
Claudio Moser
Bericht_Master of Arts in Contemporary Arts Practice
Bern, 31. Juli 2018

„Raumzeichnung 1“, Kunsthaus Pasquart Biel

www.romanadelnegro.ch

...Zwei Räume weiter befindet sich die raumdurchspannende Arbeit „Raumzeichnung 1“. Ein zylinderförmiger Strang 
von 129 kaum sichtbare Nylonfäden verbindet die linke mit der rechten Wand. Er ist leicht abfallend. Links trifft er 
über Körperhöhe auf die Wand, rechts auf Kopfhöhe. Der Strang ist genau gesetzt, ich akzeptiere ihn sofort. Es ent-
steht eine Einheit aus Raum, Strang und dem Fenster dahinter.
Mein Sehsinn ist geschärft, ich lese die Proportionen des Raumes, die Materialität des Bodens, der Wände, der Decke, 
diejenige der Nylonfäden, ihr leichtes Flimmern im Licht, ihre Farbigkeit, rot, gelb, orange, als Kontrast zum Grün der 
Bäume vor dem Fenster. Gehe ganz nahe ran an die Fäden, sehe, dass sie von Hand eingefärbt sind, unregelmässig. 
Verdickungen der Farbe nehme ich wahr, sehe, dass die Fäden nicht ganz bis zu den Wänden eingefärbt sind, die 
Farbe auf dem Boden wirkt zu schweben, die letzte Distanz bis zur Wand sowohl links wie rechts ist farblos, löst sich 
somit fast vollständig auf im Licht. Ich bücke mich leicht, mein Kopf unmittelbar unter dem Strang, die Fäden kommen 
auf mich zu, sausen über meinen Kopf hinweg zur Wand hinter mir. Ich bin ganz im Sehnerv. Dann begebe ich mich 
auf die andere Seite, nun ist der tiefer liegende Aufprall der Fäden auf der linken Wand, der höhere auf der rechten. 
Die Nylonfäden treffen in einem Kreis von 64 cm Durchmesser auf die Wand, habe das Gefühl sie werden von dieser 
aufgesaugt, gehe näher ran, sehe, dass sie unregelmässige Abstände haben untereinander, ein leichtes Atmen stellt 
sich ein, möchte wissen wie das technisch gemacht ist, verweigere aber sogleich wieder diesen Gedanken, möchte 
ganz in der suggestiven Kraft der Raumzeichnung bleiben. 
Romana Del Negro verführt mit ihrer Arbeit, sinnlich, auch schelmisch und sehr präzise. ...


