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Claudio Rasano
London — Ein dunkelhäutiger Junge in Schul-
uniform, den Blick in die Kamera gerichtet, 
ein Anflug von Traurigkeit im Gesicht. Er trägt 
ein weisses Hemd unter einem dunkelgrünen 
Jackett, eine grün-orange gestreifte Krawatte. 
Auf der Brusttasche ein faustgrosses Abzei-
chen mit der lateinischen Aufschrift «sc(i)entia 
artesque». Es ist das Porträt von Katlehong 
Matsenen, einem 18-jährigen Schüler aus 
Johannesburg. Der Basler Fotograf Claudio 
 Rasano (*1970) hat nun dafür den ‹Taylor Wes-
sing Photographic Portrait Prize 2016› gewon-
nen. Rasano fotografiert analog. Er inszeniert 
nicht, arrangiert nicht. In seinen Porträts sucht 
er die unmittelbare Begegnung, die Offenheit 
eines Moments. Kennzeichnend für seine 
Arbeit ist die ungefilterte und unmittelbare 
 Direktheit, mit der er Menschen begegnet, 
stets auf Augen höhe mit den Porträtierten.  
Der in Basel wohnhafte Fotograf hat bereits 
2011 und 2013 seine Arbeiten für diesen Preis 
eingereicht und beide Male wurden sie in 
die Ausstellung aufgenommen. Für den mit 
£ 15’000 dotierten ersten Preis reichte es 
nun beim dritten Mal mit dem uniformierten 
 Jugendlichen aus der Serie ‹Similar Uniforms: 
We Refuse to Compare› von 2016. VS

Claudio Rasano · Katlehong Matsenen, 2016

→ National Portrait Gallery, bis 26. 2. 
↗ www.nationalgallery.org.uk 

Per Kirkeby
Mendriso — Auch wenn Per Kirkeby (*1938, 
Kopenhagen) schon als Kind wusste, dass er 
Künstler werden wollte, erwiesen sich sein 
Geologiestudium und die nachfolgenden Ex-
peditionen in die Arktis nicht als Umweg. Ganz 
im Gegenteil. Als reisender Forscher notierte er 
mit seinem Aquarellpinsel in fiebriger Hast auf 
unzähligen Blättern, als gälte es in Sekunden-
schnelle das sogleich Vergehende hastig zu 
fixieren. In diesem fast manischen Festhalten 
der ständig wechselnden Lichtsituationen, der 
kalten nördlichen Pastelltöne und deren Ver-
läufe in der überwältigenden Natur drückt sich 
die wissenschaftliche Neugier des dänischen 
Künstlers aus. Kirkeby hält in seiner Kunst 
gegen alle ihn umgebenden konzeptuellen und 
minimalistischen Strömungen an der Basis der 
Wahrnehmung in seiner Kunst fest: «Meine Art 
zu denken ist dieses merkwürdige Malen, des-
halb sehe ich manchmal anders. In Momenten 
absoluter Klarsichtigkeit des Verstands sehe 
ich ohne Konditionierung.» Er unterscheidet so 
einen «reinen» Blick, der sich idealerweise un-
belastet von einem durch die Kunstgeschichte 
oder die Wissenschaft beeinflussten Sehen auf 
auf etwas richtet. Die Schwierigkeit liegt für 
den Künstler darin, die Realität zu «sehen», an-
statt sie zu «denken». Die vielleicht schönsten 
Papierarbeiten sind die letzten Aquarelle aus 
Grönland, entstanden 2009–2011 nach mehre-
ren Schlaganfällen, als der Künstler schon fast 
blind war: schnelle sichere Gesten, intensive 
Farben, klare Formen und doch verschwom-
mene Konturen. Die Retrospektive im Museum 
von Mendrisio stellt Kirkeby als Multitalent vor: 
Geologe, Maler, Bildhauer, Filmemacher, Poet 
und Kunstkritiker, aber die Hauptaufmerksam-
keit gilt der Malerei und der Skulptur. Auch 
wenn die Papierarbeiten nicht als Vorlagen 
gedacht sind, sondern als Prozessnotatio-
nen, fliessen ihre Formuntersuchungen in die 
Leinwände der letzten dreissig Jahre ein. In 
den grossformatigen Ölbildern verarbeitet er 
sichtbar seine Erfahrungen als Geologe: Die 
zahlreichen Schichtungen und Lasierungen 
scheinen den Blick auf die Strukturen unter der 




