es eigentlich 

nicht gibt, nicht geben darf. 

Denn die fleißigen Sportler 

sind in eine fiktive Realität 

eingebunden, in der sie nur 

scheinbar rudern; denn wenn 

die Umgebung sich von der 

Logik her als unmöglich konter-

kariert, so müssen die in diesem Rahmen agie-

renden Personen sich ebenfalls entsprechend 

darstellen und verhalten. Und das Vermögen 

um ein bestimmtes Wissen ergibt sich dann 

auch durch die Erfahrung einer eindrücklich 

sich darstellenden „Ent-Täuschung“. Was aber 

situativ haften bleibt, das ist der staunende 

Unglaube. Mit einfachen aber durchdachten 

stilistischen und malerischen Mitteln gelingt es 

diesem Künstler, die vordergründig ersichtliche 

Realität nur als eine von vielen möglichen 

Optionen zu charakterisieren. Dem Betrachter 

bleibt letztendlich das Vergnügen in die Ein-

sicht, gerade wieder einmal einem malerischen 

Paradox aufgesessen zu sein. 

Weitere Infos:

Andrej Karpov

Web: www.artkarpov.com

Das Unmögliche verbirgt sich bereits in der jeweiligen Erwartungshaltung. 

Andrej Karpov: Ironische Paradoxien, 
welche Wirklichkeiten unterlaufen.
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