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Darstellung ist immer Erfindung.  

Jedes Kunstwerk erfindet die Welt neu,  

die Welt, wie sie war, wie sie ist und,  am wichtigsten:   

wie sie sein könnte.  

Michael Scharang, österreichischer Schriftsteller1 

 

 

Farbenprächtige Natur und erhabene, fast romantische Landschaften, märchenhafte 

Schauplätze und rätselhafte Settings, von Dunkelheit in Besitz genommene Räume und 

lichtdurchflutete, kühle Interieurs: Giovanni Castells Kunstwerke überwältigen. Durch die 

sinnliche Qualität und prächtigen Farben, durch den überbordenden Reichtum an 

aufwändigen Szenerien und ausgefeilten Details, dann wieder durch die präzise Reduktion 

auf wenige, tragende Elemente. Doch was sehen wir vor uns? Was sind das für Bilder? In 

der technischen Umsetzung lassen sie an Photographien denken: ausgearbeitet auf 

Photopapier, versiegelt mit einer Acrylglasplatte im edlen Diasec-Verfahren. Aber sind es 

wirklich photographische Abbildungen? 

 

Eine Photographie entsteht, indem Licht durch das Objektiv einer Kamera auf einen 

lichtempfindlichen Film oder Bildsensor fällt. Sie zeigt, so die gängige Definition, „ein 

ausschnitthaftes Abbild der Wirklichkeit“ – wobei diese Formulierung natürlich als relativ zu 

bezeichnen ist, da die Eigenschaften der Kamera einen Einfluss darauf haben, wie das 

Ergebnis der Abbildung aussieht, vielfältige Techniken eine Bearbeitung oder auch 

Manipulation ermöglichen und schließlich auch der subjektive Blick des Photographen 

eine wichtige Rolle spielt. Im Ergebnis ähneln Photographien bestimmten Hilfsgerüsten in 

der Malerei (man denke etwa an die „camera obscura“), mit denen in der Vergangenheit 

versucht wurde, einen Wirklichkeitsausschnitt möglichst realistisch auf der Leinwand 

darzustellen. In beiden Fällen handelt es sich um eine Projektion vom Raum auf eine 

Fläche – auf die Fläche der Leinwand oder jene des Sensors bzw. Films. Nach gängiger 

Definition besteht ein wesentlicher Unterschied jedoch darin, dass ein Maler aus der 

Instanz heraus auch ein beliebiges Bild erschaffen kann, ganz nach eigenen Wünschen 

                                                           
1 Michael Scharang, „Wiens Moderne – geschändet“, ein Essay in der österreichischen Tageszeitung „Die 

Presse“ vom 2. Januar 2016, Beilage „Spectrum“, S. I-II, hier S. I.  



und Vorstellungen, ein klassischer Photograph hingegen nach einem geeigneten Motiv 

suchen und mit dem Vorlieb nehmen muss, was sich ihm in der Umwelt anbietet oder er 

im realen Raum – für das photographische Abbild – inszeniert.  

 

Castell geht es nicht darum, einen real gesehenen, dreidimensionalen Raum auf der 

zweidimensionalen Bildebene wiederzugeben. Er möchte die Wirklichkeit nicht imitieren 

oder interpretieren, sondern eine neue Wirklichkeit erschaffen. Der Künstler hat seine Orte 

und Landschaften gesehen – aber nicht im realen Raum, sondern vor seinem inneren 

Auge, und er lässt diese, wie ein Maler, Bild werden. Seine Kunstwerke sind keine 

Photographien, sie sind Malereien. 

 

Unter Nutzung der neuesten digitalen Bildbearbeitung verschmelzen photographische und 

malerische Elemente: Castell mischt Fragmente eigener Photographien und Fundstücke 

aus dem Internet mit Renderings, also selbst geschaffenen, virtuellen Zeichnungen und 

Malereien – wobei die Photofragmente immer mehr in den Hintergrund rücken und etwa in 

der neuen Landschaftsserie vollständig verschwunden sind. Hier ist alles digital 

entstanden. „Ich kann von allen Perspektiven aus im Rechner photographieren. Das ist so, 

als ob man zur Staffelei geht und malt und über verschiedene Schichten zum finalen Werk 

kommt“, betont Castell. Als uneingeschränktem Schöpfer sind ihm keine Grenzen gesetzt. 

