
Scha tten cler 
Vergangenheit 

Ob Wellen, Winterlandschaften oder Gay 
Weddings, in den hintergrOndigen Gemalden 
von Ena Swansea blitzt immer auch ein StOck 
dunkler amerikanischer Geschichte auf 
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Ein Moment 
wie fUrs Kino 

gemacht: "chi ld 
in tree and 

man with saw" 
(2007 , 229 x 

244 cm) 



Swansea hat eine Technik entwickelt, die ihren Bildern 
unheimlichen Glanz verleiht: Sie grundiert die Leinwande mit 
silbergrauem Graphit und malt mit stark verdunnter Olfarbe 

Mit leiehter Hand und lassigem Pinselstrieh 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: "always worth it" (2007 , 246 x 198 em) 
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Erinnert an 
Wellenbilder 
von Courbet: 

"wave" (2005, 
267 x 381 em) 
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Je nach Blickwinkel gliihen die Farben wie von einer inneren 
Lichtquelle durchleuchtet oder verschmelzen mit dem metallischen 
Hintergrund zu einer mysteribsen Schattenlandschaft 

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

TEXT: UTE THON 

E 
inmal im jahr, am vicrten Donner -
tag im ovcmber, vollzich t sich in 

cw York ein cltsamcs Ritual: Ab 
ncun Uhr m rgcns zichen piel

mannszuge dcn Broadway hinuntcr, Miid
chen in buntcn Uniformcn chmeifSen zur 
Marschmusik dic Bcinc in dic Luft, wahrend 
uber ihrcn Kapren monstros-grofSc Heli 
umballons von Spidcr-Man, 1 ickcy Mousc 
und pongc Bob durch dic tafSensch luchten 
schwcbcn. Die "Macy's Thanksgiving Day 
Parade", ein von einer KauOlauskette orga
nisierter rn ted a nkumzug, wi rd landcs
wcit im Fernsehen libertragcn und von 44 
Millionen Men chcn gc ehcn . Ein Fest fiir 
Kinder und Kommerz, cin ccht amcrika
ni cher Moment. 

olchc Augcnblicke fa sziniercn Ena 
wansea.Dic cw Yorkcr Malcrin u ht fur 
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ihre verflihreri ch chi llernden Bilder irri 
tierende Motive mil ymbolgcha lt: ein Kind 
im Baum liber einem Mann mit age, cin 
rotcr Teufel in printcrpo ition oder cben 
auch die en riesigen ro afarbenen "nergi
zer-Bunny der am Time quarc die traBe 
blockiert. Zur Macy's Paradc hat wansca 
eine ganze erie gemalt. Mal spicgelt sich 
auf den Bildern das c chchen nur al Farb-
chliere in den Fenstern cincs Hochhauses, 

dann wieder s haut man aus der Vogel per
spektive auf die Schatten von 66 ko tlimicr
ten Tanzerin nen (,,66 majorettcs", 2005), 
die wic chachfigurcn auf der traBc ste
hen. Das eigen tliche rcignis tritt dabci in 
dcn Hintcrgrund zugun tcn einer seltsam 
aufgcladcnen Momentaufnahme. "feh habe 
kcin Interesse daran, cine Gc chichtc zu 
erzahlen", sagt wan ca ubcr die Au sage
kraft ihrer Motive."M ich intercssiert nur da 
unvergesslichc Bild ." Das ihre Werke Ein-

druck machen, liegt nicht nur an den un
gewohnlichen Motiven. Swan ea hat eine 
einzigart ige -Icchnik entwickelt, dic ihrcn 
Bildern unheimlichcn lanz verleiht. Dazu 
grundiert ic die Leinwandc mit eincr sil 
bergrauen Graphitmixtur und malt darliber 
mit stark verdlinn ten Olfarben. Ocr opti -
chc Effckt ist umwcrfend: Die mit Icichtcr 

