
Ernsthaftes in Szene setzen

Alten-Buseck. Ernsthaft
wirkt dieses schwarzweiße Bild
mit jenem Stich ins Grüne. Ein
Lkw versinkt im Wasser. Das
Werk irritiert zugleich. Es ver-
rät nichts von der Geschichte
dahinter, nicht das Warum,
nicht, was Anlass für dieses
Pressefoto war, das zu einem
Gemälde geworden ist. Ge-
schaffen hat es der Maler Den-
iz Kuranel aus Alten-Buseck.

Atelierbesuch bei dem Maler Deniz Kuranel

Die Malerei, sagt der 55-Jäh-
rige, habe schon immer in sei-
nem Kopf gespukt, schon als
Kind haben ihn Farben faszi-
niert und er habe mehr geahnt
denn gewusst: Da ist etwas...
Dennoch hat Kuranel in
Gießen Wirtschaftswissen-
schaften studiert, es zum Dip-
lom-Ökonom gebracht und als
solcher gearbeitet. Die beiden
Kinder kamen und ein neues
vernünftiges Ideal nahm Ge-
stalt an: Medizin. Aber parallel
begann er Kunst zu studieren.
„Es war ein ewiges Hin und
Her“, sagt er heute, eine
schwere Entscheidung war un-
ausweichlich.

■ Für die Kunst auf
die Sicherheit
des monatlichen
Gehalts
verzichtet

Am Ende fiel sie zu Gunsten
von Kunst und Kunstgeschich-
te. Der Mann meint es ernst, es
geht ihm um die Ernsthaftig-
keit als Künstler, die er über
die Sicherheit, mit allen uner-
freulichen Konsequenzen wie
einem ausbleibenden monatli-
chen Gehalt, stellt. Kuranel
hat mit Installationen und Ob-
jekten begonnen, Aktzeichnun-
gen gefertigt. Aber auch das
war nicht der Weg, das hat er
gespürt. Und wieder war eine
Entscheidung nötig. 2003 fiel
sie – für die Malerei.

Maßgeblichen Anteil hatte
Professor Johanna Staniczek,
die an der Kunstpädagogik in
Gießen lehrt und ihren spät be-
rufenen Studenten in seinem
realistischen Ansatz unter-
stützte. Denn auch das Abs-
trakte war sein Ding nicht, die-
se bildnerischen Versuche hat
er übermalt. Ein schwarzwei-
ßes Zeitungsfoto war wegwei-
send. Fußballer, im Triumpf-
schrei nach dem Tor abgelich-
tet, hat er gezeichnet, das Um-
feld weggenommen, den ag-
gressiven Moment der Situati-
on isoliert, realistisch, eine
Stimmung vermittelnd, ohne
den Kontext.

Seine Quellen sind Fernseh-
filme, deren Szenen er abfoto-
grafiert, Pressefotos, Familien-
fotos, Gesehenes, das er im Vi-
deo festhält und daraus Stand-
bilder filtert. Eindrücke, die er

sammelt und aus denen er aus-
wählt, was ein Bild werden
könnte. Er wisse dabei nicht,
was ihn an einen Foto reize,
reagiere intuitiv: „Da ist etwas
in einem Foto, das mich über-
zeugt...“ Die ausgewählten Bil-
der werden auf die Leinwand
projiziert. Sie steht auf der
Staffelei im zum Atelier ausge-
bauten Dachgeschoss der ehe-
maligen Scheune. Stimmt das
Motiv? Stimmt die Größe? Ein
stetes Suchen. Am Ende dieses
Prozesses steht wieder eine
Entscheidung, für ein Motiv

und für eine Bildgröße.
Kuranel malt sein Motiv,

wischt es weg, aber nicht kom-
plett, er malt wieder und ver-
wischt, malt und wischt, und
so entsteht in vielen Schichten
dieser verschwommene Effekt:
Die Motive bleiben, die Land-
schaft bleibt, und doch ist alles
eher diffus, unbestimmt, mehr
universell denn lokal gültig.

