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Der Kritiker

Wenn sich die  Dunkelheit  verflüchtigt, ist  die  farbige und leuchtende
Inschrift auf  einer Leinwand  ganz im  Inneren sichtbar.   

Giampaolo Trotta

„Im anschaulichen Denken der widersprüchlichen Kunst
ist ein Entwicklungsmotiv für eine tiefere Forschung

des inneren Aspekts des Menschen.“
(Rudolf Arnheim, Entropie und Kunst)

Ein weiteres bedeutendes und inspirierendes Kunstwerk von Luzena: Dunkel über mir. Es
ist ein Werk, das wie immer weit über die reine Ästhetik hinausgeht und in sich einen
starken semantischen und konzeptuellen Wert hat, der vor allem in der ‚Vorgehensweise‘
der Malerin liegt, nämlich jener der Analyse und der Synthese, der Fragmentierung und
der Rekonstruktion: Sie geht aus von einer früheren Arbeit, die zu einem Mittel, aber
niemals zum endgültigen Ziel wird, nimmt sie auseinander, entschlüsselt die Details,
fragmentiert sie, übermalt sie wie auf einem Palimpsest (ein Manuskript, das
überschrieben wurde) und ‚vermischt‘ die verschiedenen Teile, um sie dann wieder
zusammenzubringen und ein neues Unicum zu finden, das eine ‚geordnete‘ Botschaft
der Harmonie im Leben vermittelt, nämlich in Kohärenz mit sich selbst und in
Verbindung mit dem ganzen Universum zu leben. Mit anderen Worten könnten wir
gemäß einem Entropieverfahren sagen, dass dabei das emotionale Ereignis zu einer
direkten Botschaft an den Geist und das Herz des Betrachters wird.

Wie wir uns erinnern werden, wurde der Begriff Entropie (abgeleitet vom griechischen
ἐντροπή, entropè, innere Transformation, Veränderung, Evolution) zu Beginn des 19.
Jahrhunderts im Kontext der Thermodynamik eingeführt, um eine Eigenschaft aller
damals bekannten Systeme zu beschreiben, bei denen beobachtet wurde, dass die
Transformationen spontan nur in eine Richtung auftraten, nämlich in diejenige der
größten Unordnung. Der Begriff der Entropie erfreute sich dann größter Beliebtheit.



Er wurde sogar nicht mehr nur im rein physisch-physikalischen Kontext verwendet,
sondern auch von den Sozialwissenschaften, der Wirtschaft und auch von der Kunst
übernommen.

Die Entropie stellt den „Grad der Unordnung" eines Systems dar, daher ist eine Zunahme
der „Störung" eines Systems mit einer Zunahme der Entropie verbunden, während
weniger Unordnung in einem System einer Abnahme der Entropie entspricht. Selbst
wenn viel Energie und enorme Mittel aufgewendet werden, ist es nicht immer möglich,
die Irreversibilität der Prozesse zu überwinden (im Sinne von: die Prozesse rückgängig
zu machen), die wir auslösen, indem wir die Natur durch die wahllose Zunahme der
Entropie, die in falsches ‚Licht‘ gekleidet ist (der Pseudo-Fortschritt), zerstören und
‚vergewaltigen‘. Denn trotz großer psychologischer Anstrengungen können wir unser
inneres Licht nicht immer finden, nachdem wir es in einem ‚Chaos‘ von an uns
herangetragenen und völlig oberflächlichen Bedürfnissen ausgeschaltet haben, weil
letztere uns von uns selbst und von anderen entfremden. Luzena geht dieses Problem,
das heißt die Zerstörung der Natur und des eigenen Ichs, durch eine andere Sichtweise
an: durch die Kreativität und die Kunst. Eine andere Welt ist möglich und notwendig: eine
Welt mit niedriger Entropie, was heisst mit hoher Ordnung.

