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Romero Britto

Nichts als Fröhlichkeit
Von Christof Habres

Der brasilianische Neo-Pop-Art-Künstler Romero Britto in Wien.

Bring Farbe ins Leben! Eine Aufforderung,

der man gerade in grauen und tristen

Wintertagen gerne nachgeben würde.

Wenn man nur wüsste, woher man eine

kunterbunte Farbpalette und die damit

verbundene Heiterkeit bekommen kann.

Seit vergangenem Freitag gibt es in Wien

einen Ort, wo diese Paarung zu finden

wäre: Die Galerie Hartinger im ersten

Bezirk präsentiert Arbeiten des

brasilianischen Künstlers Romero Britto.

Der 1963 in Recife geborene und in Miami

lebende Britto wird als Vertreter der Neo

Pop Art beschrieben. Der Unterschied zur

Pop Art, wie man sie von Andy Warhol,

Robert Rauschenberg oder Jasper Johns

kennt, liegt hauptsächlich darin, dass fast

jeder gesellschaftskritische Ansatz und Unterton im künstlerischen

Schaffen ausgeklammert wird und die Oberflächlichkeit und "Happiness"

opulent zelebriert wird. Wie in den Werken von Protagonisten der Neo

Pop Art wie Jeff Koons und Takashi Murakami leicht zu erkennen ist.

"Happiness" für Monsanto
Oder eben bei Romero Britto. Der Künstler, der in bescheidenen

Verhältnissen in Brasilien aufgewachsen ist, hat es sich zum erklärten

Ziel gemacht, durch seine Werke Freude und Glück zu verbreiten. Nach

einem Aufenthalt im Jahr 1983 in Paris, wo er mit großem Interesse

das Œuvre von Matisse und Picasso studierte und daraufhin Elemente

des Kubismus (neben der Pop Art und Graffiti) in sein Schaffen

einfließen ließ, kehrte er seinem Heimatland den Rücken und

übersiedelte in die Vereinigten Staaten. Denn hier boomte in diesen

Jahren der Kunstmarkt mit Werken der Pop Art. Mit seiner Produktion

war der Künstler relativ bald unglaublich erfolgreich. Er wurde zu einem

Liebling der High Society und Prominente wie Arnold Schwarzenegger,

Andre Agassi, Pele, Ted Kennedy oder CSI-Miami-Darsteller David

Caruso wurden zu treuen Sammlern seiner Werke. Nebenbei erweiterte

er sein Betätigungsfeld, weil sich für ihn die klassischen

Produktionsstätten nicht nur auf Leinwand, Papier oder Materialien für

Skulpturen beschränkten, sondern weil er seinen Schaffensdrang

erfolgreich auch auf Automobile oder Wodkaflaschen ausdehnte. Er

Beliebt bei Hollywood-Stars, aber

auch Wodkaproduzenten : Romero

Britto.
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arbeitete im Lauf der Zeit mit den unterschiedlichen Unternehmen

zusammen, für die er Auftragsarbeiten konzipierte und ausführte. Für

die Wodkahersteller von Absolut gab es eine poppige Flasche, für

Volvo entwarf er ein Autodesign. Dass er zwar ein ausgezeichneter

Netzwerker ist, aber bei potenziellen Aufträgen auch keine

Berührungsängste zu äußerst umstrittenen Firmen und Branchen

hatte, beweist die Liste seiner Kunstprojekte für Auftraggeber wie

Monsanto, Blackwater, Movado oder Bain Capital. Internationale

Firmen, die zwischen Gentechnik, Hochrisikoinvestments und Militär-

und Söldnerwesen tätig sind. Manche würde hierin etwas

Heuchlerisches sehen, wenn es Britto doch um globale "Happiness"

geht. Selbstverständlich greift Kritik an Britto zu kurz, wenn man ihn

und seine Arbeit lediglich an diesen Auftraggebern messen würde.

Denn gleichzeitig engagiert er sich sehr, wenn es darum geht, Charitys

mit Werken und seiner Präsenz zu finanziellen Erfolgen zu verhelfen,

wie etwa bei Hilfsprojekten der UNO. Oder wie letzte Woche in Wien,

als er für eine Auktion für "Licht ins Dunkel" Bürgermeister Michael

Häupl eine seiner Arbeiten überreichte.

Nichtsdestotrotz bleibt die berechtigte Frage, ob sich zeitgenössische

Kunst rein auf die Formel "It’s about Life’s Happiness" - so auch der

Ausstellungstitel - reduzieren lassen sollte. Ob lediglich dies eines

Künstlers Inspiration sein kann, wie Britto im Gespräch betont und

Sätze folgen lässt wie: Er erfreue sich am Schönen und lasse die

kleinen Dinge im Leben auf sich wirken.

Jedoch andererseits kann eine solche durchwegs simple Einstellung und

Brittos Wiener Ausstellung durchaus als farbenfrohe Gegenposition zu

den derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Krisen aufgefasst und

als Neo-Pop-Art-Anti-Depressivum konsumiert werden.

Romero Brittos Arbeiten sind unter dem Titel "It’s about Life’s

Happiness" bis

15. Jänner in der Galerie Gerhard Hartinger zu sehen; www.harts.at

http://www.harts.at/

