
DYNAMIK UND SENSIBILITÄT 
 
Energie, Dynamik, Rhythmus, Strenge, Sensibilität, Tiefe – Eigenschaften, 
welche die Malerei der jungen Künstlerin Mariana Cinteanu prägen.  
Die Energie treibt in schwungvollen Bewegungen den Rhythmus voran, die 
Strenge zieht ihre Grenzen, innerhalb dieser die Sensibilität sich frei entfalten 
kann bis hinab zu den Tiefen des Bildraumes. Eine Malerei der Überraschungen. 
Dass innerhalb dieser Begriffe viele feine Einzelheiten entstehen, bereichert die 
Malerei und lässt sie zur Fundgrube analytischer Betrachtungen werden. Wenn 
uns zuerst die Dynamik auffällt, mit der die Malerin mit virtuoser 
Ausdruckskraft die Bilder belebt, liegt dies an ihrem überschäumenden 
Temperament, an einem beinahe zügellosen Ausbrechen der Bewegung, in der 
Freiheit der Gestik. 
Dieser erste Eindruck kann uns jedoch nicht über den strengen Aufbau 
hinwegtäuschen, der allen Arbeiten zu Grunde liegt. Horizontale und 
vertikale Elemente, Linien und breite Pinselstriche begrenzen teilweise den 
Bildraum. Teilweise deswegen, weil die rhythmischen Bewegungen häufig über 
den Bildrand hinaus getragen werden in die Weite eines anderen, fühlbaren 
Raumes. Grenzen einerseits, Freiheit andererseits führen zu einem 
Spannungsfeld, in dem alle Möglichkeiten der Ausdrucksformen erforscht 
werden, in dem Mariana Cinteanu ihre Einbildungskraft und ihr reiches 
Empfindungsvermögen voll einzusetzen weiß. Beim weiteren Eindringen in 
den Bildraum entdecken wir eine wunderbare Tiefe, die uns wie ein Sog 
mitreißt, uns an einer inneren Welt teilhaben lässt. Wir fühlen eine Intimität, 
die neue Dimensionen eröffnet. Eine Begegnung von vorder- und 
hintergründigen Flächen, die nebeneinander liegen, sich überschneiden oder 
schichtenweise aufgetragen zu einem Wechselspiel der Perspektiven führen 
und uns mit der Vielfalt formaler Verwirklichungen konfrontieren. Wir 
erleben erregende Gegensätze malerischer Ausdruckskraft. Dieser Tiefe 
entsteigt nun eine zauberhafte Atmosphäre; ein geheimnisvolles Licht dringt 
an die Oberfläche. Feine, zeichnerische Einzelheiten betonen Farbakzente, die 
zur wichtigen Gestaltung des Bildinhaltes führen. Die Sensibilität der 
zeichnerischen Mittel behauptet sich im Kräftefeld der Komposition, die 
trotz gegensätzlicher Ausdrucksformen zu einem Ganzen wird, bis hin zur 
Ausgewogenheit. 
Ein ausschlaggebender Aspekt in den Arbeiten von Mariana Cinteanu ist ohne 
Zweifel die Farbe. Die Farbe als eigenständiges Ausdrucksmittel zwischen den 
vehementen Bewegungen, den zeichnerischen Feinheiten und den 
perspektivischen Tiefen. Trotz der Eigenständigkeit kommt es zur völligen 
Integration der vielen Farbnuancen in der Ganzheit des Bildes, wobei schwarz 
eine wichtige Aufgabe übernimmt, indem es die Hauptbewegungen festlegt, 
sozusagen als eine Untermauerung. Von hier aus lösen sich zarte Grautöne zu 
einer großartigen Bewegungsfreiheit, verbinden sich mit einem warmen Rot, 
einem ätherischen Hellblau, von Gelbakzenten unterbrochen und anderen 
zarten Farben begleitet. 
Mariana Cinteanu malt »offene« und »volle« Bilder. Bei den »offenen« 
Arbeiten genügt eine Hauptbewegung oder eine Form, um den Raum zu 
erschließen; die »vollen« Bilder sind bis zum Bildrand von Formen und Farben 
belebt. Beide Auffassungen kann die Künstlerin voll auswerten, sich damit 
identifizieren, in der Überzeugung ihrer schöpferischen Kraft. 
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