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Atelierbesuch im Bestehornpark: Architektur-Puzzle
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Ryan William Daffurn nimmt am internationalen Sommeratelier im
Bestehornpark teil.
Foto: Frank Gehrmann

Wenn ein Ascherslebener sich das aktuelle Projekt des australischen Künstlers Ryan William Daffurn anschaut,
dann kommen ihm die gemalten Architekturelemente und Strukturen vielleicht sehr bekannt vor. Doch noch
nie kann der Betrachter sie in diesem Kontext gesehen haben, denn der 33-jährige Künstler setzt sie wie ein
Puzzle neu zusammen.
Daffurn ist einer von vier Künstlern, die ein Stipendium für das internationale Sommeratelier in Aschersleben
bekommen haben (die MZ berichtete). Zum zweiten Mal stellt die Stadt vier Künstlern aus verschiedenen
Regionen der Welt sowohl ein Atelier zur Verfügung als auch einen Wohnraum mit allen Betriebskosten
inklusive. Des Weiteren werden den Künstlern aus Australien, Deutschland, Japan und Ungarn Sachkosten in
Höhe von 200 Euro finanziert.
Daffurn ist nun schon seit Ende Juni in Aschersleben und hatte Zeit, die Stadt zu erkunden sowie Inspiration
für sein aktuelles Kunstprojekt zu sammeln. „Mein Bild verändert sich dabei jeden Tag ein bisschen“, so der
Australier. Angefangen hat er beispielsweise in seinem Gemälde zum Thema Aschersleben mit einer Fassade,
die ihm bei einem Rundgang durch die Stadt in Erinnerung geblieben ist.
Er fand besonders die Struktur dieses Bauwerkes interessant. Er vermutet, dass diese Wand, die nun von außen
sichtbar ist, ursprünglich einen Innenraum kleidete. Also malte er diese Hauswand mit Ölfarben aus dem
Gedächtnis heraus auf die Leinwand. Nun baut er alles Weitere Stück für Stück um dieses erste Element herum.
Der Australier weiß dabei anfangs nicht, wie das Bild am Ende aussehen wird. Selten plane und skizziere er
etwas zuvor. Und selbst wenn, dann sehe es am Ende meist doch wieder anders aus. „Es ist ein Prozess, bei dem
ich täglich etwas Neues nicht nur hinzufüge, sondern auch versuche, es zu integrieren.“ Wichtig sei ihm dabei,
dass eine harmonische Komposition entsteht.
Selbst wenn die Elemente in der Realität so wahrscheinlich nie zusammenpassen würden oder zu finden wären.
Er schafft also aus realen und für ihn interessanten Eindrücken eine Fantasiewelt mit geometrischen Formen
und organischen Figuren. Dabei spielt er auch mit Gegensätzen, die sich in seiner kreierten Komposition
ausbalancieren und irgendwie auch ergänzen. „Etwas Weiches wird noch viel weicher erscheinen, wenn du es
neben etwas Hartes setzt“, ergänzt Daffurn.
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Der 33-Jährige wechselt dabei nicht nur zwischen unterschiedlichen Eindrücken und Kontrasten, sondern auch
zwischen Emotionen und sogar einzelnen Bildern. So arbeite er immer an mehreren Werken gleichzeitig. „Für
manche Leute mag das vielleicht verwirrend sein, aber ich brauche diese Art der Herausforderung. Das macht
mir Spaß“, zuckt Daffurn mit den Schultern und lächelt verschmitzt.
Außerdem versuche er durch den ständigen Wechsel einen frischen Blick auf die Dinge zu haben. Selbst für
Künstler gebe es eine Art Betriebsblindheit. Manchmal stellt er deshalb auch die Bilder auf den Kopf, um einen
anderen Blick für neue Perspektiven zu bekommen.
Und „irgendwann kommt es zu einem Punkt, an dem dein Bild ein eigenes Gesicht entwickelt und dir sagt, was
du zu tun hast“, lacht er. Natürlich kann er auch nicht unendlich viele Elemente in seine Bilder einbauen,
„schließlich darf es ja den Betrachter nicht erdrücken oder zu sehr überfordern, wenn er dann nicht mehr weiß,
wo er als erstes hinschauen soll“, denn dann würde eine harmonische Komposition auch nicht mehr gegeben
sein.
Deshalb seien gewisse Lücken, Zwischen- oder Freiräume in seinen Werken ebenso wichtige Elemente. Aber es
dauere schon ein paar Wochen bis er ein Werk als vollendet ansieht.
Er bezeichnet seine Kunst als repräsentativ. Wobei er diesem Begriff eine völlig eigene Definition zuspricht. Es
sei eine Mischung aus Studie der realen Welt und deren Gegebenheiten, als auch eine Interpretation und
selbstkreierte Vorstellung.
Landschaften, Umgebungen, Architektur, aber auch Menschen und Situationen versucht er wiederzugeben
sowie selbst zu interpretieren. Ganz wichtig finde er auch die gegebenen Strukturen wieder aufkommen zu
lassen. Auch Licht und Schatten versucht er natürlich erscheinen zu lassen.
Für ihn selbst ist es schwer, Worte für seine Kunst zu finden. Denn irgendwie ist das Ganze auch eine Art
Experiment, Übung und Weiterentwicklung für ihn selbst. Nicht nur seine Kunstwerke, sondern auch er selbst
befinden sich also in einem ständig währenden Prozess.
Die Kunstwerke des Australiers und auch die der anderen drei Stipendiaten können sich Interessierte
kommenden Mittwoch zum Tag des offenen Ateliers oder auch Anfang September im Bestehornpark zur
dazugehörigen Ausstellung ansehen.
Das gesamte Programm des internationalen Sommerateliers läuft noch bis Ende September. Wie es danach für
den 33-jährigen Australier weitergeht, das wisse er bisher noch nicht. Das Leben eines Künstler basiere auf
einer „Monat-zu-Monat-Existenz“. Er könne sich allerdings vorstellen, noch eine Weile in Deutschland zu leben
und zu arbeiten. (mz)
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