
G
risebach —

 H
erbst 2019

62

Ulrike Sohn Fernando Botero und die trügerische 
Ruhe in einer scheinbar behüteten W

elt

Über die Kunst Boteros schrieb M
ario Vargas Llosa einm

al: „Es ist eine kom
pakte, 

nicht zersplitterte W
elt, [...] die den chaotischen, aufgew

ühlten, irrationalen 
W

elten der zeitgenössischen Künstler G
elassenheit, Logik, eine alltägliche O

rd-
nung, Liebe und Vertrauen zum

 Leben und einen Sinn für Eleganz und O
rnam

ent 
entgegensetzt“ (Fernando Botero. Ausst.-Kat., Künzelsau 2005, S. 26). 

 
 

Das m
onum

entale Bett m
it seinen w

uchtigen M
atratzen, das sich fast 

lebensgroß aus unserer rostroten Rötelzeichnung hinaus in den Raum
 zu verlän-

gern scheint, verm
ittelt diese unaufgeregte O

rdnung in besonderer W
eise. Die 

Schlafstatt bietet der Frau und dem
 M

ann, die darin liegen, jene G
eborgenheit, 

die an das beruhigende G
efühl einer behüteten Kindheit erinnert. Boteros Sinn 

für subtile Sym
bolik w

ill es, dass die beiden dabei vergleichsw
eise klein erschei-

nen. Reglos liegen sie da, die Bettdecke schm
iegt sich in ebenm

äßigen W
ellen an 

ihre Körper. Es ist ein Bild des Friedens und – da m
an bei Boteros Kunst die poli-

tisch instabile W
eltlage im

m
er m

itdenken m
uss – auch ein Bild der Sehnsucht.  

 
 Dass diese Ruhe trügerisch sein könnte, darauf verw

eist ein Detail w
ie die 

scheinbar achtlos am
 Boden verstreuten Schuhe an der vorderen linken Ecke des 

Bettes. Sie sind ein Elem
ent, das nicht nur die Aufgeräum

theit der Kom
position 

stört, sondern eine aufs G
rundsätzliche zielende Frage aufw

irft: Das Paar, das so 
seltsam

 entrückt und beinahe ikonenhaft w
irkt; die O

bhut des gew
altigen Bettes 

m
it seinen Kissen, die w

ie H
eiligenscheine die Köpfe der Schlafenden rahm

en; 
der schlichte Raum

, in dem
 dies über die Bühne geht – sind sie w

irklich Schutz 
gegen die Unw

ägbarkeiten des Lebens? O
der ist das alles nur eine Illusion?  

 
Fernando Boteros künstlerische W

elt scheint w
eitgehend unbew

egt, und 
doch bew

egt sie uns. Kaum
 können w

ir glauben, dass hier w
eder G

robes noch 
H

ässliches eine echte Bedeutung haben soll. Doch letztendlich schw
ächt sich 

alles Aufw
ühlende ab, fern jeder Psychologie. Jede m

oralische, gesellschaftliche 
oder politische Betroffenheit erstarrt, denn der G

edanke an Leiden und Unge-
rechtigkeit bleibt nur eine Ahnung, da auch die Zeit nicht zu existieren scheint. 
Boteros positive, optim

istische, ja hum
oristische Sicht, die einzigartige M

achart 
seiner Kunst m

it dieser Sinnlichkeit ist beispiellos und gibt uns, w
ie M

ario Vargas 
Llosa w

eiter schrieb: „[…
] m

it seinem
 künstlerischen H

edonism
us, seiner leiden-

schaftlichen Bejahung der M
alkunst als einer Tätigkeit, die ihre Rechtfertigung in 

dem
 G

enuss findet, den sie erzeugt und den sie schenkt, das Vertrauen zurück 
und überzeugt uns, dass der H

unger nach Schönheit noch im
m

er ein legitim
es 

Verlangen ist“ (s.o., S. 50). 
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