Der deutsche Psychologe und Kunsthistoriker Rudolf Arnheim (1904-2007) widmete
schon 1971 dem Konzept der Entropie und seiner Nützlichkeit für die Analyse von
Kunstwerken einen grundlegenden Aufsatz Entropy and Art - An Essay on Disorder and
Order (Entropie und die Kunst - Ein Essay über Unordnung und Ordnung). „Der
harmonischen Tendenz zur Ordnung in der ganzen Natur widerspricht auf etwas
unangemessene Art und Weise eines der Gesetze mit dem größten Einfluss auf das
Verhalten physikalischer Kräfte, genauer gesagt, der zweite Grundsatz der
Thermodynamik.“ Einerseits tendiert sowohl die organische wie auch die anorganische
Natur zu einem geordneten Zustand (und die menschlichen Handlungen scheinen von
einer ähnlichen Tendenz bestimmt zu sein). Andererseits neigen physikalische Systeme
zu einem Zustand maximaler Unordnung.

Die Beziehung zwischen diesen beiden entgegengesetzten ‚kosmischen‘ Tendenzen,
zwischen derjenigen, die auf mechanische Unordnung oder Chaos (das Prinzip der
Entropie) abzielt und der anderen mit geometrischer Ordnung, ist auch die Grundlage
von Luzenas künstlerischer Arbeit. Die Konfiguration der Farben mit der Struktur des
Bildes wird von Luzena nicht Teil für Teil geschaffen, sondern zunächst in seiner
Ganzheit in einem Nebeneinander von Strukturen erfasst, die eine einzige unbestimmte
Einheit bilden.

In Übereinstimmung mit dem, was Arnheim sagte, das sich wiederum auf die
Gestalttheorie (Form, Anordnung, Figur, Persönlichkeit) von Wolfgang Köhler (1887-
1967) bezogen hat, „ist Unordnung nicht das Fehlen irgendeiner Ordnung, sondern das
Aufeinandertreffen von Ordnungen, die zunächst ohne Beziehung zueinander sind.“ Die
Malerin erfasst die Komponenten nicht vor ihrer gesamten Form, sondern umgekehrt die
vollständige, strukturelle Ordnung (die Farb-‚Masse‘) vor den einzelnen Elementen. Dann
zerlegt ihre Vision das Ganze analytisch und reduziert es nur auf Farb- oder ‚figurative’
Fragmente, die von ihr mit lyrischer und emotionaler Gestik wieder zusammengefügt
werden und zwar nach einem freimütig ‚ungeordneten‘ Schema, das das immer noch



durch einen hohen Grad an Entropie gekennzeichnet ist. Aber es zeigt allmählich eine
harmonische ‚Interferenz‘, die das Ganze wieder in eine ‚anti-entropische‘ Ordnung
bringt, beziehungsweise in eine Ordnung mit geringer Entropie und starkem Inhalt
hinsichtlich der Semantik und der Semiologie.

Dieses Endergebnis geht jedoch weit über die einzelnen Teile (Pigmente, Sand, Collagen)
und die einzelnen Farben des Anfangs hinaus, aus denen es komponiert wurde. Das
heißt, „das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile,“ entsprechend der Annahme, die
genau in den Schriften der gesamten Gestaltschule vorkommt. So verbindet sich das,
was man als extreme Einfachheit sieht, als ‚nackte‘ geometrische Grundlagen mit
wenigen Strichen oder Linien, als monochrom in den vielfältigen Nuancen der
verschiedenen Varianten mit dem Triumph der gewollten und absichtlich
vorgeschlagenen, gestischen und lyrischen ‚Unordnung‘.

Der gewünschte Effekt ist, dass der Betrachter des Bildes im Ganzen betroffen ist, und
dass die Wahrnehmung spontan dazu neigt, eine bestimmte Ordnung wieder
herzustellen (anabole (1)‚ ‚konstruktivistische‘ Tendenz zur Synthese), und zwar selbst in
den ‚ungeordneten‘ Aspekten (katabole (2)‚ ‚dekonstruktivistische‘ Wirkung durch die
Analyse). So hebt die Wahrnehmung die innere Struktur des Kunstwerkes in einem
endgültigen und finalen Gleichgewicht hervor, das notwendig ist, damit wir nach dem
Überschreiten der Schwelle bewusster Rationalität uns in dem Maße ästhetisch und
ethisch an dem Werk erfreuen, in dem das Werk der völligen ‚Stabilität‘ eines neuen
Goldenen Zeitalters ähnlich wird.

