
Kunst

Du sollst dir ein Bildnis 
machen
Sanya Kantarovsky in der Kunsthalle Basel

Der Maler Sanya Kantarovsky gehört zu den Newcomern der 
New Yorker Szene – sehr zu Recht. Die Ausstellung «Disease of 
the Eyes» gibt ihm einen grossen AuGritt.
Von Max Glauner, 27.09.2018

Aus der Einzelausstellung von Sanya Kantarovsky in der Kunsthalle Basel: «Seizure». Philipp 
Hänger/Kunsthalle Basel

Malerei verhandelt das ,anze. Sie duldet keine halben Sachen. Das war 
schon immer so und gilt heute erst rechtB wo artiTzielle -ilder zu Wausenden 
auf uns einbrechenB im öüentlichen RaumB in den neuen MedienB in soziap
len Netzwerken. äarum werden angesichts der digitalen -ilder?ut Fberp
hauIt noch ernsthaG -ilder gemaltB wo doch schon so viele da sind und 
tCglich Abermillionen hinzukommenH
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Mit dem AuPommen der :otograTe hatte man der Malerei schon einmal 
das Wotenglöckchen gelCutet. Mit dem Vnternet hört man es wieder. Ein 
Klick am UomIuter zaubert OunderteB Wausende -ilder hervor. RembrandtB 
RubensB RichterB LolkeB LeytonB DumasB aber auch Lornobilder2 Alles steht 
uns in Standp und -ewegtbildern millionenfach zur 0erfFgung. 1nd tCglich 
kommen Abermillionen aus Irivaten Mobilfunkkameras hinzu. Die -ildp
Iroduktion ist lCngst nicht mehr die DomCne von Meistern und SIezialip
sten.

äozu also heute noch MalereiH 1m diese :rage geht es bei der Ausstellung 
von Sanya Kantarovsky in der Kunsthalle -asel. «Disease of the Eyes»B Aup
genkrankheitB Vnfektion der AugenB lautet ihr Irovokanter Witel. Aber neinB 
die Augen schmerzen nach dem -esuch der Ausstellung nicht – im ,egenp
teilB sie freuen sichB wollen mehr vor lauter NeuemB vor lauter ErnsthaGigp
keit und sarkastischem OumorB den Kantarovskys hintergrFndigeB durchp
weg Tgurative Malerei oG bis an die ,renze des ErtrCglichen und des Sagbap
ren treibt. Die krankenB weil FberfFtterten Augen bringt die Ausstellungsp
besucherinB der Ausstellungsbesucher mit. Oier werden sie geheilt oder erp
fahren zumindest Wröstung.

Der Sturz und das Kreuz
-ereits der AuGakt der Ausstellung hat es in sich. -etritt die -esucherinB 
der -esucher den FberlangenB hohen 7berlichtsaal der Kunsthalle im Erdp
geschossB sieht sie oder er in der Irominenten Achse von Eingang und :oyp
er an der abschliessenden Stirnwand das -ild eines koIfFber stFrzenden 
Mannes. Das -ild und seine Llatzierung entwickeln beim NCherkommen 
einen solchen SogB dass man die Arbeiten an den ZCngsseiten rechts und 
links des Saals zunCchst ignoriert. 

«Leter» heisst das knaII JJ8 mal j38 9entimeter grosse OochformatB das 
wie alle gezeigten Arbeiten im àahr J8j6 entstanden ist. Diagonal von links 
oben nach rechts untenB koIfvoran stFrzt ein nackterB bCrtiger Mann mit 
schFtterem schwarzem Oaar den -etrachtenden entgegen. Die wie zum 
:lug ausgebreiteten Arme und -eine sind vom -ildrand angeschnitten. 
1mso Irominenter wirken nun die mit grobem Linsel getuIGen -rustwarp
zenB der NabelB die AchselbehaarungB das ,emCcht und der KoIfB der sich 
nach unten wendet und mit grossenB entsetzten Augen aus dem -ild blickt. 
SICtestens ‹etzt wird deutlichB dass die :igur nicht im eigentlichen Sinn 
stFrztB sondern ihre IrekCre Losition verursacht und abgefangen wird – 
durch ein Kreuz.

Damit legt der KFnstler naheB dass mit Leter nicht irgendwer abgebildet 
wurdeB sondern dass die grobeB schwarze Kontur des KörIers und die typ
IisierendenB ‹a karikierenden ,esichtszFge den AIostel Letrus darstellen. 
Neben dem Kreuz und dem auf den KoIf gestellten Zeib sIricht auch das 
Zendentuch dafFrB das neben den Oilfslinien der 0orzeichnung unter den 
dFnnen :arbschichten des Vnkarnats sichtbar wird.

