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Der gefaltete Blick

Die erste Abbildung der hier vorliegenden Publikation zeigt eine Person, die ein Werk 
von Valentin Magaro betrachtet 1. Diese Person steht unweigerlich vor dem Abgrund 
ihres eigenen alltäglichen Universums und blickt in ein anderes. Sie befindet sich am 
Rande einer von Gewohnheit und Wiederholung geprägten eher unspektakulären 
Welt, in der Sätze zu Erzählungen verwoben werden, die die meisten von uns wohl als 
normale und objektive Alltäglichkeiten bezeichnen würden. Vor dem Betrachter öffnen 
sich nun allerdings Fenster, die Einblicke in ein ganz anderes Universum gewähren. 
Hier präsentiert sich eine in sorgfältigster Ausarbeitung entworfene, aus Schichten und 
Kurven neu aufgebaute Welt, die zwar Ähnlichkeiten mit der unseren aufweist, aber so 
gefaltet, verfremdet und komprimiert wurde, dass ganz neue, andere Arrangements 
und Konstellationen entstanden sind, die eigenen grammatikalischen Regeln und 
Beziehungen zu folgen scheinen.

Raum ist wichtig für Magaro. Die Linien und Flächen seiner Zeichnungen und 
Gemälde sind so präzise und perfekt platziert wie die eines Renaissancekünstlers, 
der mit malerischen Mitteln ein illusionistisches Loch in eine Wand reisst. Die Linien 
und Flächen beschreiben unheimliche Volumina mechanischer Perspektiven, die zu 
Universen gehören, die ausserhalb unserer konstruierten Vorstellungen liegen. Sie 
zeigen eine Welt, die mit ihren scharf umrissenen Linien und Kanten exakter, kälter und 
unversöhnlicher wirkt als die unsere, in der wir uns normalerweise bewegen. In ihrer 
mathematischen Konstruiertheit teilt sie viele Gemeinsamkeiten mit der so genannten 
„virtuellen“ Welt und scheint wie diese jenseits des Alltäglichen angesiedelt zu sein. 
Genau wie in dieser virtuellen Welt sind in den Zeichnungen und Gemälden von Valentin 
Magaro Wandlungen möglich. Formen und Figuren transformieren sich und werden, 
eingefroren im Moment immerwährender Veränderung, zu Schatten und Täuschungen. 
Oder sie werden verschleiert und getarnt, so dass die Unterscheidung zwischen 
Figur und Grund flexibel und zufällig erscheint. Manchmal lösen sich die Formen in 
ihre einzelnen Linien auf und das Bild zerfällt in sein eigenes Darstellungselement. 
Mutanten und Monster entstehen. Ein Turban tragender Totenkopf versucht, einer 
einem übergrossen Nagetier ähnelnden Kreatur den Hals umzudrehen 2. Frauen mit 
Vogelköpfen reiten auf riesigen Schildkröten 3 – all dies scheint einer Symbolik und 
Ikonographie zu entspringen, die ausserhalb unserer Reichweite liegt.

When we look

When we look at a person looking at a work by Valentin  Magaro - as the first 
photograph in this publication documenting work made by the artist over 2010 allows 
us to do - we are looking at some one who is standing on the edge of their own 
quotidian universe and staring out into another one 1. This individual stands at the limit 
of a world that is to a degree unremarkable - even if only through habit and repetition 
– where syntaxes have been generated that, in one way or another, serve to narrate 
something that might be considered to fit under the every-day fiction of the normal and 
the objective. The windows in front of and to one side of our viewer however open into 
another universe, one that had been painstakingly delineated, which is layered, fractal, 
that takes resemblances from the universe that contains us but folds and compresses 
them into new arrangements and constellations which seem to speak of different 
grammars and relationships.

Space is important to Magaro. The lines and planes in his drawings and paintings are 
as planned and perfect as those as any Renaissance master who was punching an 
illusionistic hole into the wall, and they describe the uncanny volumes of mechanical 
perspectives that belong to realms that lie outside the versions constructed by our 
own fuzzy stereoscopic vision. This is a more exact world, one which is hard edged, 
colder, implacable. It shares many characteristics with the world that we know as the 
“Virtual”, in as much as it is constructed and mathematical, and exists in a seemingly 
autonomous realm that sits outside the spaces of the everyday. And as the virtual world, 
transformations are possible here, shapes and figures shift, as if a moment caught in 
constant flux, they become shadows and trompes de ‘oeil , or are camouflaged, so 
that the idea of figure and ground becomes contingent and flexible. Sometimes they 
are atomised into their component lines, so the image is collapsed into the thing that 
represents them. Mutants and monsters are generated, a be-turbaned death’s head 
tries to twist the neck of what might be a giant rodent 2. Women with birds’ heads ride 
giant tortoises 3. These seem to imply a symbolic order or iconography that lies just 
beyond our reach. 

