Schatten clef
Vergangenheit
Ob Wellen , Winterlandschaften oder Gay
Weddings, in den hintergrOndigen Gemalden
von Ena Swansea blitzt immer auch ein StOck
dunkler amerikan ischer Geschichte auf

Ein Moment
wi e furs Kino
gemacht: "child
in tree and
man with saw"
(2007 , 229 x
244 em)
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Swa nsea hat eine Technik entwickelt, die ihren Bildern
unheimlichen Glanz ve rleiht: Sie grundiert die Leinwande mit
si lbergrauem Graphit und malt mit stark ve rdunnter Olfarbe

Mit leichter Hand und Uissigem Pinselstrich ausgefUhrt: "gay wedding" (2005, 183 x 213 em)
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Inspiriert von der alljahrlich stattfindenden Macy's Thanksgiving Day Parade in New York: "a lways worth it " (2007, 246 x 198 cm)
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Erinnert an
Wellenbilder
von Courbet:
"wave" (2005,
267 x 381 em)
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Je nach Blickwinkel glilhen d ie Fat'ben wi e vo n einer inneren
Lichtquelle d urchle uch tet oder ve rschm elzen mit dem m etallischen
Hinterg run d ZLI einer mysteriosen Schattenl andschaft

dru ck m<lc hen, liegt Ilicht nur an den UI1 gewb hl1li chen Moti ve n. SW<l llsea hat cine
ein zig<lrtige Tec hnik ent wickclt, di e ihrcn
Bildern unh eil11liehen Glan z ve rl eiht. Dazu
grundi ert sie di e Lcinwande mit einer sil bergmu en Graphitl11ixtur und mOl l1 dari.iber
mit st<lrk ve rdtinnl cn Olfarben. De r oplische Effekt iSI ul11 wc rfend: Die mit leiehl cr
H<l nd und Wssige m Pinsclstri ch ausgefOhrten KOl11positioncn schcinen VO l' dem I-lintergrund zu sc hwebcn, je na ch Blickwin kcJ
glUhen di e Fa rbcn wie von ein er in nc rcn
Liehtquelle durehl eueht et oder ve rsc hm elze n mit dem l11 etallisch-ktihlen Grund zu
einer mysteri bse n Schatt enlandschaft . Mit
ihrcm virtuose n Stil sti ehl di e 45-jiihrige
Ma lerin aus dem Mee r von tl"endi ge n Bad Painting- Klin stl ern herau s. US-K ritiker
David Cohen sehwarmt e berei ts bei ihrer
ersten Ausstellung: "Ge ll1 ~ild e vo n sinnlichcl"

Intellige nz, Grisnille in Technicolor." Und

Motiv mit Symbolgehalt "devil on the road " (2005, 183 x 244 em)

TEXT: UTE TH ON

E

inmal irn Jah .., am vicrt cn Do nn ers-

tag im Nove mbe r, voll zic ht sich in

New Yo rk ein sclt sa mcs Ritual: Ab

nelln Uhr Ill o rgc ns zichen Spielma nn szli ge de n Broa dway hinunt cr, Mad -

chen in bunten Uniform cn schm ciBcn zur
Ma rschlllllsik di e Beine in di e Luft , wilhrend
liber ihren Kbpfc n l11onstrbs-g roGe Heli lIlll ballolls vo n Spide r-Man, Mickey MOllse
und Sponge l30b durch di e StaBcnschluchten
sc hwebcn. Die "Macy's Thanksgiving Day
Parnd c", cin vo n ciner Ka ufh auskctt c a rganisic rt cr Ernt cd<l nkul11 zug. wird landeswe it ill1 Fe rnsehe n Ubc rtra gc ll lind vo n 44
Mi ll io nen Mc nschen gcsc hcn. Ein Fes t flir
Kinder lind Komm erz, cin ce h! amerika nischer Mo ment.
So lche Augc nbl ic kc fasz inie ren En a
Swa nsea. Die New Yo rke r Malerin sucht fUr
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ihre ve rfUhreri sc h sc hillernden Bilder irri ti erend e Moti ve mit Symbolge halt: ein Kind
im Baul1l libel' eincll1 Mann mit Sage. ein
roter Teufel in Sprinterposilion oder eben
a uch di ese n riesige n rosafarbcnen Energize r-Bunny, der am Times Square di e SI raBe
blockiert. Zur Macy's Parade hat Swansea
cine gan ze Serie ge malt. Mal spiegel! sich
au f den Bildern da s Gesehehen nur als Farbse hli ere in den Fenstcrn eines Hochh auses,
dann wi eder schaut man aus der Vogelperspekti ve auf di e Schatten vo n 66 kosllimicrten T~in ze rinn e n (,,66 majorett es", 2005),
die wie SCh<1Chfiguren auf del' Stra Be slehen. Das eige ntli che Ereignis tritt dabei in
den Hintergrund zugunsten einer seltsam
aufgcladencll Momenlaufnahme. " Ich habe
keill Interesse daran . e ine Gese hieht e zu
erzahl cn", sagt Swansea i.'lber di e Aussagekraft ihrer Mo tive. "M ich inleressierl nm das
unve rgess liehe Bild." D<lsS ihrc \oVc rke Ein -