Das ist eine ‚kosmische‘ Tendenz hin zu Ordnung, Einfachheit und leuchtender Stille, die
nicht unbedingt Regelmäßigkeit und Homogenität bedeuten, und es ist gleichzeitig die
Anziehungskraft hin zu einer Komplexität, in der das Oxymoron (3) einer ‚harmonischen
Unordnung‘ oder einer nicht monotonen Regelmäßigkeit herrscht: Dies ist die Grundlage
von Luzenas Werken und insbesondere des Werkes, das wir gerade betrachten.

Das unter dem heutigen Gemälde liegende Werk, das ursprünglich mit dem Titel Iamos
entstanden ist, und über das ich bereits anlässlich einer Ausstellung Luzenas in Sizilien
schreiben konnte, zeigte die endgültige Freude (dargestellt durch den großen, klaren
‚Fleck‘ rechts), nachdem es uns schließlich bewusst wird, dass wir uns entsprechend
dem ultimativen und universellen Ziel entwickeln.

Im Zentrum war das Gesicht des legendären Iamos, das Picasso-ähnlich schematisiert
war, und der geradeaus starrte, um, wie die griechische Legende erzählt, die Rhythmen
der Natur durch den Flug der Vögel vorherzusagen. Er schaute auf die Straße, die sich
vor ihm öffnete, und die in einer zentralen Perspektive mit einer kleinen Tür unten zu
sehen war. Er stellt den Mann dar, der nach vorne in Richtung seiner eigenen Zukunft
schaut, die Seele, die platonisch vor der Inkarnation entscheidet, was ihre Mission auf
dieser Erde sein soll. Luzena baute in diesem Werk eine allegorische Brücke zwischen
dem arkadischen Ort der ‚Seher‘ und der Sepia-Farbe, die sie oft in ihren Gemälden
einsetzt, in denen sie Erde verwendet, die sie - wie es ihre Gewohnheit ist - aus
verschiedenen Ländern Europas mitgenommen hat.



Das Werk nahm die Frage wieder auf, die Iamos seinem Adoptivvater Aipytos stellt,
nämlich wohin ihn sein Weg führen würde, worauf sein Vater antwortete: „Folge deinem
Herzen.“ Diese Antwort hat sich Luzena zu eigen gemacht, und sie vertritt die
Auffassung, dass die Verbindung mit der ursprünglichen Freude entsteht, wenn der
Mensch den Wünschen seines Herzens folgt.

Im Jahr 2020 ‚begrub‘ die Künstlerin dieses ursprüngliche Werk unter neuen
Farbschichten. Aber das bedeutet nicht, dass es vernichtet wurde, ganz im Gegenteil. Es
bleibt ‚unten‘ vorhanden, so wie in einer Stratigrafie diese erste Version da ist, als erste
Stufe eines Palimpsests, das im Laufe der Zeit wächst. Es ist nicht ‚tot‘ oder ‚nicht
existent‘, sondern lebt pulsierend im Inneren des Werks, so wie das Herz unter der Haut
existiert, auch wenn es der Betrachter nicht mit seinen Augen sieht, ebenso wie die
Psyche oder die Seele in unserem Inneren. Das Gemälde lebt von einer Realität und auch
von einer ‚immateriellen’ Materie aus der selben Substanz, so würde Shakespeare sagen
(in Der Sturm), aus der auch wir gemacht sind. Das gleiche trifft auf unsere Träume zu,
weil „in Raum und Zeit eines Traums unser kurzes Leben beinhaltet ist“. Denn der
Mensch ist, wie Pindar (522 v. Chr. - 445 v. Chr.) (4) behauptete, „eines Schattens
Traum“.

Eine ruhige Überlegung von Luzena, ohne jedoch die extremen, ernüchternd
pessimistischen und elegisch-klagenden Wirkungen von Pindar, sondern nur über die
Vergänglichkeit der Dinge, auch der Kunstwerke, die dazu bestimmt sind, sich nicht in
einem Status quo zu verewigen, sondern in einem immer währenden, lebendigen
Werden.

Ausgehend von den klaren Formen von Iamos wurde in einem Transformationsprozess
unermüdlich Farbe für Farbe und Materialschicht um Materialschicht aufeinander
gefügt, de- und rekonstruierend, wovon die Fotografien der verschiedenen
Zwischenstufen während der Entwicklung dieser hochkonzeptuellen Arbeit, die wie in
einer Performance ablief, deutlich Zeugnis ablegen. Materie, Licht und Farbe.