As with the virtual these described spaces speak of the dangerous power of creation. 
How one thing – a mark – an image – leads to another, how a hypothesised space can 
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Wie in der virtuellen Welt zeigt sich auch in Magaros Universum die gefährliche Kraft 
der schöpferischen Gestaltung. Ein einzelner Strich, ein Bild führt zum nächsten, ein 
hypothetischer Raum verdoppelt sich, um dabei zur Falle zu werden. Die Handlungen 
der Schöpfung und Wiederholung generieren eine exzessive Ökologie mit eigenen 
Richtlinien und Gesetzen.

Allerdings handelt es sich um eine Virtualität für Solipsisten. Obwohl der Betrachter die 
Formen und Gestalten sehr wohl sieht, kann er mit den hinter der Bildfläche verfestigten 
Elementen nicht interagieren. Der einzige, der das Recht dazu hat, ist der Künstler 
selbst. Die mosaikartigen, wie mit Juwelen besetzten Bilder und Zeichnungen bestärken 
diesen Eindruck. Ihre bunten, vielfarbig sich kreuzenden Bahnen lassen den Betrachter 
an das frühe Computerspiel „Tetris“ denken 4. Allerdings an eines, das eingefroren 
wurde, noch bevor wir uns überhaupt an den Bildschirm setzten konnten. Das Resultat 
ist eine Oberfläche, die sowohl verführt als auch zurückweist, die zwar zum Betrachten 
einlädt, gleichzeitig aber auch wie eine Barriere funktioniert und uns davon abhält, 
weiter vorzudringen.

Tatsächlich wirken die meisten Arbeiten Magaros wie Barrieren oder Wände, so als 
hätte man eine Reihe von Ausschneidefiguren und Theaterkulissen genommen und sie 
ganz nah voreinander und nebeneinander gesetzt, um halbwegs zu verdecken, was 
dahinter versteckt sein könnte 5. In diesem abgeflachten post-kubistischen Bildraum 
werden Bilder zu kunstvoll gestaffelten Flächen, die uns vor zu weiten Reisen in die vom 
Künstler entworfene und von ihm bewohnte Vorstellungswelträume abhalten soll. So 
sind es, trotz ihrer bunten Extravaganz und Verführungskraft, geheime und private Orte, 
die ihre Autonomie verteidigen und dadurch unser Gefühl bestärken, dass die durch 
diese Fenster gesichtete Welt eine einzigartige und besondere ist. Hinter der Symbolik 
und Ikonographie steckt eine innere Kraft, die aus sich heraus für sich selbst steht und 
nur sich selbst dient. Die komplexen vielschichtigen Steinbilder funktionieren nach dem 
Prinzip der Ähnlichkeit, Assoziation und grenzenlos weitschweifigen Verbundenheit 
- einem Prinzip, nach dem jeder einzelne von uns seine eigene subjektive Welt 
konstruiert.

Richard Grayson, London 2011

replicate itself to enclose and entrap, the acts of creation and of repetition generate an 
excessive ecology with its own directives and laws.

Crucially though, this is virtuality for a solipsist. Although our viewer can see its forms 
and shapes, they cannot interact with any of the elements on display, which are 
crystallised and fixed behind the picture plane. Only the artist has that right or power. 
The jewel-like paintings and drawings of tessellated shapes re-inforce this, their bright 
multicoloured intersections suggest the early computer game Tetris, but a Tetris that 
is frozen 4. The artist has manipulated these flat volumes through the space of his 
imagination before we arrived at the screen, and he has constructed a surface that 
seduces us but which at the same time rebuffs us. It is something that both invites our 
gaze and which operates as a barrier that refuses to allow our gaze to travel any further. 

