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< Emily Brontë; Kaltnadel. Aquatinta

und schließlich das Betrachten von Fotografien
oder Bildvorlagen – »ich erarbeite mir die Leute«.
Stunden um Stunden hat sie mit Joyces so
bild- und sprachgewaltigem Ulysses zugebracht –
dass das eine gewisse literarische Seetüchtigkeit
voraussetzt, ahnen selbst Uneingeweihte, die den
Bloomsday nicht begehen. Canetti hat sie gelesen,
W.G. Sebald, Poe, Borges, die Lyrikerin Emily Dickinson, die (hierzulande) eher weniger bekannten Dichterinnen Christine Lavant und Inger
Christensen und viele, viele mehr.
Cornelia Gyárfás hat nicht nur einen exquisiten
literarischen Geschmack und keine Scheu vor der
nicht sogleich zugänglichen, nicht glatt komensurablen Prosa oder Dichtkunst, sie versteht sich
auch darauf, ›mit der Hand zu denken‹; ihre Beschäftigung mit Leben, Person und Werk der Literaten, die ihr etwas bedeuten, setzt sie in ihrem eigenen Hand-Werk wiederum künstlerisch um.
Schwerpunkt ihres Schaffens ist seit fast dreißig
Jahren die Druckgraphik, sowohl in Hochdruckverfahren (wie Holz- oder Linolschnitt) als auch
in Tiefdruckverfahren (Radierung, Aquatinta):
»Mich fasziniert an allen Drucktechniken die Verbindung von anspruchsvollem Handwerk und
künstlerischem Ausdruck.«

Sinn und Formen
Cornelia Gyárfás’ »Erlesene Köpfe«
Im Atelier von Cornelia Gyárfás sprechen die
Wände – und das liegt nicht etwa an übersinnlichen Phänomenen, sondern im Gegenteil an
höchst sinnlichen: an den Porträts nämlich, die
hier so eindrucksvoll präsent sind. Konterfeis
von Samuel Beckett, James Joyce, Charlotte
Brontë – von bekannten und weniger bekannten
Großen und Größen der Literatur blicken dem
Besucher entgegen, laden zum Dialog ein, fordern heraus.

»Erlesene Köpfe« nennt die Künstlerin ihre Werke, und das ist durchaus auch wörtlich zu verstehen, denn Cornelia Gyárfás, Germanistin und
Historikerin, porträtiert ausschließlich Literatinnen und Literaten, deren Oeuvre(s) sie sich zunächst einmal lesend erschlossen hat. Die eingehende Beschäftigung mit der Prosa oder Lyrik des
jeweils Porträtierten spielt eine ebenso wichtige
Rolle für das Entstehen des Kopfs wie die Beschäftigung mit seinem Leben, den Lebensumständen

14 · MAGAZIN

Die reinen Arbeitstechniken kann sie detailliert
und anschaulich erklären – und wird das im Rahmen der »Offenen Ateliers« am 10. und 11. November auch wieder tun, wenn sich Interessierte
in ihrer Werkstatt umsehen dürfen. Bis zu 200 Besucher kommen dann, »Stammpublikum und
Neugierige«, das Interesse ist groß, auch (oder gerade?) in digital dominierten Zeiten scheint diese
»anachronistische« Kunst* eine starke Faszination
auszuüben. Den gesamten künstlerischen Prozess
zu erklären, der ihrer Arbeit zugrunde liegt, ist weniger einfach – wie entsteht Inspiration? Was löst
sie aus? So wie der Prozess des Schreibens – selbst
wenn das Ergebnis einem Publikum zugedacht,
zur Veröffentlichung bestimmt ist – (fast) immer
ein einsamer, sehr privater ist, so kann auch der
Prozess der Annäherung an ein literarisches Werk
ein höchst intimer Vorgang sein. »Denken mit
fremdem Gehirn«, nannte Borges das Lesen.
Als Germanistin hat Gyárfás die Grundlagen,
Techniken und Theorien der Hermeneutik studiert – und praktiziert sie selbstverständlich bis
heute so intensiv wie das Stechen von Kupferplatten. Sie gehört zu einem Literaturzirkel, in dem
die Teilnehmer gemeinsam das Lesen und Rezipieren pflegen. In ihrer Werkstatt, an ihrer Kupferplatte jedoch ist sie allein mit sich und ihrem
Sujet, dem Gesicht der Persönlichkeit, die sie porträtieren will. Nicht immer gelingt das so einfach,
Gesichter brauchen Zeit, manche sehr viel Zeit
(»das Bild verlangt irgendwas«), an manchem
Porträt hat sie sich schon ›abgearbeitet‹, ohne indes den Zugang zu erlangen, den sie suchte.
Gyárfás’ Kunst, intellektuell und sinnlich zugleich,
verbindet Deutung (von Literaten und Literatur)

Inger Christensen; Linolschnitt

mit Handwerk, die »Erlesenen Köpfe« sind ihre
Neuübersetzungen von (alten) Fotos, gemalten
oder gezeichneten Porträts – die ihrerseits ja nie
nur die Dargestellten zeigen, sondern zugleich
auch die Auffassung, vielleicht gar das Erkennen
dessen ausdrücken, der sie angeblickt und porträtiert hat. So erzählen diese Porträts viele Geschichten: ihre – und jedem Betrachter eine eigene. Magie? Nein, Kunst. Oder doch beides?
[ G I T TA L I S T ]

*Gedruckte Text- und Bildmedien sind seit mehr
als 500 Jahren Teil der europäischen und durch
Pioniere wie Gutenberg und Dürer auch der
deutschen Kultur und Wissensgesellschaft. Der
Geschichte dieser Kunst widmen sich zahlreiche
Museen, etwa das Museum für Druckkunst Leipzig. In diesem Jahr wurden die »künstlerischen
Drucktechniken« in das UNESCO Verzeichnis
Immaterielles Kulturerbe aufgenommen. druckkunst-museum.de; unesco.de

Cornelia Gyárfás * 1955 in München,
Studium der Geschichte, Kunstgeschichte
und Germanistik. Promotion 1982.
Dozentin in der Erwachsenenbildung. Autorin. Seit 1990 künstlerisch tätig. Zahlreiche Gruppen- und Einzelausstellungen.
Mitglied im BBK Bonn, Rhein Sieg. Mitglied der Gruppe Ätzend.
Lebt und arbeitet in Bonn.
https://corneliagyarfas.com
Die Offenen Ateliers in der Bonner Südstadt
ﬁnden am 10. und 11. November 2018 von 14
bis 19 Uhr statt
Nähere Informationen zur Route sowie den
teilnehmenden Künstlern unter
www.suedstart.de
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