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Kanella Tragousti

Α

ςηά ηα έπγα είναι μια επιλεκηική παποςζίαζη μιαρ δοςλειάρ πος δημιοςπγήθηκε ηα ηελεςηαία σπόνια. Είναι μικπέρ εξομολογήζειρ, ζημάδια πος
έμειναν από κάηι πος πποηγήθηκε πος μόλιρ διακπίνε-ηαι ,όπωρ ζε
παλιά, ξεθωπιαζμένα από ηον καιπό, γπάμμαηα ή παλιέρ θωηογπαθίερ.
Αλλοηε είναι κομμάηια μνήμηρ πος ενςπάπσοςν μέζα μαρ σαμένα και ζε πεπιόδοςρ απομόνωζηρ ζαν εμμονέρ μαρ πολιοπκούν να ηα πποζδιοπί-ζοςμε και άλλοηε
είναι λέξειρ, εικόνερ, ενηςπώζειρ πος δεν απθπώθηκαν.
Και έηζι, όπωρ όηαν κανείρ αθοςγκπάζεηαι, θέληζα να επανενζωμαηώζω αςηέρ ηιρ
λεπηέρ ανεπαίζθηηερ γπαμμέρ ωρ ένα θπόιζμα ηος ανέμος μέζα ζηο πεδίο ηων
αιζθήζεων. Ιζωρ από μια ονειποπόλα διάθεζη θέληζα να ηα ελαθπύνω... και ζαν
ζκιέρ από πάνω μος να ηα αποζπάζω.»
Κανέλλα Τπαγοςζηή

Η

Νεσηεξηθόηεηα έζεζε νξηζηηθά ηέινο ζηελ πξνθαηάιεςε, ελώ ε ηέρλε
εηζρώξεζε εθεί όπνπ ε γλώζε εγθαηέιεηςε ηνλ άλζξσπν αβνήζεην.
Τώξα πιένλ δελ γίλεηαη λα δηαρσξηζηεί ε γλώζε από ην ζπλαίζζεκα, ε
καγεία από ηελ νξζνινγηθόηεηα, ην έγρξνλν από ην πξηλ θάζε ρξόλν.

Οη πίλαθεο ηεο Καλέιιαο Τξαγνπζηή είλαη πξνζσπηθνί. Η θαιιηηέρλεο είλαη παξνύζα κέζα ζε όινπο ηνπο πίλαθεο. Τνπο δίλεη ηόζν ηελ ραξαθηεξηζηηθή αηζζεζηαθή
επηθάλεηα, ην ρξώκα, ηε γξακκή, θιπ., όζν θαη ην πλεπκαηηθό ηεο βάζνο.
Αιιά ζε θάζε έλα από ηνπο πίλαθέο ηεο ππάξρεη κηα ππέξβαζε απηήο ηεο πξνζσπηθήο παξνπζίαο. Γηαηί ε θαιιηηέρλεο δελ καο παξνπζηάδεη «πξνζσπηθνύο θόζκνπο», νύηε πξόθεηηαη εδώ γηα κηα νπνηαδήπνηε ζεκαηνπνίεζε ελόο αξρέηππνπ ηεο
ίδηαο αηνκηθόηεηαο. Γηόηη ε κνληέξλα ηέρλε είλαη κεηαθπζηθή θαηά ηελ νπζία ηεο.
Από ηνλ Μπνλάξ θαη ηνλ Πηθάζζν ην αξγόηεξν, ζέιεη λα αληηπαξαζέζεη ζηελ ςειή
[απιή] αηνκηθόηεηα ηεο βίσζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο
εηθόλαο. Γελ ζέιεη λα ππεξβεί ηνλ θόζκν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ζέκαηνο, παξά
πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζύιιεςεο ηνπ ζέκαηνο απηνύ. Η Καλέιια Τξαγνπζηή
είλαη κηα θαιιηηέρλεο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο κε ηε βαζηά ζεκαζία απηήο ηεο ιέμεο θη
εδώ βξίζθνπκε ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ ηεο.
Η πνιπρξσκία ησλ έξγσλ ηεο πνπ ρηππά ακέζσο ζηα κάηηα, ε ζηξσκάησζε θαη ε
επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο, ε παληνύ νξαηή δηαδηθαζία ηεο απν-κνξθνπνίεζεο,
κε ιίγα ιόγηα, όια απηά πνπ ζα κπνξνύζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ζαλ ηελ
«αηζζεηηθή επηθάλεηα» ησλ έξγσλ ηεο, ππνδεηθλύνπλ έλα πνιύ πην ζύλζεην ζέκα
ηεο ηέρλεο ηεο, πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεξηγξάςεη ζαλ ηελ «εζσηεξηθή ηεο
κνξθή».
Αλ όκσο ζηνηρεία ηεο κνξθήο, όπσο επί παξαδείγκαηη ην ρξώκα, νη γξακκέο, ην
βάζνο, δελ έρνπλ ζεκαζία κόλν σο «πιηθόηεηα ηνπ πιηθνύ», κα επί πιένλ θαη σο

