Kultur

26

Mallorca Zeitung
Nr. 614 – 9. Februar 2012

■ Antoni Tàpies, hier 2003 in seinem Atelier in Barcelona: Auf den bloßen Auftrag von Farbe auf Leinwand wollte sich der Maler nie beschränken. FOTO: TONI ALBIR/EFE

„Viele sagten: Das kann ja jedes Kind“
Antoni Tàpìes, einer der bedeutendsten Künstler Spaniens, stirbt 88-jährig in Barcelona.
Sein Markenzeichen waren Material-Gemälde, sein wohl bekanntestes Werk ist eine Riesensocke
Von Thomas Fitzner
Sein Abgang war betont leise inszeniert: Nur die Familie und
engste Freunde hatten Zugang
zum aufgebahrten Körper des
am Sonntag (6.2.) verstorbenen
Antoni Tàpies, bevor dieser eingeäschert wurde. Die Öffentlichkeit
dagegen nahm in der nach diesem
Großen der spanischen Kunst benannten Stiftung in Barcelona Abschied, ein Museum mit zahlreichen Werken des Katalanen.
Das wohl bekannteste ist eine
riesige Socke. Es ist immer heikel,
die Erinnerung an einen Künstler,
der jahrzehntelang zu den führenden des Landes gehörte und
in den bedeutendsten Museen der
Welt vertreten ist, auf ein einziges
Werk zu fokussieren. Doch tatsächlich sagt diese kuriose Skulptur und deren Geschichte viel über
den Verstorbenen aus.
So verrät das Werk an sich
etwas über die Beziehung von
Tàpies zu seinen Materialien. Er
war ein Pionier der spanischen
Arte Povera, also der Kunst mit
„armen Materialien“ – und was
verkörpert diese besser als eine
löchrige Socke?
Die ersten Reaktionen auf diese
Arbeit erinnern an das Echo, das

■ Die Tàpies-Riesensocke auf dem
Stiftungsdach in Barcelona. F.: DÖRR

Tàpies vor allem zu Beginn seiner
Karriere erntete. „Viele sagten:
Das kann ja jedes Kind“, erinnert
er sich in einem Interview von „El
País“. Die Socken-Episode spielt
in einer späten Phase seines Lebens, im Jahr 1991. Der calcetín
war als gigantische (18 Meter
hoch), innen begehbare Skulptur

für den Palau Nacional konzipiert,
das traditionsreiche Gebäude des
Museu Nacional d‘Art de Catalunya in Barcelona.
Als Standort war der Ovale
Saal vorgesehen, wo ein Jahr später die Eröffnungszeremonie des
Olympischen Jahres stattfinden
sollte. Die beauftragte Architektin
wollte ein zeitgenössisches Kunstwerk aufstellen, um dem riesigen
Raum „Leben einzuhauchen“.
Als das Tàpies-Projekt bekannt
wurde, brach ein gewaltiger Streit
los. Den Sieg trugen jene davon,
die fürchteten, sich mit der Riesensocke vor der Weltöffentlichkeit zu blamieren. 18 Jahre später,
im Februar 2010, ließ der Künstler eine kleinere Version seines
Werkes auf dem Dach seiner Stiftung aufstellen.
Im Grunde verweist der calcetín
auf die surrealistischen Ursprünge
des Malers, der im Zuge einer langen Tuberkulose-Rekonvaleszenz
den Weg zur Kunst fand. Der
Sohn eines Anwalts, der sein Jurastudium aufgegeben hatte, pegte Beziehungen zu Miró, den er
besonders verehrte, aber auch zu
Picasso und Dalí. Darüber hinaus
war Tàpies der Mitbegründer der
katalanischen Künstlergruppe Dau
al Set (1948), die er jedoch bald