Technisch gesehen begann Luzena ihren künstlerisch-existentiellen ‚Weg‘ neu, indem sie
in einem stark gestischen und emblematischen Akt auf die Rückseite der Leinwand
klopfte. Dies befreite das Gemälde von dem porösen, mit Haarrissen durchsetzten
Material im unteren Teil, wo Abplatzungen entstanden, die sie dann mit Sepia-Tinte und
mit einer Mischung aus erdigen Farben übermalt hat.

Anschließend verstärkte sie die horizontale Linie auf der rechten Seite der Leinwand und
schuf eine Oberfläche, die zum hellen Bereich im unteren Teil des Gemäldes wurde.
Dann fügte sie ein Fragment in goldener Farbe ein, im Nachhinein ein Herz
symbolisierend, das das Licht in die Dunkelheit der Erde trägt, genau dorthin, wo im Bild
mit dem Titel Iamos darunter der Gipfel des Berges war, der sich vom dunklen Blaugrün
des Hintergrunds abhob und auf Sepia anspielte, nämlich die Anhöhen in Arkadien, wo
Aipytos’ Grab war. Diese Grabstätte, dieser Bestattungsort, diese Gruft öffnet sich und
Aipytos und Iamos werden befreit - das heißt, der Seher und damit symbolisch unsere
Fähigkeit, ins Jenseits zu ‚sehen‘.



Um den ‚mykenisch‘-archaischen Turm von Iamos herum, der als erster Wachposten der
von uns erwähnten langen perspektivischen Straße diente und auf der Oberfläche links
des goldenen Fragments sichtbar blieb, hat Luzena grossflächig Binder über die
Oberfläche mit den erwähnten, zahlreichen übermalten Abplatzungen gestrichen, um
diese zu fixieren. Dadurch tritt die untere Schicht wie ein Wrack aus dem Meer hervor,
wie ein archäologisches Fundstück aus dem Sand und aus der Erde, ‚sedimentiert‘ und
immer gegenwärtig wie die Wurzeln unserer Geschichte und unserer Existenz.

Dann fügte sie, wie gesagt, einige Fragmente und Collagen ein, wie vage Fragmente des
Lebens. Die ‚überlebenden‘ Gebäude, die Ruinen der Vorfahren wurden durch
Schraffierung hervorgehoben, und der Hell-Dunkel-Kontrast wurde verstärkt und betont
durch eine Mischung aus Sepia Tinte, sowie schwarz, blau und erdfarbener Gouache.
Nachdem sie die Leinwand gedreht hatte, verstärkte die Künstlerin die kreisförmige
Bewegung im Uhrzeigersinn von links oben nach rechts unten durch Glanz-Reflexe.
Dieses innere Licht entwirrt die Nacht des Geistes, die Angst, das Böse, die Lüge und
alles menschliche Elend, weil es stärker ist als die Dunkelheit (wie die Künstlerin sagt:
„Bleib ruhig in dir und sei in Verbindung mit dir und deinem Zentrum, egal, ob die
Dunkelheit über oder unter dir ist“).

Aber das innere Licht vernichtet nicht die Dunkelheit, die ein grundlegender und
‚notwendiger‘ Teil des endgültigen Bildes bleibt, das geteilt ist zwischen der Dunkelheit
oberhalb des goldenen Kerns und dem Weiß im unteren Bereich. Du musst die
Dunkelheit der Erde ‚atmen‘, du musst dein spirituelles Wesen in die Materie bringen, du
musst es dort buchstäblich ‚beerdigen‘, weil das die Materie selbst wieder auferstehen
lässt. Es kann weder den Tag ohne die Nacht, noch Licht ohne Schatten oder das Gute
ohne das Böse geben. Jede Realität existiert insofern, als es auch ihr Gegenteil gibt, das
sie als solche definiert. Hier entsteht Dunkel über mir, wo es keine Rolle spielt, welches
‚oben‘ und welches ‚unten‘ ist, weil es sich um die ewige, hermetische Kreisbewegung
handelt, die in der Antike durch die Schlange oder den οὐροβόρος (Ouroboros)
symbolisiert wurde, der - nach einem weit zurückliegenden Archetypus, der eine
zyklische und immer wiederkehrende Ewigkeit anzeigt - seinen eigenen Schwanz
verschlingt. „Die Ewigkeit im Sinne einer unendlichen Zeit wurde von den Ägyptern als
eine Schlange dargestellt, die ihren eigenen Schwanz verschlingt,“ schrieb Claudius
Claudian (5) in De consulatu Stilichonis (6)). Der Ouroboros kommt auch im
weltberühmten Fries aus dem 15. Jahrhundert über das Schicksal der Seele an der
Florentiner Villa Medici (aus dem 15. Jahrhundert) in dem Ort Poggio a Caiano vor, wo
er zwischen dem Neoplatonismus des Marsilio Ficino (1433-1499) (7), der Theologie
des italienischen Humanisten Pico della Mirandola (1463-1494) und der jüdischen
Kabbalah angebracht ist.

