
Die Arbeiten der renommierten Künstlerin Mariana Cinteanu, welche sich unter dem 
Begriff der Collagenialerei zusammenfassen lassen, formulieren einen Schwerpunkt, eine 
Entwicklungslinie ihres facettenreichen Schaffens. Dieser künstlerischen Ausdrucksform, die 
gleichberechtigt neben ihrer reinen Malerei sowie ihren aquarellierten Aktzeichnungen steht, 
widmet sich Mariana Cinteanu intensiv seit Ende 1996. Im Gegensatz zur 
ausschließlichen Arbeit mit dem Pinsel und Zeichenstift verwendet die Künstlerin für 
diese sogenannte Collagemalerei verschiedene Materialien und klebt sie, entsprechend der 
wörtlichen Bedeutung des französischen Begriffes Collage, auf einen flächigen Bildgrund. 
Hierbei werden neben unterschiedlichen Papierfragmenten - oftmals z.B. auch Überbleibsel 
ihrer eigenen gemalten Bilder - immer wieder reale, außerkünstlerische Materialien 
verarbeitet. 

 
Diese diversen Fragmente klebt die Künstlerin allerdings nicht spontan in unkontrollierter 
Willkür auf den Bildträger, sondern sie bändigt sie zunächst in Form eines kleinen 
Quadrates und arrangiert sie gleichmäßig auf der ebenfalls quadratischen Fläche zu einer 
geschlossenen Ozradrat-in-Oiradrat-Iiornr. Innerhalb dieser Gesamtkomposition stellt jedes 
kleine Quadrat eine Komposition für sich, einen Mikrokosmos dar, in den die 
Künstlerin immer wieder, sei es z.B. mit Kohle, Kreide oder Tusche, ergänzend und 
gestaltend eingreift. Keines dieser kleinen Quadrate wiederholt sich, jedes hat seinen 
spezifischen Charakter und setzt auf seine eigene Art Akzente. So dominiert auf einigen 
dieser kleinen Quadrate die malerische Gebärde, die sich in einem dynamischen, 
gestischen Pinselstrich entlädt. Auf anderen Quadraten hingegen überwiegt ein graziles 
graphisches Element, das an die kalligraphischen Künste erinnert. Ebenso sind manche 
dieser kleinen Kompositionen voller Leben und üppig angefüllt, andere hingegen wirken 
durch die Reduzierung auf ein einziges Bildelement streng und asketisch. 

 
Diese kleinen, individuellen Fragmente werden durch ein sensibles Arrangement zu jeweils 
ganz unterschiedlichen, geschlossenen Kompositionen vereint, die auch im großen 
Format des Quadrates auf überzeugende Weise das ästhetische Empfinden von Mariana 
Cinteanu zum Ausdruck bringen. Ja, aus diesen mosaikartigen Bausteinehen entstehen 
neue ausgewogene Kompositionen, die den unerschöpflichen Reichtum der 
künstlerischen Ausdrucksfähigkeit bezeugen. Einen wesentlichen Impuls für diese 
ästhetische Balance liefert die Farbe, der Zauber der chromatischen Tonleiter. Hierbei 
leben einige Kompositionen von der Dominanz eines Farbtons, z.B. eines kräftigen 
Schwarz, eines warmen Orange, eines frischen Gelbs, der sich wie ein thematischer 
Leitfaden durch die kleinen Quadrate zieht. Andere Kompositionen hingegen werden 
durch den Dialog von kräftigen Farben und zarten Nuancen bestimmt. Diesem sinnlichen 
und bisweilen geradezu betörenden Farbenspiel entspricht die rhythmische Spannung 
zwischen malerischen und graphischen Elementen, zwischen vollen und reduzierten 
Papierfragmenten. Ihre jeweils ganz eigene Anordnung läßt sowohl schwungvoll 
dynamische als auch ruhige Kompositionen entstehen. Hierbei liefert jedes noch so kleine 
Detail - sei es der kräftige Pinselstrich, der sich entschieden seinen Weg über die 
Bildfläche bahnt, sei es die zarte Linie, die als leises Echo an anderer Stelle wieder 
aufklingt - seinen Beitrag zur Komposition und fügt sich in den Gesamtzusammenhang. 

 
Ob im Detail oder in der Komposition, ob im kleinen oder großen Quadrat - immer 
wieder gibt es etwas zu entdecken, immer wieder stößt man auf etwas Neues und 
Überraschendes. 
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