So entstehen ein Teich mit farbenprächtigen Wasserspiegelungen, ein über der 

Landschaft schwebendes Kreuzrippengewölbe, ein Gletschermassiv mit davor blühender 

Blumenwiese oder auch eine düstere, leere Halle mit Ausblick auf einen 

nebelverhangenen Wald. Die Orte und Gebäude werden mit rätselhaften, unheimlichen 

Geschichten aufgeladen, die Stille erstrahlt in weißem Licht, Gegenstände tauchen gerade 

soviel aus der Dunkelheit auf, dass sie noch gesehen werden können. Das düstere 

Dämmerlicht gibt Motiven, die bei heller Beleuchtung vielleicht banal erscheinen würden, 

eine tiefere Bedeutung, so Castell. „Das Dunkle fasziniert mich, dieses Unlicht in meinen 

Bildern. Es hat etwas sehr Malerisches.“  

 

Gebaut und komponiert werden die Räume und Landschaften unter Zuhilfenahme von 

technischen Möglichkeiten, wie es sie bis vor einigen Jahren noch nicht gegeben hat. Jetzt 

gibt es sie, so Castell, und die Herausforderung besteht darin, sie für künstlerische Inhalte 

zu nützen. Neue Malereien entstehen, für die uns noch die richtigen Worte und 

Begriffsbezeichnungen fehlen. „Virtuelle Malerei“, „digitale Malerei“, „Sampling – Malerei“: 

alle diese Benennungen scheinen nicht wirklich zu greifen, klingen sie doch recht sperrig 



und nüchtern. Natürlich können sie auch nicht die große poetische wie sinnliche Kraft 

beschreiben, die diesem neuen künstlerischen Medium innewohnen kann – vorausgesetzt 

ein Künstler hält es in Händen, der damit umzugehen weiß. Denn die Gefahr eines 

vollkommenen, makellosen Weltentwurfs, einer zu glatten, sterilen Oberfläche ist groß. 

Damit ein Bild überzeugend wirkt, darf es nicht zu perfekt sein, es muss mit Irritationen 

und Überraschungen gearbeitet werden, mit der Ästhetik von Schärfe und Unschärfe, mit 

bewusst gesetzten Fehlern und Ungenauigkeiten. Die Bildkompositionen sind wohl auch 

deshalb glaubhaft, da hier ein Künstler sein Handwerk beherrscht. Castell studierte in 

Deutschland, Frankreich und Italien, er hat, bevor er sich der künstlerischen Fotografie 

und der „Sampling – Malerei“ verschrieben hat, viele Jahre als Mode-, Design- und 

Produktfotograf gearbeitet, analog (etwa unter Verwendung großer, altmodischer 

Fotoplatten), dann auch digital. Jetzt, in der Malerei, kommt ihm sein Wissen über die 

klassische Fotografie zugute.  

 

Inspiration und kreative Impulse schöpft Castell aus der Ruhe und Kontemplation. Das sei, 

so der Künstler, wie das Träumen, vieles ist in unserem Unterbewusstsein gespeichert 

und kommt dann, in der Stille, zum Vorschein. Die daraus entstehenden Bilder drücken 

weniger konkrete Ereignisse oder Geschichten aus, sondern mehr eine Grundstimmung, 

persönlich Empfundenes und Gefühltes, es geht aber wohl auch um allegorische Zeichen 

und kollektive Gedächtnisinhalte. Motive und Zeichen aus unterschiedlichen Räumen und 

Zeiten, bruchstückhafte Spuren der Vergangenheit, der Gegenwart und einer möglichen 

Zukunft werden zueinander in Beziehung gesetzt und bedingen eine Fülle von 

Interpretationen und Assoziationen.  

 

Aufbau und Setting lassen oft an eine Theaterbühne denken und trotz der häufigen 

Abwesenheit des Menschen ist er immer spürbar, wie Porträts erzählen die Bilder viel über 

die menschliche Existenz. Ein immer wiederkehrendes Motiv ist das Fenster, die Schwelle 

zwischen Innen und Außen, der Blick vom Interieur hinaus auf die Landschaft. Die 

Verschränkung verschiedener Realitätsebenen ist ein Spannungsträger, der den 

Malereien Kraft verleiht und an Kunstwerke früherer Epochen erinnert. Castell kennt die 

Kunstgeschichte und lässt in seine Kompositionen gerne bekannte Sujets und Themen 

einfließen. Vielleicht erscheinen uns die Bilder auch deshalb vertraut und nah, so fremd, 

vielleicht auch gewöhnungsbedürftig die neue Technik bisweilen noch erscheinen mag. 

