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Zeichnend das Gesicht des Tages ertastend
Es ist ihre erste
Einzelausstellung in Biel.
Romana Del Negro zeigt
in der Art-Etage einen
Querschnitt neuer
Zeichnungen und eine
Installation. Ihr Gast ist
Eugen Del Negro.
ANNELISE ZWEZ

«Das Wichtigste meiner Malerei
ist, dass ich sie ohne irgendeine
vorgefasste Idee beginne. Form-
findung, Farben und Komposi-
tion ergeben sich assoziativ, aus
dem Unbewussten». Würde man
das Wort «Malerei» durch
«Zeichnung» ersetzen, so könnte
der Satz von Romana Del Negro
stammen.

Zwei Generationen
Es ist aber Eugen Del Negro

(geb. 1936 in Winterthur), der ihn
formuliert hat. Die seit 2001 in
Biel lebende Künstlerin verrät
mit der Integration dreier Werke
ihres Vaters, dass sie die Möglich-
keit, Erlebnisse, Empfindungen,
Beobachtungen in Bilder umzu-
setzen, seit ihrer Kindheit im
zürcherischen Oberstammheim
kennt. Eugen Del Negro ist im
Raum Winterthur seit Jahrzehn-
ten ein bekannter Künstler mit
einem vielfältigen, sich um 1990
in die Abstraktion wendenden
Werk. Weil Romana Del Negro,
dem Wunsch der Galerie nach ei-
nem Gast nachkommend, drei
schwarz-weisse Malereien einbe-
zog, zu denen sie eine besondere
Beziehung hat, ist man geneigt,
bezüglich Schichtung, Räumlich-
keit und Bewegung von einer ge-

wissen Verwandtschaft zu spre-
chen, für das Gesamtwerk gilt das
indes nicht.

Die Unterschiedlichkeit der
zwei Generationen zeigt sich vor
allem darin, dass Eugen Del Ne-
gros Werk aus einer klassischen
bild- und raumbezogenen Suche
wächst, während Romana Del
Negros Schaffen aus einer innere
Regungen erfühlenden Befra-
gung des Lebens und des eige-
nen Seins in der Welt Gestalt an-
nimmt.

Ein systemisches Moment
In welchen Dimensionen sich

die Künstlerin Romana Del Negro
zu bewegen vermag, zeigte 2006
ihre raumfüllende zeichnerisch-
installative Einzelausstellung im
Kunstmuseum Moutier und aktu-
ell die grosse Kunst-am-Bau-Ar-
beit für das Institut für Virologie
an der Uni Irchel in Zürich (das
BT berichtete).

In Biel beteiligt sie sich alljähr-
lich mit grösseren oder mehrteili-
gen, meist im weitesten Sinn
zeichnerischen Arbeiten an den
Weihnachtsausstellungen. Was
im Wandel der Werk-Entwicklung
auffällt, ist ein systemisches Mo-
ment, eine Vernetzung verschie-
dener Kräfte zu einem sich ge-
genseitig bedingenden Ganzen.
Vereinfacht ausgedrückt ist es ein
konstruktiven Parametern gehor-
chendes System, das von dynami-
schen Prozessen in ein fragiles
Gleichgewicht versetzt wird. Ge-
bautes und Gewachsenes, Kör-
perliches und Architektonisches,
Gewolltes und Erlittenes stehen
in einer nie zu einem Ende kom-
menden Interaktion.

Dabei sind es die Kräfte, die
am Werk sind, welche die Künst-

lerin besonders interessieren. Die
Bilder, die dabei entstehen, bewe-
gen sich dementsprechend hart
an der Grenze zwischen assozia-
tiv Erkennbarem und frei flottie-
render Ungegenständlichkeit. Im
Gespräch vor den Bildern war
von Ufos, Insekten, Räderwerken,
aber auch von Organen und Or-

kanen, Nervenbahnen und Netz-
werken die Rede.

Dass Romana Del Negro hiefür
die Zeichnung als Medium wählt,
hat nichts mit Zeichnung als Vor-
bereitung für etwas Weiteres zu
tun, sondern mit der einzigarti-
gen Unmittelbarkeit, welche die
direkte Verbindung der Hirn-

ströme mit der zeichnenden
Hand sichtbar machen kann. «Es
ist die Beobachtung des Gesche-
hens auf dem Papier, das mich
dazu führt, das Bedürfnis des Mo-
ments zu erkennen und zu Ge-
stalt zu führen», sagt die Künstle-
rin. Dass sie gleichwohl in Zyklen
arbeitet, gewisse Modelle mehr-

fach erprobt, entspricht dem kon-
zentrierten Bild-Dialog von be-
wusstem und unbewusstem Len-
ken respektive Lenkenlassen. Ne-
ben Bleistift, Farbstift, Pastell-
kreide und Kohle kommt vor al-
lem dem Radiergummi als Werk-
zeug Bedeutung zu; er dient nicht
dem Korrigieren von Fehlern, er
greift vielmehr ein, zerstört –
manchmal rabiat –, schafft
Durch- und Einblicke, schafft
dadurch aber auch Raum für
die Fortsetzung des Bildprozes-
ses.