wieder verließ, um sich abstrakteren Konzepten zuzuwenden.
Seine erste Einzelausstellung
bestritt er 1950 in Barcelona, noch
im selben Jahr vertrat er erstmals
Spanien bei der Biennale von Venedig. In den folgenden beiden
Jahrzehnten machte sich Tàpies
weltweit einen Namen, vor allem
mit seinen Materialgemälden: Der
Katalane klatschte auf die Leinwand, was er vorfand. An einem
besonders tristen Tag, an dem er
mit nichts zufrieden war, was sich
vor seinen Augen abspielte, trug er
so viel Material auf die Grundäche auf, dass sich eine mauerähnliche Struktur ergab – Ausgangspunkt für eine Bildauffassung,
die einiges mit dem Konzept der
Grafti gemein hat.
In den 70er Jahren ging Tàpies
verstärkt auf Konfrontationskurs
zur Franco-Diktatur und baute in
seine Bilder provokante Worte
oder Symbole ein, zum Beispiel
die vier Streifen der katalanischen
Fahne. Seinen Einsatz gegen einen Schauprozess des Regimes
bezahlte er mit einer kurzen Haftstrafe.
1990 erhielt Tàpies den Prinzvon-Asturien-Preis, im selben
Jahr eröffnete er seine Stiftung
in einem Jugendstilhaus, dessen

Architekt Domènech i Monatener auch das Gran Hotel in Palma
entworfen hat. Im Jahr 2010 verlieh der König dem Künstler den
schönen Adelstitel „Marqués de
Tàpies“.
Seine Freundschaft zu Joan
Miró brachte den Katalanen mehrmals nach Mallorca. 1971 veranstaltete der Kunsthändler Pep
Pinya in seiner Galerie Pelaires
in Palma die erste große Ausstellung, die in der konservativen Inselgesellschaft nicht durchwegs
auf Begeisterung stieß. Pinya erinnert sich, dass am Eingang der
Galerie mit Blick auf die TàpiesWerke einmal ein Vater zu seinem
Sohn sagte: „Das ist organisierter
Kommunismus“.
Allein seine Angst vorm Fliegen hinderte den Katalanen, öfter
nach Mallorca zu kommen. 1990
ernannte die Balearen-Uni den
Maler zum Ehrendoktor, ein von
Tàpies gepflanzter japanischer
Kirschbaum erinnert daran. In
seiner Dankesrede verwies der
Geehrte auf die orientalischen
Meister und die Energie des Zen.
Wohl nicht zufällig hatte der
Sohn eines antiklerikalen Vaters
und einer erzkatholischen Mutter
seinen Frieden in fernöstlicher
Spiritualität gefunden.

■ Elke Becker: Mit Fantasie und
Fantasy. FOTO: PRIVAT

renduo, das sich gegenseitig zuarbeitet. Gemeinsam haben sie eine
Kurzgeschichtensammlung als ebook herausgebracht („Mallorca
Schattengeschichten“).
Welche Hürden zu überwinden
und welche Fehler zu vermeiden
sind, berichten die beiden auf
Grundlage konkreter Erfahrungen.
Daneben werden wie bei jedem
Literaturtreff, der normalerweise an jedem dritten Donnerstag
im Monat stattndet, interessante
Bücher sowie eigene Texte vorgestellt.
Deutschsprachiger Literaturtreff,
Donnerstag (16.2.), 19 Uhr, Kulturnca Son Bauló, Lloret de Vistalegre, Eintritt frei.
tf

MZ-Literaturtreff: Wie man per
e-book den Leser direkt erreicht
Für Autoren wird es immer
schwieriger, sich bei Verlagen
bemerkbar zu machen. Einen
Ausweg bietet das e-book. Über
ihre Erfahrungen mit dem relativ
neuen Medium und vor allem die
Möglichkeiten, literarische Arbeiten ohne großen finanziellen
Aufwand direkt auf den virtuellen
Buchmarkt zu werfen, berichten
beim nächsten Literaturtreff der
Mallorca Zeitung und der Kulturfinca Son Bauló am Donnerstag

(16.2.) zwei Autorinnen, die dem
Zirkel von Beginn weg angehören:
Elke Becker und Alex Conrad.
Elke Becker, die schon einen Inselroman („Das MallorcaKartell“) in einem traditionellen
Verlag veröffentlicht hat, ist unter einem Pseudonym mit einem
Fantasy-Roman im e-book-Format auf dem deutsch- und englischsprachigen Markt vertreten.
Mit Alex Conrad, ebenfalls ein
Pseudonym, bildete sie ein Auto-

■ Alex Conrad: Inselgeschichten
als e-book. FOTO: NELE BENDGENS

