GEORG JANTHUR
urch satte Farben, mit expressivem breiten Pinselstrich gemalt, bekommen
die Bilder Georg Janthurs ihre
Struktur – seine Malerei wird getragen von Bewegungen in und mit den
Farben. Dabei ist das Konzept der
Aufklärung verpflichtet und insofern modern, in machen Bereichen
sogar avantgardistisch.
Janthurs Vorliebe gehört Mexiko, dem Land der Inka fühlt er
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sich verbunden, seit er Mitte der
achtziger Jahre das erste Mal dorhin
reiste, um in der Folge-immer wieder aufs neue von einheimischen
Lebensfreude fanziniert – hieraus
seine Inspriationen zu schöpfen.
Georg Janthurs ironische Distanz und sein surrealer Humor verhindern dabei Volkstümelei oder
gar irgendeine populistische Form
der Folklore, vermeiden in der gleichen Weise die Einbringung westliDingskizze, Öl/Nessel,
150 @ 220 cm, 1998
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cher doktrinärer Elemente in die
Sujets.
Zwischen den Welten der eigenen Kultur und der Verarbeitung
fremder Eindrücke gefangen, ist Georg Janthur ständig auf der Suche
nach dem scheinbar Bedeutungslosen. Bereits in seinen frühen Werken
zeigte er auffälliges Interesse an Behinderungen, am Manko, das es für
ihn künstlerisch zu entdecken und
aufzuarbeiten gilt, um es auch für
andere im Bild sichtbar zu machen.
Der 1958 in Wuppertal geborene Kunstschaffende studierte visuelle Kommunikation in Düsseldorf, war Bühnenbildassistent bei
Johanna Kieling und ist seit zwan-

zig Jahren als freischaffender Maler
in seiner Geburtsstadt tätig.
Im Schwung des Bewegungsablaufes, den kräftigen Tönen seiner
Farbpalette spüren wir geradezu die
Lust des Künstlers am Malprozess;
dabei gelingt es Janthur, völlig Unspektakuläres aus seiner Bedeutungslosigkeit herauszuholen, um
es zu einem echten Kunstwerk zu erheben.
In einer Zeit des ständigen
Umbruchs schafft Georg Janthur
mit seinen gestischen Arbeiten eine
seelische Nähe, die getragen wird
von den Erlebnissen des Künstlers,
ausgedrückt in specktakulären Farben und Formen.
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