Bild für die Jetzt-Zeit
Es ist erstaunlich und faszinie-

rend zu beobachten, wie beim
Betrachten der Zeichnungen das
aus dem persönlichen Erleben
der Künstlerin Geschaffene in
eine Meta-Ebene kippt. Unver-
hofft werden die Zeichnungen
und insbesondere auch die In-
stallation – eine Art materialisier-
ter Raum-Zeichnung – zum ein-
drücklichen Bild für die Jetzt-Zeit,
in der Fragilität, die Frage nach
Zerfall, Zerstörung und Neukon-
struktion von existentieller Be-
deutung ist.

INFO: Galerie Art-Etage, Atelier-
Haus Centre Pasquart, Seevorstadt
71, Biel. Ausstellung: 27. März bis
2. Mai. Mi–Fr 14-18, Sa 11–18 Uhr.
Vernissage ist heute um 18.30 Uhr.

Romana Del Negro: Ihre Installationen sind materialisierte Raum-Zeichnungen. Bild: Adrian Streun

Zeichnung aus «Zyklus 2009» (30 x 40 cm) von Romana Del Negro.
Bild: zvg

Zeichnung
• Landläufig versteht man
unter Zeichnung primär eine
Bleistift- oder Farbstift-
Zeichnung.
• Fast alles, was Kinder auf
Papier festhalten, sind Zeich-
nungen.
• In der westlichen Kunst ist
Zeichnung oft Skizze, Studie,
Plan im Hinblick auf Malerei
oder Skulptur.
• Im asiatischen Raum ist
die Tusch-Zeichnung hinge-
gen autonom.
• Seit den 70er-Jahren
hat sich ein erweiterter
Zeichnungsbegriff durch-
gesetzt.
• Mischtechniken aller Art
auf Papier gelten jetzt als
Zeichnungen.
• Der zeichnerische Ausdruck
wird mehr denn je als eigen-
ständiges Medium an-
erkannt. (azw)
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Oscar-Show 2010
erst im März
sda. Die Oscars machen den
Olympischen Spielen Platz: Statt
der traditionellen Preisverlei-
hung im Februar werden die
Filmtrophäen im kommenden
Jahr erst im März vergeben.
Nach Mitteilung der Filmakade-
mie geht die 82. Gala-Show in
Hollywood am 7. März über die
Bühne. Wegen der Winterolym-
piade im kanadischen Vancou-
ver, die vom 12. bis 28. Februar
ausgetragen wird, wollen die Os-
car-Veranstalter etwas Raum las-
sen. Nach Mitteilung der Film-
akademie geht die Show am
7. März über die Bühne.

Manor-Kunstpreis
an Bianca Brunner
sda. Die Fotografin Bianca Brun-
ner kann den Manor-Kunstpreis
Chur 2010 entgegennehmen.
Die mit 15 000 Franken dotierte
Auszeichnung ist mit einer Ein-
zelausstellung im Bündner
Kunstmuseum im Herbst nächs-
ten Jahres verbunden. Brunner
wurde 1974 in Chur geboren und
ist in Domat/Ems aufgewach-
sen. Mit ihren Werken leiste die
Preisträgerin einen innovativen,
erfrischenden und tiefgründigen
Beitrag zum Umgang mit der op-
tischen Wahrnehmung, teilte
das Bündner Kunstmuseum mit.

BERLIN Die Kinofilme «Keinohr-
hasen», «Die Welle» und «Dark
Knight» haben den deutschen
Kinogängern letztes Jahr am bes-
ten gefallen: Sie erhalten heute je
zwei der von der Filmzeitschrift
«Cinema» verliehenen Jupiter-
Preise.

Nora Tschirner (Bild) wurde
von den Kinozuschauern für ihre
Rolle in «Keinohrhasen» zur bes-
ten Darstellerin Deutschlands ge-
kürt. Til Schweiger, Regisseur,
Hauptdarsteller und Produzent
von «Keinohrhasen», setzte sich
damit in der Sparte «Bester Film
Deutschlands» durch.