scin Koll ege Adrian Da nnatt loble: "Swan sea kann malen, ein ehrwlirdiges Klischee,
da ss an gesichts des derzeitigen Zustands der
Malerei t<l tsachli ch ctwas bedeut ct." Ocr
bl"itisc he Sallll1llel"-Tycoo n Charl es Saatchi
kaufte einige Bilder und ze igte sic 2006 in
seiner ..Triumph of Painting"-Sc hau in London. Zwei Jahre s p ~it e r hatte Swa nsea illl
Musee d 'A rt Modern e Grand-D ue Jean in
Luxc mburg ihrc ersle groBe N!uscumsschau.
Gerad e Wuft unt er dCIll Titel " Psyc ho" einc
gro Ge Doppelallss tellung mit Bildcrn vo n
Swansea und Robert Lu ca nd el" in der Sal1lllllun g Falckenberg in Hamburg.

FUr Hnrnld Fnlckcnbcrg, dcr acht Ilildcr
vo n Swansea besit zt, ist ihre Mal crei "auch
der Ve rsuch, sich vo n den lange n Schalten
einer Vcrgan ge nheit mit Ko nni kten zu befreien. di e bis hcut e ni chl bewaltigt si nd",
wi e Cl" im Vorwo rt des Kat alogs sc hreibt.
Damit spielt del" Sammler <luf die Familiengeschi cht e del' KOn stl erin an.la t s~i e hli c h ist
es kcill Zufall , dass in ihren Bildern hiiufig
sc hemcnhaft e Refe renze n zur am erikani schen Geschi cht e aufblit zen. Ena Swa nsea
sclbst nennt das ihre .. Erblas t" : Ih re \oVe rke
wlirden illll11er <l ueh "den sc hl11ut zigen Tcil
del" a merikani sc hen Gesc hi cht e. den )

Gespenstische Szene in
den Farben

der US-Flagge: "theory of
relativity"

(2004,305
x 198 em)
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Ihre We rke wUrden immer auch "den schmutzige n Teil der
amerika nischen Geschi chte, den Bi.irgerkri eg, Rass ismus und das
Tra um a des Kr ieges" in sich tragen , sagt di e KUn stl erin

) BO rgcrkricg, Ra ssisl11l1Slind das Trauma
dicscs Kricgcs" in sich tragen. Die KU nstIcri n wurde 1966 in C hario tl e, No rth Carolina, gcborr n, in den SUdstaa tcn also, wo
d ie Wunden des Ill11cribnischen BUrgerkricgs bis heu! c ni ch! ga nz vc rhcilt si nd. lhT
Ururg roBvater war Thomas Dixon, cin eharism<l lischer Prcdiger lind ei nflussreicher

Ku -Klux-K lan-A nh ange r. ihTc Mu tt er cine
linksli beralc Vc rlcgcrill, di e sich fOr die BUrgc rrec htc del' Schwarzc n cillse lzle, abel' Cl llch
cinc Bczichung mit clem fasc histisch gcsinn ten Dicht er Ez ra Pound hatl e. 111 den erstell
Lcbensja hrcn blieb Ena stuml11. Sic habe un ler soleh "Hihmcnd cr Schlichtcrnhc it" gelit tell, class del' cill zige \o\'eg. sic in di e Schul e
zu bringen. dnrin bestn nd . dn ss "der Schul direktor mich jcden Morgen VO I11 Auto meinc r Mutter nb ho lcn und auf dem Arm zu
den nnde ren Erstkliisslern tragen musste",
erinne rl sich die Klinslierin. Hochsensibei
und mit kU nslleri sc hem Talent ausgestaltet
ve r",irft sie de nnoch zun iichst den langgehegten Kindheitstrnum , Malerin zu werden.
Stattdesse n schrcibt sic sich fUr ein Ava ntgarde-Fi lmstudium an de r Uni ve rsi ty of So uth
Florida ein. In Miami arbei tet sic als Videofilmerin und ulterin flir einen Nachri chtense nder bevor sic J 985 dann doch nach
New Yo rk ge ht - um Malerin zu werden.