Blumenwiese und eine Spinne
Doch sonst erinnert wenig an das grausame MartyriumB das seit der Rep
naissance als darstellerisches -ravourstFck immer wieder vorgefFhrt wird. 
Michelangelo zum -eisIiel hat mit einem :resko in der vatikanischen UaIp
Iella Laolina einen berFhmten Letrus geschaüenB oder auch Uaravaggio in 
der UerasipKaIelle der römischen Kirche Santa Maria del LoIolo. Kantap
rovsky kennt beide äerke bestens. J88› brachte ihn ein StiIendium einip
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ge Monate nach Rom. «Das -ild Uaravaggios in Rom ging mir nicht wieder 
aus dem KoIf»B erzChlt der KFnstler. «Man konnte ein ,eldstFck einwerfenB 
um es zu erleuchten. Die :igur des Leter durchbrach dann unmittelbar die 
vierte äand und betrachtete den -etrachter. Es war unheimlich und beeinp
druckend.»

Kantarovsky wurde jÄ6J zu 9eiten der Sow‹etunion in Moskau geboren. 
9ehn àahre sICter emigrierte seine ‹Fdische :amilie in die 1SA. Doch die 
religiösen Vnhalte interessierten den ‹ungen KFnstler wenigerB wie er im ,ep
sIrCch zur AuskunG gibt. äas ihn umtreibtB sind ausschliesslich die malep
rischen Oerausforderungen und deren Isychologischpethischen VmIlikap
tionen. 

Erhabene Motive, kindliche Verweise, direkte Zitate: «Peter» und «Milker (Grant Wood)». Philipp Hänger/Kunsthalle Basel

äohl auch deshalb fehlt bei Kantarovskys «Leter» das sonst so aufwendip
ge Lersonal der Schergen. Auch die eigentlich dazugehörenden NCgel und 
die äundmale fehlen. Der -arock und die katholische Wradition stellten 
zudem be?Fgelte KindswesenB LuttenB und Aureolen als Erlösungszeichen 
im -ild Iarat. Kantarovsky hingegen bietet Wröstung – der Kontrast könnte 
kaum grösser sein – lediglich durch eine ?Cchig vorgetragene bunte Kinp
derblumenwiese und tief hCngende SchCfchenwolken Ö la Magritte. «Vn den 
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sICten jÄ58erpàahren hat man in der Sow‹etunion 4äinnie the Loohx als 
9eichentrickserie verTlmt. Die äiese stammt daher»B sagt der Maler. 

1nd die SIinneH Rechts unten krabbelt ein solches WierB mit schnellem Linp
sel hingetuIGB auf einem Oalm. (ngstigt sich der ,emarterte mehr vor ihrB 
als dass er unter seinen Schmerzen leidetH äer sie einmal entdeckt hatB 
wird sie so schnell nicht wieder aus dem ,edCchtnis streichen. Das Erhap
bene ist bei Kantarovsky nicht ohne das KleineB ‹aB ZCcherliche zu haben. 
0ielleicht ist es das Iosttheologische -ildnis der Seligkeit.

Das Erhabene und das Lächerliche
0or anderthalb àahren hatte die Kunsthalle -asel Kantarovsky eine Uarp
te blanche fFr die heutige Einzelausstellung gegeben. Es ist die bisher mit 
Abstand grösste seiner ‹ungen Karriere2 0ierundzwanzig MonotyIien – wie 
man :arbdrucke nenntB von denen nur ein einziger Abzug gemacht werden 
kann –B ein kolorierter Oolzschnitt und zwanzig teils grossformatige -ilder 
in Mischtechnik aus )lp und äasserfarbe sind in relativ kurzer 9eit entp
standen und nun in den fFnf ErdgeschosssClen ausgebreitet. Die SIannung 
zwischen Oigh und ZowB zwischen hehrer Malerei und minderem MotivB 
von -ild und -etrachter zieht sich durch die gesamte Ausstellung.