Wie Kuranel malt, diese Wel-
ten in Schwarzweißgrau, mit-
unter sanft eingefärbt, erin-
nert an Tuymans und Richter.
Beide nennt er seine Lehrer,

Von Gert Heiland
(0 64 41) 95 91 91
g.heiland@mittelhessen.de

Ein „Leichenwagen“ dokumentiert Kriegsgräuel auf dem Balkan.

aber sie seien keine Vorbilder
im Sinne von Nachahmen, son-
dern als Bestätigung, dass sein
Weg ein guter Weg ist. Und
sein Weg, das ist das Verwi-
schen, Dinge, Orte, Szenen zu
verschleiern, bis Details ver-
schwimmen und Stimmungen
erhalten bleiben. Da wäre ihm
Farbe oft zu geschwätzig.

■ Dokumentation
des Unfassbaren
kratzt an der
dünnen Schicht
der Zivilisation

Dieser Malstil verändert die
optische Qualität der Bilder,
sie wirken anders. Weg vom
Detail will er, die Atmosphäre
und die Stimmung nach vorne
bringen, wie bei einem Musik-
stück, bei dem auch der Klang
das Ziel ist, nicht das Lesen der
Noten. Etwa der Junge vor dem
Schiff, ein Schlüsselbild des
Malers. Die Füße unfertig, da-
für hat er das Gesicht sieben
Mal gemalt, bis es stimmte.
Die schlaksige Gestalt vor dem
mächtigen Schiffsrumpf. Ei-
gentlich, sagt Kuranel, hat er
gegen malerische Konventio-
nen verstoßen. Dennoch ist es
ein gutes Bild, ein echtes Bild.

Wohin Kuranel der Weg füh-
ren wird, ist ungewiss. Einen
Ausflug in die Farbigkeit hat er
beendet, ist zurück im Schwarz
und Weiß mit Farbton. Gewiss
ist nur, dass das Mitglied des

Wetzlarer Kunstvereins, der
seine erste große Einzelausstel-
lung ausgerichtet hatte, kei-
nen Stil abonnieren will, um
sich darin auf ewig wohl zu füh-
len. Er will weiter. Angesichts
der hohen Qualität der Arbei-
ten, die alle erst in den vergan-
genen vier Jahren entstanden
sind, darf man gespannt sein.

Übrigens: Das eingangs er-
wähnte Lkw-Bild hat mit dem
Milosevic-Prozess zu tun. Die
insgesamt drei Gemälde basie-
ren auf Standbildern aus ei-
nem Video, das als Beweismit-
tel für die Kriegsverbrechen
vor Gericht verwendet wurde.
Der Lkw enthielt von Serben
ermordete Muslime, man ver-
suchte, die „Fracht“ und die
Spuren im Fluss zu versenken.

Dabei geht es Kuranel aber
nicht um die Parteinahme für
eine Glaubensgemeinschaft.
„Es ist das schier Unglaubliche,
das Unfassbare, das vor unse-
rer Tür geschah. Die Verletz-
lichkeit, die arg dünne Schicht
der Zivilisation und was da-
runter ist. Die bedrohliche
,Grabes’- Ruhe in den Bildern,
auch die Teilnahmslosigkeit
der Landschaft und damit der
Welt. Vielleicht auch mehr,
aber das alles bildet bei mir
nur eine komplexe, diffuse
Stimmung, die mich zum Ma-
len motiviert. Diese Stimmung
kann ich nicht analytisch in
einzelne Bestandteile zerlegen.
Eher intuitiv und sprachlos al-
so.“ Wie gesagt: Deniz Kuranel
geht es um Ernsthaftigkeit...
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Deniz Kuranel verwischt in seinem Atelier in Alten-Buseck die verfolgbaren Spuren seiner Vorlagen, bis die Details verschwimmen
und nur Stimmungen übrig bleiben. (Fotos: Heiland)