«απηό πνπ εθθέξεηαη από ην Δίλαη», ή, γηα λα ην πνύκε καδί κε ηνλ Merlaux-Ponty,
σο «δηαθιαδώζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Δίλαη» (les rameaux de l´ être), ηόηε καο δηαλνίγνπλ έλα νιόθιεξν θόζκν, όπνπ ηζρύνπλ άιινη θαλόλεο θαη λόκνη, απ’ απηνύο πνπ
ππάγνληαη ζην γξακκηθό ρξνληθό ζρήκα. Δίλαη ν θόζκνο κηαο νξγαληθήο ζηξσκάησζεο (δνκήο), εληόο ηεο νπνίαο κηα αθαηάπαπζηε αλάπηπμε ησλ κνξθώλ ζε
αιιειν- θαη ελδν-δηαπινθή παξηζηάλεη κηα ζύκκεηξε κεηαθνξά ηεο θαιιηηερληθήο
πξαγκάησζεο.
Δίλαη έλαο νιόθιεξνο θόζκνο, πνπ δελ είλαη πηα κόλν «αηνκηθόο», αιιά πνπ καο
δείρλεη ηε δηαδηθαζία εκπινθήο θαη δηαδηθηύσζεο ηνπ Αηνκηθνύ θαη ηνπ Κνηλνύ θαη
ηεο πνιηηηζηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο, πνπ δελ είλαη πιένλ αηνκηθή αιιά παξαδεηγκαηηθή. Αθξηβώο εδώ αξρίδεη ε αλαδήηεζε ησλ Ιρλώλ ηεο θαιιηηέρληδνο. Οη πίλαθεο
ηεο Καλέιιαο Τξαγνπζηή είλαη παξάζπξα ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν θαη ζπγρξόλσο κέξε
απηνύ ηνπ θόζκνπ.
Η ηέρλε εγείξεη ηελ αμίσζε κηαο ππέξβαζεο ηνπ θόζκνπ. Η ηέρλε ε ίδηα γίλεηαη
Κόζκνο, ε θαιιηηέρλεο γίλεηαη θνξέαο ηεο εζσηεξηθήο ηεο κνξθήο.
Stepan Benda, Βεξνιίλν, Απξίιηνο 2008

S

puren" ist eine Auswahl von Bildern, die in den letzten Jahren entstanden
sind. Sie sind kleine Geständnisse. Zeugnisse von etwas, das schon
vorbei ist, trotzdem Erinnerungen hinterlässt, die manchmal verblasst sind,
wie alte Briefe oder Fotos. Manchmal, in Zeiten der Einsamkeit, verlangen
diese Erinnerungsfragmente beharrlich von uns als unausgesprochene Wörter,
Bilder, Impressionen, die vergessen in uns ruhen, definiert zu werden. Und so
wollte ich lauschend diese kaum fühlbaren, feinen Linien wie einen Windhauch in
die Sinneswelt integrieren. Vielleicht aus einer träumerischen Haltung heraus
möchte ich sie leichter machen... und von deren Schatten mich befreien”.
Kanella Tragousti

D

ie Moderne hat endgültig mit dem Vorurteil Schluß gemacht, die Kunst
setze da ein, wo das Wissen den Menschen im Stich läßt. Nicht mehr läßt
sich das Wissen vom Gefühl abtrennen, das Magische vom Rationellen,
das Zeitliche von dem Vor-zeitlichen.

