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Die meisten Werktitel in Sanya Kantarovskys erster institutioneller Einzelausstellung beginnen – wie 

schon der Titel der gesamten Schau, You are Not an Evening – mit einem vertraulichen „Du“: You 

Become a Pattern, You Expected Objects, You Are the Occasion (alle Arbeiten 2013). Auch wenn die 

freundlichen Zuweisungen ans Gegenüber für sich genommen ziemlich kryptisch sind und eher 

assoziativ und atmosphärisch funktionieren – formal passt diese Betrachter einbindende Geste 

perfekt zur intimen Bildsprache, die Kantarovsky auf seinen Leinwänden entwickelt. 

Denn seine Malerei hat einen privaten Tonfall, ist auf melancholisch-kühle Art verführerisch, smart, 

humorvoll und stets von einem Hauch Nostalgie umweht. Seine eng mit Abstraktion verklammerte 

Figuration ist federleicht und zelebriert eine Formalisierung von Oberfläche, die vielfach an 



Illustration erinnert, insbesondere an jene schlaksig-mondäne Figurendarstellung im Stil des New 

Yorker, in You Are Not Someone Here but Something beispielsweise. An Kinder- oder Märchenbücher 

mag man ebenfalls denken. Die Betreiber der GAK weisen zudem auf Bezüge zu Stilformeln 

sowjetrussischer Bildpropaganda der 1930er Jahre hin. Eine ziemlich ungewöhnliche Melange also, 

deren einzelne Elemente von Kantarovsky derart elegant zusammengebracht werden, dass seine 

Kompositionen auf den ersten Blick vor allem grafisch gut gemacht und irgendwie lakonisch wirken. 

Dabei könnte man glatt übersehen, mit welch großem, dezidiert malerischen Raffinement die Bilder 

durchgearbeitet sind: etwa in der Art, wie die Figur aus Abstraktion entwickelt und doch stets gegen 

sie gekontert ist. Oder wie Figuren aufs Bildgeviert hin überdehnt und grotesk in Diagonalen hinein 

dynamisiert werden. Und schließlich auch, wie die weitläufig matt ausdifferenzierte Palette immer 

wieder durch feingetunte Farbabfolgen auf engstem Raum kontrapunktiert ist. 

All das sieht man durch die Oberfläche geschmackvoller Luftigkeit hindurch vermutlich erst 

verzögert. Doch gerade aus diesem Verhältnis von Subtilität und Leichtigkeit gewinnt Kantarovsky 

werktragende Ambivalenz: Eleganz ist hier reizendes Kalkül, Stilisierung strenge Strategie, beides 

zielt auf das größtmögliche Subjektiv-Machen stark formalisierter grafischer Bildsprachen ab – und 

das Mittel dafür ist die Malerei. 

Deutlich wird das anhand des für Kantarovsky typischen Schwebens zwischen Abstraktion und Figur, 

etwa in You Become a Pattern: Eine stilisierte Gestalt ruht lässig auf einem (verblüffend klobig 

vernähten) Kissen, einer der Arme hängt streng abgewinkelt nach unten, der andere kommt knapp 

sichtbar über den linken Bildrand ins Spiel. Seine Hand stützt den Hinterkopf wie in entspannter 

Leselage. Doch der Kopf hängt ganz ohne Hals in der Schwebe – was sowohl surreale Komik mit 

hineinbringt, als auch die kompositorisch ungleich größere Stringenz hat: Betrachtet man das Bild als 

freies Spiel der Formen statt als figurative Darstellung, dann wird es dank jenes „Realitätsbruchs“ 

weitaus schlüssiger. So wird der schlaksige Protagonist zum abstrakten Kompositum, und 

Kantarovsky gewinnt aus der Deformation seiner Figuren die überraschendere Stimmigkeit 

abstrakter Flächenfügung. 

In der Installation Untitled (You Are Not an Evening I–V) schließlich wird die Malereipräsentation 

zudem mit einer Raumdramaturgie verknüpft, die ebenfalls dem für Kantarovsky charakteristischen 

Humor folgt: Fünf hintereinander frei von der Decke hängende Wände sind als überdimensionale 

Herrenoberbekleidung gestaltet und fungieren als Ausstellungsdisplays. Je ein Gemälde findet darauf 

Platz, mal formalisiert als Schmuckstück, mal als Einstecktuch. Doch erst die Beine eines dahinter 

stehenden Betrachters machen daraus – hier schließt sich der Kreis – slapstickhafte Figuration im 

Raum. 
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