Hand und Iii sigcm Pin cl trich au gcfuhr
ten Komp sitioncn schcinen vor dcm Hin
tcrgrund zu schwcbcn,jc na h Blickwinkcl 
gluhen die Farben wie von eincr inncr n 
Lichtquclle durchleuchtct oder vcrschmel
z n mit dcm metalli h-kiihlcn rund ZlI 

einer my teri6sen chattenlandschaft . Mit 
ihrem virtuosen Stil ti ht die 45-jahrige 
Malcrin au dem Meer von trcndigen Bad
Painting- KOn tlern heraus. U -Kritiker 
David ohen schwiirmte bereits bei ihrer 
ersten Ausstellung: "Gemaldc von innlicher 
In telligenz, Gri aillc in Technicolor." Und 
sein Kollegc Adrian Dannatt lobtc:" wan-
ea kann malen, ein ehrwlirdigc Klischce, 

dass angesicht des derzeitigen Zustands der 
Malerei tatsachli h etwa bedeutet." Ocr 
briti che ammler-Tycoon harles aatchi 
kauftc einige Bilder und zeigtc ic 2006 in 
eincr "Triumph of Painting"- chau in Lon 

don. Zwei jahre pater hattc wansca im 
Mu ee d'Art Moderne rand -Duc jean in 
Luxemburg ihre crste groBc Museum chau. 

eradc lauft unter dem Titel "Psycho" cin 
groBe 0 ppclau tcllung mit Bildern von 
wan ea un I Robert Lucandcr in der Samm

lung Falckenberg in Hamburg. 
Fiir Harald Falckcnberg, dcr acht Bildcr 

von wansea besitzt, ist ihre Malerei "auch 
dcr Versuch, sich von den langen chatten 
einer Vergangenheit mit Konnikten ZlI bc
frcien, die bis heute nicht bewiiltigt sind", 
wic er im Y, rwort des Katalogs chreibt. 
Damit pielt der ammlcr auf die Familien
ge chi hte der KOnstlerin an. Tatsachlich ist 
cs kein Zufall, da in ihren Bildern haufig 
chemenhafte Refcrenzen zur amcrika

nischen Gcs hichteaufblitzen. Ena wansea 
c1bst nennt da ihre "Erbla t" : Ihre Werkc 

wOrden immer auch "den chmutzigen Tcil 
dcr amcrikani chen e chichte, dn } 

Gespensti
sehe Szene in 
den Farben 
der US-Flag
ge: "theory of 
relativity" 
(2004,305 
x 198 em) 
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Ihre Werke wurden immer auch "den schmutzigen Teil der 
amerikanischen Ge chichte, den Biirgerkrieg, Ra sismus und da 
Trauma des Kriege cc in ich tragen, sagt die Kunstlerin 

) BOrgerkri eg, Ra i J11U und da Trauma 
die e Krieges" in sich trage n. Die KOn 1-

le rin wurde 1966 in har! tte, orth a
rolina, geboren, in den Sodslaaten also, 11'0 

d ie Wunden de amerikani chen BOrge r
kriegs bis heule nicht ga nz verheill ind. lhr 
Uru rgroBvater war Thomas Dixon, ein ha
rismati her Prediger und einflu rei her 
Ku-Kl ux- Klan-Anhanger, ihre MUlier eine 
link liberale Veriegerin , die sich fOr die BOr
gerrechle der chwarzen ein elZle, aber au h 
eine Beziehung mil dem fa hi Ii ch ge inn 
len Dichter Ezra Pound hatte. I n den ersten 
Lebensjahren blieb na lumm. ie habe un
ler soleh "Iahmender chOchlernheit" gelit
ten, dass der einzige Weg, sie in die chule 
w br ingen, darin be tand, da "der chul 
cl irektor mich jeden Morgen vom Auto mei
ncr Multer abholen und auf dem Arm w 
den anderen Er tkla lern Iragen mu Ie", 
erinnert sich die KOnstlerin. Ho hsen ibel 
und mit kOn tleri chem Talent ausge lallel 
verwirft sic denno h wnachst den langge
heglen Kindheitstraum , Malerin w werden. 
lallde en chreibt sie sich fOr ein Avantgar

de-Filmsludium an ler Univer il y f ulh 
Florida ein. In Miami arbeitet sie als Video
Ci lmerin und utterin f-Or einen achrich
lensender bevor ie 1985 dann doch nach 
New York geht - lll11 Malerin w werden. 

Die achtziger Jahre, das i t di e Zeit der 
leslosteronstrotzenden " euen Wil 

den". ln ewYork mi chen Typen wie 
julian chnabel, David ail e oder jea n- li 
chel Ba quiat die zene mit ihren ne expres-
iven Exzessen auf. wan ea fohit sich dage