Viele Szenen sind von einer melancholischen Grundstimmung getragen. Auf dem ersten 

Bild der Serie „Aporie“ (griechisch für Rat- oder Ausweglosigkeit) sieht man eine nackte, 



angststarre Frau, die von ihrem Fenster aus eine Explosion beobachtet. Castell erzählt: 

„Wir leben heute in so einer saturierten Welt, in der viele ahnen und spüren, dass da eine 

Art Unheil ist und wir uns verändern müssen. Das fühlt sich für mich an wie das neue 

Biedermeier.“ Das Unheil ist in den Bildern manchmal schon da, bisweilen hat man das 

Gefühl, sie geben auch schon eine Vorahnung von einer neuen Welt nach der 

Katastrophe. Ob es sich dabei um eine Utopie oder Dystopie handelt, bleibt aber 

ungewiss.  

 

Die großartigen Panoramen lassen erkennen, dass das, was wir vordergründig sehen und 

fu�r gewiss halten, vielleicht doch nicht die ganze Wahrheit ist oder nicht die einzige. 

Castell seziert und hinterfragt unsere Wahrnehmung und Vorstellung von Wahrheit und 

Wirklichkeit. Seine malerischen Erfindungen sind getragen durch ein Wechselspiel der 

Projektion und Reflexion, die ständig von innen nach außen und umgekehrt diffundieren. 

Dabei ist nicht entscheidend, ob die künstlerische Welt einer Überprüfung im realen Raum 

standhält. Kunst kann nicht Abbild von Wirklichkeit sein. Es ist vielmehr der Triumph des 

Künstlers, selbst Realität zu stiften. Eine Realität vielleicht gar von höherem Rang als die, 

in der wir leben. Genährt aus Erfahrung und Wissen ist es sein Privileg, sich eine eigene 

Welt zu imaginieren, mit selbst erwähltem Regelwerk und Gesetz – eine Schöpfung, die 

aber zugleich zurückstrahlt auf unser Leben, über unsere Existenz erzählt.  

 

„In meinen Augen hat die Fotografie die Realität nach und nach getötet“, bekräftigt Castell. 

„Sie hat sie verschwinden lassen.“ Bevor wir eine Landschaft real erfahren, haben wir sie 

schon auf Fotos gesehen. Das bewusste Sehen ist uns verloren gegangen. Auch verliert 

in einer Zeit, in der wir täglich von tausenden digitalen Bildern bombardiert werden, die 

morgen schon wieder vergessen sind, das einzelne (photographische) Bild an Bedeutung. 

„Der Zauber der Photographie ist vorbei. Ich möchte weiterkommen, eine neue technische 

wie künstlerische Dimension erreichen.“ Durch die Zusammenführung von malerischen 

und photographischen Prozessen macht Castell aber auch sichtbar, dass die historische 

Polarisierung von Malerei versus Photographie heute obsolet geworden ist. Lange bestand 

Einvernehmen über den Status der Malerei als Fiktion, als künstlerische Imagination, 

während als wesensimmanente Eigenschaft der Photographie galt, Realität mehr oder 

weniger dokumentarisch einzufangen oder zu reproduzieren. Der künstlerisch autonomen, 

aber „täuschenden“ Malerei wurde, vereinfacht gesprochen, die automatisch generierte, 

aber gewissermaßen „wahrhaftige“ Photographie gegenübergestellt. Dieser Konflikt ist im 

Zeitalter von neuen Medien und digitaler Bilderflut endgültig hinfällig geworden. Avancierte 



Photo- und Computertechnologien eröffnen ein breites Spektrum an möglichen 

Hybridbildungen von Photographie und Malerei, deren Realitätsbezug nicht mehr in der 

direkten Abbildung besteht, sondern in der Interpretation einer medial vermittelten Realität 

oder ihrer Erfindung.  

 

Castell ist ein Entdecker und Visionär in der Nutzung dieser neuen Möglichkeiten. Er 

erschafft damit heitere und melancholische, überwältigende und berührende Malereien, 

romantisch verträumte Sehnsuchtsorte, rätselhaft surreale Stadtlandschaften, 

impressionistisch schöne Natur. Und er gibt eine ganz persönliche Antwort auf die Frage, 

was Malerei – mehr noch als Photographie – heute bedeuten kann.  

 

 
 
Die Zitate von Giovanni Castell stammen aus einem Gespräch des Künstlers mit dem Autor in seinem 

Hamburger Atelier am 12.12.2015 sowie aus einem Interview von Esther Harrison mit dem Titel „Giovanni 

Castell. Heller Lord der Fotografie“, 07.10.2013, für www.artberlin.de. 

 

 

 

 

 

 