D

ie acht zige r Jahre, das ist die Zeit der
tes tosterollstrotzc nd en "Ncuen \I\I il dcn". ln Ncw York misc hen Typen wie
Juli an Schnabel, David Salle oder Jean-Michel Basq uiat di e Szene mit ihrenll eoexpressive n Exzessen auf. Swansea fi.i hlt sich dagege n einer ieise ren, kon zeptuelleren Malerei
verpnich tet. "lch wusste, da ss ich mich eigen tlich mit der Frnge, ob die Malerei lot ist,
ob Male rei noch relevant ist, hatt e beschaftigen mUsse n'" sagt di e Ki.instlerin. "Doch
eh rli ch gesagt fand ich di ese Frage idiot isch.
Wen inte ressiert das?" Stattdessc n fe ilt sie
an ih rer Tcchnik, malt Bilder, von denen sic
viele wiede r ze rstort , zuna chsl halbabst rakte Le inwiinde mit floralen SchattenwUrfen ,
W~l sserobe rn ii c h en mi t Licht reflexe ll, spater
<'l ll Ch Portra ls vo n Freund ell , Schn eeland78

In den SOdstaaten geboren: Ena Swansea vor
ihrem Bild "snow on 16th st" von 2011

sc haften . schwul e Hochze itsgesellschaften
- und immer wieder Ozeane un d \o\'ellen.
Ihr nach ig- ni.issiger Fa rbauftrag erinnerl
manchmal an die Abstraktionen vo n GU nth er Forg, der priizise Fotorealisl11us in Bildern wie"s nowo n 16th st." (2011) wiederlllll an d ie Na turbild er von Frnnz Ge rt sch.
"D ie meistell l11 ei ner Bilder entslehen aus
me iner Fan tasie, ode r es sind 11l11strl1k turiert e Motive vo n Fo tos, die ieh geschossen
habe und dann ve rii nd ere". sagt Swa nsea.
"Der Prozess ve rHiuft vo n meinem Kopf
zur digi talen Benrbei tun g und danll zurU ck
Zlllll analogen Format ci nes O lge m;i1des."
Meist w;i hlt sic groBc Fo rmat e, die durchalls
schon mal zwe i Meter dreiBig mnl vier MeIer fi.inflig messel1 ko nn en, und selzt ihre
Idee n oh lle Skizze n direkt auf der Leinwand
tll1l. Dabei (;1111 ncbe n der okonomischen
Ausfi.ihrung - so we ni g wie 111oglich. so viel
wie noti g - das Theatra lische der dargestellten Szencn auf. Viele ihrer Bilder wirken m it
den dramalischen Licht effek ten und sc hrage n Perspek tiven wie St ills aus ei nem SlIrrea listi sc hcn Film - cine Foige ihres von
Kino lind Fotog rafi e gepriigten Slicks.

Andererseits bnut sic in ihre Ge l11 ~ild e
ge rn allgel1zwinkcrnde Verweisc auf die
Kunstgesc hi cht e ein, etwa wenn sic mit ih ren Bi ldern vo n aufgepe itschten Mee resbrandungen Motive vo n Gustave Courbe t
zitiert - nllerdings im zeitgel11tiBen Ci nemascope- Format. Odc r wen n sic einen 1110dernen Heu haufe n malt (,,2 1st cent ury haystack", 2008), der mit sei ner industr ie llen
Kantigkeit ni cht nu r an da s En de hindlicher
Handarbei t erinl1 ert , so ndern nuch an die
Anfan ge der Moderne, als Claude Monel
mit Dutzcnden von Heu haufe n- Bildern das
Seri elle in die Kun st ei nfli hr te. Und dann
ist d ~l wieder diese r Funke vo n Gesc hichte, der auch in ei nem ve rglcichsweisc banalen Motiv wie dem Heuh <1 ufe n aufblilzl.
In Amerika, da s sich lange Zeit als Land
der Fnrmer und Vichzlicht er deftnicrtc, ha ben Hell und St roh beso ndere Bedeutung.
Das Einb ringe n der lelzlcn Fuh re wurde
gefeier!. DarilJ1 erinncrn noch heute d ie
"hayr ides" im ganzen Lilnd - der Inbegriff fUr gut en. sa ube ren Freizei tspaB. Aus
Stroh wurd en abe r al1c h die lebe nsgroBen
ru ppe n gefo rmt , die die Ku-Klux-KlanRassisten in sy mbolischcll Hinrichtl1ngell
verb rannl ell.
In diescl1l Kon text bekoml11en auch die
Bilder vo n der Macy's Thanksgiving Day
Parn de plotzlich ci ne dunk lere, abg ri.in di ge re Bedeutung. Sind die I11 nrschierend en
Mnjorettes in ihren Uiliform roc kchen nicht
auch verni ed lichte Stell vertrete r der Nord~
und Slidsta ate nar l11 eell , die sich vo r 150
Jahren in Amerika blutig bekriegt haben?
Warul1l tromme!t dOl ein riesige r rosa Hase,
der fOr Batle ri en wirb t? Und was hat das
alles mit Ernt ednnk zu tun ? "Die Pa rade ist
ein Spektakel, cine Fassade, die etwas <1Il(leres abdeck t und du hoffst, dass dieses Theater wain is,", sag! Ella Swallsen. "Andererseits ist sie erbiirmlich, sc hl1lerzlich und
irgelldwie total fnlsch." Und damit genau
a
das ri cht ige Mati\' flir sic.
Ausstetlu ng: "Psycho'·, bis 25. Marz, Sammlung
Falckenberg. Hamburg. Katalog: Snoeck Verlag
14,80 Euro, im Buchhandel 19,80 Euro