äie ein Vnhaltsregister reihen sich fFnfundzwanzig Drucke im gleichen 
:ormat von Q5 mal Q 9entimeter Richtung «Leter»p-ild. Einige der gep
zeigten -ildTndungen wurden sicher verworfenB Fbermalt oder verCndertB 
wie das annChernd J 8 mal j38 9entimeter grosse :ormat «Documents» im 
zweiten Raum eindrFcklich zeigt. Die innig sich umschlingendenB graTsch 
gestalteten :iguren der MonotyIie «Llace Oolder» gerieten im MalIrozess 
zu einer vogelhaGen :rauengestaltB die auf einem ?Cchig aufgefassten Lferd 
sitzend vor sich einen nackten Zeib liegen hatB von dem im Malgestus eip
nes LhiliI ,uston nur die -eineB das ,esCss und das weibliche ,eschlecht 
zu sehen sind. 9wischen Zady ,odiva und Zamie zerrt sie nun an unserem 
1nbewussten herum.

Kantarovsky sIielt gekonnt mit :igurenB MotivenB StilenB ,esten. Da taucht 
ebenso der deutsche 0erist 7tto Di  in «Enlightened SelfpVnterest» auf wie 
der 1Spamerikanische OyIerrealist ,rant äoodB dessen abstrakter Kuhp
melker aus dem àahr jÄ›JB als seis ein Schweizer OeimatbildB nahezu eins 
zu eins in «Milker ,rant äood » Fbernommen wird.    

Entschleunigung und Politik
Doch wer glaubtB das alles diene bloss einem meditativen digital detoxB eip
ner selbstbezFglichen EntschleunigungstheraIieB der irrt. äie schon bei 
«Leter» ist in den -ildern Kantarovskys neben dem e istenziellen ein Iop
litischer VmIetus zu sIFrenB der laut und IroIagandistisch daherkommen 
kann wie in der MonotyIie «AIIaratchik» oder aber leise und nachdrFckp
lich wie in «Removal VVV»B der bedrFckenden letzten MonotyIie der SerieB in 
der eine ,estalt ins Dunkel getragenB weggeschleIIt wird. 7derB noch inp
tensiverB in dem an Matisse geschulten )lbild «Alma»B in dem ein Woter in 
einer -adewanne zurechtgemacht wird. Oalb AlbtraumbildB halb Mahnung 
stammt es aus einem unendlich gedehnten 9wischenreichB in dem Schmerz 
und Wrauer nur ,estenB aber noch keine äorte gefunden haben.
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Kantarovsky spielt gekonnt mit Figuren, Motiven, Stilen, Gesten: Blick auf «Sebastian», «Kaput», «Change of Heart», «Wet Rag», 
«Abuse», «Removal III» (v. l. n. r.). Philipp Hänger/Kunsthalle Basel
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Surreale Realität: «One World». Philipp Hänger/Kunsthalle Basel

So Tndet die Ausstellung ihren dramaturgischen Abschluss und Oöhep
Iunkt in dem auf den ersten -lick kryItischen uerformat «7ne äorld»B 
dem mit J88 mal J68 9entimeter grössten -ild der AusstellungB das virtuos 
verschiedenste Maltechniken vorfFhrt. Llakativ ist es in zwei horizontale 
9onen eingeteilt. Die Szenerie wirkt surrealB obwohl sie in der RealitCt einer 
:lughafenwartehalle verortet zu sein scheint2 äChrend in der unteren 9one 
eine ‹unge :rau eine ,ymnastikp oder -reakdancepSession ausfFhrtB sehen 
wir Fber die ganze -reite des -ildes durch eine ,lasfront ein AmericanpAirp
linep:lugzeug mit der -eschriGung «one world» aufsteigen. 

Selten hat ein Markenslogan neoliberale Vdeologie so schlagend ins Zicht 
gesetzt. -ei Kantarovsky wird deren 9ynismus oüensichtlich und grei ar. 
Denn die Darstellung der ‹ungen :rau zitiert diskretB doch gerade in -asel 
nicht zu FbersehenB Oans Oolbein des àFngeren «Uhristus im ,rabe». Oier 
traut man zunCchst vielleicht seinen Augen nicht. Doch das ist das Schöne 
an diesem Kunsterlebnis2 äir lernen wieder sehen.

«Disease of the Eyes». Sanya KantarovskyB Kunsthalle -aselB bis jj. Novemp
ber J8j6.
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Zur Ausstellung

«Disease of the Eyes» mit Werken von Sanya Kantarovsky ist noch bis zum 
11. November 2018 in der Kunsthalle Basel.

Zum Autor

Max Glauner arbeitet als freier Kulturjournalist für den «Freitag», den 
«Tagesspiegel», die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», Frieze.com, 
«Artforum» und «Kunstforum international». Er lebt in Berlin und Zürich und 
ist Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste, wo er zu innovativen Pro-
duktions- und Aufführungsformaten sowie Strategien der Partizipation und 
Kollaboration lehrt und forscht. 
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