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Shimmering shallows

Inspirationen findet
Rouy bei Raves:
Geschlechterrollen
und Körpergrenzen
lösen sich auf

Schillernde Untiefen

CONTRADICTION,
The young London painter George Rouy brings Fernando Botero and Henry Moore onto the dance floor. But behind the cool surface
of
RESOLUTION AND BELIEF,

Der junge Londoner Maler George Rouy holt Fernando Botero und Henry Moore auf den Dancefloor.

2019, 220 X 250 CM
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A “black
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an inopportune time, as it is a metaphor for a severely disruptiveDieser
event.
So
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Schwan« ist nicht

schwarz, sondern blau
in »Schwarzer Schwan« kommt immer britischen Künstlers auch beabsichtigt, wände bevölkern. Sie erinnern an Fernando
leben, musste er nicht einmal ins »Berghain«,
what is zur
theUnzeit,
significance
of Black Swan, a 2018 work by the up-and-coming London painter George
Rouy? After all, the large-format
acrylic
und steht
für versteht er doch als Metapher schließlich soll es ein »Symbol verwirrter Botero und Henry Moore, der Künstler selbst
seine ursprüngliche Inspiration fand er in

für ein schwer disruptives Ereignis. Männlichkeit« sein. Was zu dem verwirren- nennt Picasso, Matisse und Chagall als Ein-

der Szene der Warehouse-Raves in den post-
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Swan, einer 2018 entstandenen Arbeit des
aufstrebenden Londoner Malers George

schnell beim Gespräch einstellt: Rouy zeigt Schließlich verströmen seine Leinwände die
sich als sensibler und nachdenklicher Zeitge- intensive Aura jener gelungenen Momente

dons. Doch darum geht es nur vordergründig.
Hinter den kühlen Oberflächen der Werke

Acrylgemälde Rätsel auf: Nicht nur erstrahlt

tenzialistischen New-Wave-Dandys, dessen

tur, die den Anstoß für viele seiner Motive

trotz aller Diskussionen über virtuelle Wel-

majestätisch anmutenden Tier irgendwer

tish Artists«, die das London der Neunziger

Hitze, in der nicht nur klar definierte Ge-

schmerzhaften wie paradoxen Nebenwirkun-

dass der Gesamteindruck eher grotesk ist. Kunst: Im tiefsten 20. Jahrhundert verankert sich für kurze Zeit auch die Grenzen zwiDoch genau das ist nach Auskunft des jungen scheinen die Figuren zu sein, die seine Lein- schen den Individuen auflösen. Um das zu er-

merkt, die aus Gründen der Solidarität Ab-
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so that the overall
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Schließlich gibt das großformatige
der vermeintlich schwarze Schwan in dunkel reflektierter Habitus wenig gemein hat mit gab: Aus den ohrenbetäubenden Klängen kalten vorerst konkrete körperliche und soziale
impression
is rather grotesque. But according to the young British artist, this is also the intention,Wesen
after
all, it is supposed to be a “symbol
leuchtendem Blau, auch hat dem eigentlich dem rabaukenhaften Getue der »Young Bri- ter Maschinenmusik entsteht eine flirrende
sind – wie man nicht zuletzt an den so
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sondern
of confused
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Which
fits with
impression
that quickly
emerges during
thegegenwärtigen
conversation:
Rouy shows
stand einfordert. //
himself
to be a sensitive and thoughtful contemporary with the shimmering aura of an existentialist
New Wave dandy, whose reflective
100
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habitus has little in common with the thuggish posturing of the “Young British Artists” who stirred up London in the nineties. But above
all, his art is surprising: the figures that populate his canvases seem to be anchored in the deepest 20th century. They are reminiscent of
Fernando Botero and Henry Moore. cites Picasso, Matisse and Chagall as influences. This sounds retro, but it is not. After all, his canvases
exude the intense aura of those successful moments of contemporary underground club culture that provided the impetus for many of his
motifs: A shimmering heat emerges from the deafening sounds of cold machine music, in which not only clearly defined gender roles blur,
but also the boundaries between individuals dissolve for a short time. To experience this, he didn’t even have to go to “Berghain”; he found
his original inspiration in the scene of warehouse raves in the post-industrial cityscapes of south-east London. But that is only superficially
the point. Behind the cool surfaces of the works lies the deeper truth that, despite all the discussions about virtual worlds, we are for the
time being concrete physical and social beings - as can be seen not least in the side effects, as painful as they are paradoxical, of the great

current disruption that demands distance for reasons of solidarity. // GUNNAR LÜTZOW
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