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Der Bruch mit sich selbst
Zurück zum Wesentlichen: Leif Bennett hat keine Lust mehr auf experimentelle Kunst. Er will malen,
sich auf Farben und Bildkomposition konzentrieren, mit einem Ziel: der Tradition der Malerei gerecht
zu werden. Bennett befindet sich an einem künstlerischen Wendepunkt – und ist glücklich dabei.

Andrina Wanner
Die Kälte der vergangenen Tage hockt
noch in den Ecken des alten Industriegemäuers. Leif Bennett sitzt im Bistro, dem
einzigen halbwegs warmen Raum in der
ehemaligen Aluminiumhütte am Rheinfall, und drückt seine Zigarette aus. Der
Künstler hat entschieden, seine Bilder
hier auszustellen, wo es nicht so kühl
und feucht ist, denn der Karton, auf dem
sie gemalt sind, mag die Feuchte ganz
und gar nicht.
Zwölf Bilder zeigt Bennett im Kunstraum Reinart, entstanden sind sie seit letztem November. Für alle nahm er sich jeweils eine Nacht Zeit. Es sollte schnell gehen. Trotzdem ging diese Arbeitsweise an
die Substanz, denn er malte, bis er müde
wurde – oder nicht mehr müde war,
manchmal bis morgens um sieben Uhr.
Leif Bennett ist in Schaffhausen in einer Künstlerfamilie aufgewachsen, sein
Vater Derek Bennett war Fotograf. Mit
Anfang zwanzig verbrachte Leif Bennett
vier Jahre in den USA, wo er riesige Pappskulpturen für die Mardi-Gras-Umzüge in
New Orleans baute. Zurück in der Schweiz
landete Bennett in Basel. Mit der Kunst
habe er erst dort so richtig angefangen:
«Ich lernte schnell andere Kunstschaffende kennen und hatte ein schönes Atelier
am Rhein. Bis heute bietet Basel eine gute
Szene für mich.»

die Hand. Auch in seinen Anfängen als
Künstler hatte er bereits gemalt, es war
aber nicht das rein Malerische, das ihn
dazu bewegt hatte, sondern die jeweilige
Idee, die eben am besten malerisch ausgeführt werden konnte. «Bisher ging es
meistens darum, eine Idee umzusetzen

«Lass mich erst nachdenken – das ist eine
wichtige Frage»
in dem Medium, das mir als das passendste erschien – Fotografie, Zeichnung oder
Installation.» Er habe sehr viel ausprobiert: «Dadurch gewann ich an Erfahrung
und verlor die Hemmung, einen Gedanken in die Hände zu nehmen und umzusetzen.» Gleichzeitig stellte ihn jede neue
Arbeit wieder vor völlig neue Probleme.
«So arbeitete ich – immer wieder anders,
immer wieder im Bruch mit dem schon
Dagewesenen.» Es wäre wohl ewig so weitergegangen, aber das wollte Leif Bennett

nicht, wollte diese Arbeitsweise hinter
sich lassen. Warum gerade jetzt?
Im letzten November schenkte ihm ein
befreundeter Künstler eine Kiste voller
Acrylfarbtuben, die dieser nicht mehr
brauchte. Bennett nahm sie als Wink des
Schicksals: «Ich hatte mir gerade ein
grosses Möbel gekauft und räumte den
Verpackungskarton in den Keller. Dort
schaute ich mal wieder meine alten Arbeiten durch und grub eine SchwarzWeiss-Fotografie aus, die ich gerne in Farbe sehen wollte.»
Sie wurde das erste Bild der Serie, die
nun im Kunstraum Reinart zu sehen ist.
«Es ging mir um die malerische Umsetzung. Ich wollte mich auf den Pinsel konzentrieren, auf die Farben und die Bildkomposition – mehr visuell und weniger
inhaltlich.» Es sind Kombinationen aus
Filmstills und älteren Fotografien Leif
Bennetts, die er malerisch zusammensetzte und auf der Kartonunterlage komponierte. Manchmal klingt der Kubismus an,
in den Formen und Farben und in den
Fluchten und Diagonalen, die perspektivisch gar nicht stimmen können. Sehr

Immer wieder anders
Im letzten Sommer realisierte er zusammen mit seiner Frau Yvonne Müller einen Fotoband über das Carlton-Hotel in
Johannesburg – oder über das, was vom
einst mondänen Hotel noch übrig ist, seit
es 1997 geschlossen wurde. Sonst arbeiten die beiden nicht zusammen: «Wir
haben ganz verschiedene Vorstellungen
und Schwerpunkte, was die Kunst betrifft.»
Danach entdeckte der 44-Jährige die
Malerei wieder neu – das erste Mal seit 15
Jahren. Ganz klassisch, im Atelier: Leinwand spannen, Farben raus und Pinsel in