Was daher zählt, ist nicht das ‚Oben‘ oder das ‚Unten‘, was ja relativ ist, sondern das
leuchtende Zentrum unseres Seins, das schlagende Herz des Lebens. All dies erinnert
mich auch an eine großartige Exegese des Evangeliums aus der Fastenzeit von Paolo
Arzani (geb. 1959), einem Florentiner Priester und Theologen. Diese Auslegung ist mit
den Versuchungen Christi in der Wüste und mit seiner Verklärung verbunden. Nach
Arzani ist die Fastenzeit im Wesentlichen keine Zeit der Buße, sondern eine Zeit der
Selbsterkenntnis vor der Wiedergeburt im Licht des Auferstandenen. Die Versuchungen
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stellen die dunklen Seiten unserer Existenz dar, für die wir uns selbst die Schuld geben,
die wir aber nicht auslöschen können und vielleicht auch nicht müssen. Gott jedoch liebt
uns grenzenlos, das heißt auch mit unseren dunklen Seiten, mit denen wir lernen
müssen, in Gelassenheit zu leben, ohne dass wir uns von ihnen dominieren lassen. Und
die Verklärung auf dem Berg Tabor (8) ist auch unsere Verklärung durch das innere
Licht, das hervorkommt: das Licht der Liebe, das wir erkennen und dem wir folgen
müssen, das Licht der Auferstehung. Tatsächlich genügt es nicht zu wissen, dass Gott
uns auch mit unseren dunklen Seiten liebt, sondern es ist notwendig, dass wir uns von
dem inneren Licht leiten lassen, das aus unserem Inneren kommt, und das uns in dem
selben göttlichen Licht leben lässt, indem es dem Leben selbst einen Sinn gibt.

So bleiben in Luzenas Gemälde die Dunkelheit und die Schatten erhalten, sie
verschwinden nicht wie durch die Wirkung eines Deus ex machina oder eines
Zauberstabs, sondern sie werden ‚verwandelt‘ und koexistieren friedlich in uns wie das
Lamm mit dem Löwen im Mythos des Goldenen Zeitalters. Dieses goldene Fragment in
der symbolischen Form eines Herzens aus Gold und Liebe stellt jetzt ein Gleichgewicht
her zwischen ‚weiß‘ (das Licht) und ‚schwarz‘ (die Dunkelheit), zwischen dem oberen
Reich der gnostischen Pneuma und den düsteren Wassern der Unterwelt. Und daneben
taucht wie ein ‚Wrack‘ nach einem existenziellen Schiffbruch einer dieser ‚heiligen‘
mykenischen Türme auf, die den ‚alten‘ Weg von Iamos zum Wissen umrahmten. Daher
ist die Dunkelheit notwendig, damit das Licht darin und im Gegensatz dazu wieder
explodieren und sich ausbreiten kann.

Endnoten (Anmerkung der Übersetzerin):

1. Begriff aus der menschlichen Biologie: aufbauend
2. abbauend
3. Rhetorisches Stilmittel, das aus zwei sich widersprechenden Begriffen besteht
4. Quelle: Pindar, Oden. Pythische Oden VIII
5. Römischer Dichter der Spätantike: geboren ca. 370 in Ägypten - später als 404 n. Chr. in Italien.
6. Stilicho war ein Gönner des Dichters.
7. Marsilio Ficino gründete 1462 in Florenz die ‚Accademia neoplatonica‘, eine kulturelle Institution.
8. Nachzulesen im Neuen Testament bei Matthäus 17, 2; Markus 9, 2-10; Lukas 9, 28-36.
____________________________________
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