Bester deutscher Darsteller ist
Jürgen Vogel in «Die Welle», bes-

ter deutscher Regisseur Dennis
Gansel, der den Film inszenierte.
Joseph Vilsmaier bekommt für
«Die Gustloff» den Preis in der
Kategorie Fernsehspielfilm. Bes-
ter TV-Darsteller ist Michael
Mendl als Ill in «Der Besuch der
alten Dame».

Zum besten Film International
wurde «The Dark Knight» erko-
ren, zum besten Darsteller Inter-
national – einmal mehr – der ver-
storbene Heath Ledger,

Oscar-Preisträger Schlöndorff
(«Die Blechtrommel»), der am
31. März 70 Jahre alt wird, soll bei
der Verleihung heute Abend in
Berlin für sein Lebenswerk ausge-
zeichnet worden. sda/Bild: zvg

Jupiter für Nora Tschirner

Der kleine Nick –
eine Legende wird 50

Für die einen ist er der
schlauste Bengel weit und
breit, für die anderen der
berühmteste Schüler
Frankreichs: Der kleine
Nick feiert am Sonntag
seinen 50. Geburtstag.

sda. Die Fans können sich zum
Jubiläum über ein neues Buch
mit bislang unveröffentlichten
Geschichten freuen. In Paris gibt
es zudem eine grosse Ausstel-
lung. Der Andrang ist riesig. Kin-
der wie Erwachsene lassen sich
noch heute von dem ganz be-
sonderen Charme der jahrzehn-
tealten Erzählungen von René
Goscinny verzaubern.

Das erste Abenteuer mit dem
sympathischen Knirps erschien
am 29. März 1959 in einer franzö-
sischen Sonntagszeitung, schon
wenig später gab es das erste
Buch. Mittlerweile sind Bände in
rund 30 Sprachen übersetzt. Al-
lein im deutschsprachigen Raum
wurden bislang 1,5 Millionen
Exemplare verkauft.

Sempé und Goscinny
Untrennbar verbunden sind

die Abenteuer des kleinen Nick
mit den Zeichnungen von Jean-

Jacques Sempé. Der in Bordeaux
geborene Künstler schuf die Fi-
gur für ein belgisches Journal
und sprach später Goscinny an,
ob er nicht Lust hätte, Erzählun-
gen dazu zu schreiben.

Der Knirps mit den Segelohren
und dem fröhlichen Grinsen in-
spirierte den Texter, der auch mit
seinen «Asterix»- und «Lucky
Luke»-Alben Weltruhm erlangen
sollte. Von 1959 bis 1965 erschie-
nen wöchentlich Geschichten in
der Presse. In den 70er Jahren
wollten Sempé und Goscinny
dann eigentlich eine neue Serie
auflegen. Doch Goscinny starb
1977 unerwartet.

Posthume Entdeckungen
Nachschub für die Millionen

von Fans brachte erst eine Entde-
ckung von Goscinnys Tochter
Anne. Im Nachlass ihres Vaters
fand sie bei einem Umzug jahr-
zehntelang verschollene Ge-
schichten und Sempé griff noch
einmal nach seinen Zeichen-
utensilien. Das gerade erschie-
nene Buch ist ein ganz besonde-
res geworden. Auch weil zum
ersten Mal Farbe zum Einsatz
kam.

INFO: René Goscinny, Sempé, «Der
kleine Nick und sein Luftballon»,
Diogenes Verlag 2009, Fr. 29.90.
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Berlin ehrt Golo Mann
zum 100. Geburtstag
sda. Das Schwule Museum in
Berlin ehrt den Historiker und
Schriftsteller Golo Mann (1909–
1994), der heute 100 Jahre alt ge-
worden wäre, mit einer Ausstel-
lung. Die Hommage mit dem Ti-
tel «Zwischen allen Stühlen – wie
es sich gehört» ist bis zum 29.
Juni zu sehen. Der Sohn Thomas
Manns sei, was sein Privatleben
betraf, «immer sehr diskret» ge-
wesen, betonte das Museum.

LINK: www.schwulesmuseum.de

Oberhausen
feiert den Kurzfilm
sda. 134 Filme aus 36 Ländern
treten in diesem Jahr bei den 55.
Internationalen Kurzfilmtagen
Oberhausen in den fünf Wettbe-
werben an. Mit dabei: «Bachab»
des Aargauers Ulrich Schaffner.
Das Festival dauert von 30. April
bis 5. Mai. Der 20-minütige
Spielfilm «Bachab», der bereits
letztes Jahr in Locarno im Wett-
bewerb «Pardi di domani» lief,
erzählt von zwei jungen Aar-
gauer Surfern und ihrer erfolglo-
sen Suche nach einer Lehrstelle.
Der Film wurde unter anderem
in Bremgarten (AG) gefilmt.

LINK: www.kurzfilmtage.de