gen einer lei eren, kon zeptuelleren Malerei 
verpOichtet. "Ich wusste, da 5 ich mich ei
genllich mil der Frage, ob die Malerei t lit , 
ob Malerei noch releva nl i t, halte beschaf
ti gen mi.is en", agt die KOn Ilerin. "Do h 
ehrlich gesagt fand ich diese Frage idioti ch. 
Wen inlere siert das?" lattdessen feilt sie 
an ihrer Technik, malt Hilder, von denen sic 
viele wiecler zer tOrt, wnachSI halbabslrak
Ie Leinwa nde mit floralen chaltenwOrfen , 
Wasseroberflachen mit Lichlrefl exen, paler 
auch Portrats von Freunden, chneeland-
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In den Sudstaaten geboren: Ena Swansea vor 
ihrem Bild "snow on 16th st" von 2011 

cha ften, chwule H chzeitsge ell chaften 
- und immer wieder Ozeane und Wellen. 
Ihr fl achig- fiO sige r Farbauftrag erinnert 
manchmal an die Abstraktionen von GOn
Iher Forg, der prazise FOlorealismu in Hil 
dern wie ,snow on 16th st." (20 II ) wieder
um an die alurbi lder von Franz Gertsch. 

"Die meisten meiner Bilder enlslehen aus 
meiner Fanta ie, oder e ind lllll truktu
rierte Motive von Foto , die ich geschossen 
habe und dann verandere", agt wan ea. 
"Der Proze ve rl auft von meinem Kopf 
ZlIr digitalen Bea rbeitung und dann wrOck 
ZlIm analogen Format cine Ig malde ." 
Mei t wahlt ie groBe ormate, di e durchaus 
schon mal zwei Meter dreiBig mal vier fe
ter fOn fl ig me en konnen, und etzt ihre 
Ideen ohne kizzen direkt auf der Leinwand 
um. Dabei fallt n ben der okonomi chen 
Au fOhrung - s we nig wie m" glich, 0 viel 
wie notig - das Theatralis he der darge tell 
ten zenen auf. Viele ihrer Bilder wirken mit 
den dramati chen Li hteffekten und schra
gen Perspektiven wie tills aus einem sur
reali ti schen Film - cine Foige ihres von 
Kino und FotograCi e gepragten Bli ks. 

Anderer eits baut sic in ihre emii lle 
gem augenzwinkernde erwei e auf die 
Kun tges hichte ein , etwa wenn ie mit ih 
ren Bildern vo n aufgepeitschten Meere -
brandungen Motive von u lave ourbet 
zitiert - allerdings im zeitgemaBen ine
mascope- Format. Oder wenn sic einen mo
dernen Heuhaufen malt (,,2 1 t century hay
stack", 2008), der mit einer indu tri ell en 
Kantigkeit nicht nur an da Ende landlicher 
Handarbeit erinnert , ondern auch an die 
Anfa nge der Moderne, als laude M net 
mit DUlzenden vo n Heuhaufen-Bildern da 
erielle in die Kun t einfOhrte. Unci dann 

ist da wieder di ese r Funke vo n Geschi h
te, der auch in einem vergleichsweise ba
nalen Motiv wie dem Heuh aufen aufblilzt. 
In Amerika, da sich lange Zeit al Land 
der Farmer und ViehzOchter deCinierte, ha
ben Heu und troh be onde re Bedeutung. 
Da Einbringen der letzten Fuhre wurde 
gcfe iert. Daran erinnern noch heute die 
"hayride" im ga nzen Land - der I nbe
griff fOr guten, sauberen FreizeitspaB. Au 

troh wurden aber auch die lebensgroBen 
Puppen geformt , di e die Ku -Klu x- Klan
Ra i ten in symboli chen Hinrichtungen 
verbrannten . 

In die em K ntexl bekommen auch die 
Bilder vo n der Macy' Thank giving Day 
Parade plotzlich eine dun klere, abgrO n
digere Bedeutung. ind die mar chierenden 
Majorette in ihren Uniformrockchen nicht 
au h verniedlichte tell ve rtreler der ord
und Odstaa tenarmeen, die si h vo r 150 
jahren in merika blutig bekriegl haben? 
Warum trommelt da ein ri e iger rosa Ha e, 
der fOr Balterien wirbt? Und wa hat cia 
all es mil Erntedank ZlI tun? "Die Pa rade ist 
ein pektakel , eine Fa ade, di e etwa ande
re abdeckt und du hoffst, da s di ese Thea
ter wahr ist", agt Ena wansea. " ndere r-
cit i t ie erbarmlich, chmerzlich und 

irgendwie total fa l ch." Und damit genau 
das richtige Motiv fLir ie. a 

Ausstellung: "Psycho", bis 25. Marz, Sammlung 
Falckenberg, Hamburg. Katalog: Snoeck Verlag 
14.80 Euro. im Buchhandel19.80 Euro 
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