Indeed most of the works operate as a screens or barriers, as if a series of cut-outs 
and theater flats had been closely arranged in front of each other, to partially obscure 
and close off that which might lie behind 5. Images become planes in this flattened 
post-cubist pictures space, and are artfully layered to resist our voyaging too far into 
these imagined spaces…into the spaces that the artist has generated and which he 
inhabits. For all their flamboyance seduction and brightness they are made secret and 
private and they proclaim their autonomy; reinforcing our awareness that the world 
glimpsed through these windows is particular and unique. Behind the symbolism and 
iconography moves a force that is of itself, for itself, that is internal, non-utilitarian. 
It is the operations of resemblance, association and prolix unbounded connectivity, 
that these complex lapidary images describe. Operations that are analogous to, but 
necessarily different from to the ways we each separately generate our own individual 
constructions and subjectivities.

Richard Grayson, London 2011
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Ausstellungsansicht, Kunstmuseum St.Gallen, 2010 (Foto: Andrea Corciulo)



Acryl auf Holz, 140 x 200 cm, 2010



Ausstellungsansicht, K10 visarte Kanton Zürich, oxyd Winterthur, 2010



Farbstift  und Tusche auf Papier, je 29.5 x 42 cm, 2010 Farbstift  und Tusche auf Papier, je 28 x 33 cm, 2010



Acryl auf Holz, je 46 x 34 cm, 2010



Malerei in vier Teilen, Acryl auf Holz, je 46 x 34 cm, 2010



Malerei in fünf Teilen, Acryl auf Holz, je 46 x 34 cm, 2010



Acryl auf Holz, 46 x 34 cm, 2010



Acryl auf Holz, 106 x 124 cm, 2010



Acryl auf Holz, 106 x 124 cm, 2010



Tusche auf Papier, je 21 x 29.5cm, 2010



Tusche auf Papier, je 29.5 x 21 cm, 2010



Tusche auf Papier, 29.5 x 21 cm und 29.5 x 42 cm, 2010



Tusche auf Papier/Collage, 42 x 29.5 cm, 2010Tusche auf Papier, 42 x 29.5 cm, 2010Bleistift auf Papier, 42 x 29.5 cm, 2010



Tusche auf Papier und Tusche auf Papier/Collage, 42 x 59 und 59 x 42 cm, 2010



Ausstellungsansicht, Galerie Paul Hafner, St.Gallen, 2010 (Foto: Paul Hafner)



Tusche auf Papier/Collage, je 41.5 x 59 cm, 2010



Acryl auf Holz, 140 x 200 cm, 2010



Tusche auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2010



Tusche auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2010



Tusche auf Papier, 59 x 42  und 42 x 29.5 cm, 2010



Tusche auf Papier/Collage, je 59 x 42 cm, 2010



Tusche auf Papier/Collage, 42 x 59 cm, 2010



Tusche auf Papier/Collage, je 41.5 x 59 cm, 2010



Acryl auf Holz, 140 x 200 cm, 2010



Ausstellungsansicht, „Kunst Zürich“, Silvan Faessler Fine Art, Oerlikon, 2010



Tusche auf Papier/Collage, je 42 x 29.5 cm, 2010



Farbstift, Tipp-Ex und Acryl auf Papier, je 21 x 29.5 cm, 2010



Farbstift, Tipp-Ex und Acryl auf Papier, je 21 x 29.5 cm, 2010



Farbstift, Tipp-Ex und Acryl auf Papier, je 21 x 29.5 cm, 2010



Farbstift, Tipp-Ex und Acryl auf Papier, je 21 x 29.5 cm, 2010



Farbstift, Tipp-Ex und Acryl auf Papier, je 21 x 29.5 cm, 2010Farbstift, Tipp-Ex und Acryl auf Papier, 42 x 29.5 cm, 2010



Farbstift, Tipp-Ex und Acryl auf Papier, 42 x 29.5 cm und 29.5 x 42 cm, 2010



Zeichnungsobjekt, Tusche, Kugelschreiber, Papier, Karton, 39 x 66 cm, 2010 Zeichnungsobjekt, Tusche, Papier, Karton, 52 x 39 cm, 2010



Zeichnungsobjekt, Tusche, Papier, Karton, 41 x 49 cm, 2010 Zeichnungsobjekt, Tusche, Papier, Karton, 47 x 49 cm, 2010



Zeichnungsobjekt, Tusche/Papier/Karton, 59.5 x 42 x 6 cm, 2010



Bleistift auf Papier, 42 x 29.5 cm und 29.5 x 42 cm, 2010



Farbstift und Tusche auf Papier/Collage, je 41.5 x 59 cm, 2010



Acryl auf Holz, 140 x 200 cm, 2011



Ateliersituation, Winterthur, 2011
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