Die Bilder von Kanella Tragousti sind persönlich. Die Künstlerin ist in ihnen überall
anwesend. Sie gibt ihnen sowohl ihre unverwechselbare sinnliche Oberfläche,
Farbe, Strich etc, als auch ihre „geistige Tiefe“.
In jedem von ihren Bildern wird aber diese persönliche Präsenz überschritten. Denn
es sind keine „private Welten“, die uns die Künstlerin vor Augen stellt. Noch handelt
es sich hier um eine wie auch immer geartete Thematisierung eines stiftenden
Urgrundes eigener Individualität.
Denn die moderne Kunst ist ihrem Wesen nach metaphysisch. Seit Bonard und
Picasso spätestens, will sie der bloßen Individualität des Erlebens der Realität die

Realität des Bildes gegenüberstellen. Sie will die Welt nicht auf das Thema hin
überschreiten, sondern auf die Auffassung dieses Themas hin. Und Kanella Tragousti ist eine Künstlerin der Moderne im eigentlichen Sinne des Wortes. Und hier
finden wir, meiner Meinung nach, den Schlüssel zu ihren Arbeiten.
Die sofort ins Auge fallende Farbigkeit ihre Bilder, ihre Schichtung und Textur, der
überall sichtbare Prozeß ihrer De-figuration, kurzum das alles, was wir als „die
ästhetische Oberfläche“ ihrer Bilder bezeichnen könnten, weisen auf ein viel umfassenderes Thema ihrer Kunst hin, das man als ihre „ innere Form“ bezeichnen
könnte.
Denn wenn die Elemente der Form, wie z.B. Farbe, Linie, Tiefe nicht nur die
„Materialität des Stoffes“ bedeuten, sondern auch das, „was vom Sein ausgesagt
wird“, oder, um es mit Maurice Merleau-Ponty zu sagen, „Verzweigungen des Seins
selbst“ (les rameaux de l’ Être) sind, erschließen sie uns eine ganze Welt, in welcher es andere Gesetzmäßigkeiten gibt, als die des linearen Zeitschemas. Es ist
die Welt einer organischen Schichtung (Struktur), in welcher ein stetes Verschmelzen der Formen eine der künstlerischen Realisierung angemessene Metapher
darstellt.
Es ist eine ganze Welt, die nicht mehr eine bloß „persönliche“ ist, sondern von
einem Prozeß des Ineinander und Hindurchwachsens des Privaten des Öffentlichen
zeugt und von einer Akkulturation, die nicht mehr individuell, sondern exemplarisch
ist. Und hier setzt die Spurensuche der Künstlerin an. Die Bilder von Kanella Tragousti sind Fenster zu dieser Welt und ihre Teile zugleich.
Die Kunst erhebt den Anspruch, die Welt zu überschreiten. Die Kunst selbst wird
zur Welt, die Künstlerin zum Medium ihrer inneren Form.
Stepan Benda, Berlin in April 2008

Kanella Tragusti wurde am 18.03.1959 in Amalias-Ilias, Griechenland, geboren.
Von 1976-1981 Studium der Philologie an der Universität in Athen mit anschließendem Diplomabschluß.
Von 1981-1984 Aufenthalt in Paris und Studium der Semiologie an der École Pratique des Hautes Études der Sorbonne, Abschluß als Titulaire. Diplom über das
Verhältnis zwischen Sprache und Bild.
Von 1990-1992 Gasthörerin bei Jens Jensen an der HDK (Radierungswerkstatt).
Seit 1987 Aufenthalt in Berlin als Freie Künstlerin.

Spur

Öl auf Papier, 15x15cm, 2001

Begegnungen

Mischtechnik, 15x15cm, 2004

Begegnungen

Mischtechnik, 15x15cm, 2004

Landschaften (Ausschnitt)

Mischtechnik, 20x30cm, 2004

Begegnungen

Mischtechnik, 19x19cm, 2004

Begegnungen

Mischtechnik, 19x19cm, 2004