Eine Nacht, ein Bild: Leif Bennett legte für seine zwölf Acrylbilder mal mehr,
mal weniger lange Nachtschichten ein.
Fotos: Peter Pfister
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wichtig ist auch das Figürliche. Die Gegenwartskunst habe oft Angst davor, Personen darzustellen. Weil es zu naheliegend
scheint? «Nein, weil es so schwierig ist, figürlich und ohne Ironie zu malen. Diese
wegzulassen, war mir aber sehr wichtig.
In meinen Bildern ist keine Ironie.»
Die Fotografie spiele heute eine grosse
Rolle in der Malerei, vieles habe sich Letztere von ihr abgeschaut. «Aber eigentlich
haben Fotografie und Malerei nur ganz
wenig miteinander zu tun – auch ein Thema, was mich zurzeit sehr interessiert.»
Die Fotografie zeigt alles, die Malerei ist
selektiv – trotzdem hat Bennett für seine
Bilder fotografische Vorlagen benutzt,
versuchte aber, immer weiter von diesen
wegzukommen und die Figuren in sich
selbst aufzubauen. «Ich suchte das Fliessende im Prozess des Malens.»

«Schwierig zu erklären»
Sich ganz auf ein Medium zu konzentrieren, ist neu für ihn. Leif Bennett hat überhaupt mit einigen Dingen abgeschlossen,
vor allem mit Ideen. Eine Schaffenskrise? «Nein, überhaupt nicht, ich habe viele Ideen. Aber ich versuche, sie bewusst
zu unterdrücken. Denn das Malen ist ein
anderes Arbeiten, das mich auf eine ganz
andere Art beruhigt. Das ist es, was ich
im Moment suche.» Er denkt nach. «Es
war mir wichtig, die Gegenwartskunst
für einmal beiseite zu lassen.» Leif Bennett spricht überlegt und wählt seine
Worte sorgfältig. Es ist nicht einfach, die
eigene Kunst in Worte zu fassen – Malerei
spricht eben ganz andere Sinne an.
Auch mit der Politik hat Bennett gebrochen: «In meinen Bildern ist davon nichts
mehr zu finden, obwohl ich bislang immer – auch dezidiert – versucht habe, politische Gedanken in meine Arbeiten einf liessen zu lassen. Das war mir wichtig.»
Er könnte Gründe nennen für diese Abkehr, aber – nein, lieber nicht. «Ich habe
aufgehört, über allzu weltliche Dinge
nachzudenken, die bislang immer sehr
vordergründig waren. Ich will meine eigene Welt gestalten in meinen Bildern,
meine Innenwelt im Gegensatz zur Aussenwelt.»
Hat dieser Sinneswandel mit seinem Alter zu tun? Das glaube er tatsächlich, ja.
Vielleicht gehe es ihm auch um Sicherheit. Das könne er noch gar nicht sagen.
Leif Bennett befindet sich mitten in einem
Bruch – und ist glücklich dabei. Könnte einem ja auch Angst machen, eine solche
Einsicht. Doch nein, Angst habe er gene-

«Ich versuche, meine Ideen zu unterdrücken.» Leif Bennett will sich ganz auf
das Wesen der Malerei, auf die Farben und den Pinsel, konzentrieren.
rell kaum, sagt der Künstler. Irgendwie
habe es für ihn immer funktioniert. «Ich
bin bescheiden – nicht, was meine Arbeit
betrifft, die nehme ich sehr ernst –, aber
ich habe keine Zukunftsängste.»
Die Kunst nimmt einen grossen Stellenwert in Leif Bennetts Leben ein, er kennt
nichts anderes. Und trotzdem ist gerade
alles anders. «In der Malerei muss ich
mich auf das Medium selbst konzentrieren, auf die Farben … es ist echt schwierig
zu erklären, was dabei in mir vorgeht.»
An diesem Punkt will er ganz von vorne beginnen, mit einem Blick zurück in
die Kunstgeschichte. Gefunden hat Bennett dort Grundsätzliches: Wo setzt man
die warmen, wo die kalten Farben? Wie
baut man ein Bild auf, damit das Auge des
Betrachters sich darin verweilen kann?
Es geht dem Künstler um das Handwerk:
«Ich glaube schon, dass mich die Malerei
nun länger beschäftigen wird. Denn das
möchte ich: die Malerei vertiefen und
verfeinern. Dieses Medium hat eine so

lange Geschichte, es ist eine grosse Aufgabe, diese weiterzutragen.»
Aber was treibt ihn an? Was macht ihn
zum Künstler? «Lass mich überlegen, das
ist eine wichtige Frage.» Eine, die er sich
erst jetzt, über die Malerei, zu stellen getraue. «Als Kunstschaffende haben wir
eine Verantwortung gegenüber dem Sehen
und darüber, wie es interpretiert wird. Wir
brauchen auch eine neue Sensibilität dafür, wie sich Farbe anfühlt, denn das vergisst man immer mehr.» Vor allem in einer
Zeit, in der Bilder allgegenwärtig sind.
«Diese noch einmal ganz neu zu betrachten, ist die Aufgabe des Künstlers. Er gibt
ihnen ihre Stoff lichkeit zurück.»
Leif Bennetts Arbeiten sind Teil der Gruppenausstellung «Kreuz und quer – Interregio 18», zusammen mit weiteren Werken von Andreas Dal
Cero, Claudia Maria Lehner und Robert Finke.
Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 11.
März, um 16 Uhr im Kunstraum Reinart am
Rheinfall, sie dauert bis zum 29. April.

