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DER ANHALTENDE BLICK
Die Neubestimmung des Alltäglichen in den Bildern von Laura Nieto

Die Schönheit eines Augenblicks, zufällig gefunden in der Nacht. Wie Bühnenbilder öffnen
sich in der Dunkelheit die erleuchteten Räume der Cafés, Restaurants und Bars. Die Silhouetten darin bleiben schemenhaft und agieren wie Schauspieler, die einem unsichtbaren Drehbuch folgen. Mit der Kamera sammelt Laura Nieto diese Momente, welche sie als „Glücksfall“
bezeichnet. Sie hält sie fest, zusammen mit der Erinnerung an das Stimmengemurmel, das
Lachen, die Gelöstheit der Nacht. Ihre Bilder sind Erzählungen urbaner Momentaufnahmen,
in die sich der Betrachter hineinbegeben kann.

Mit ihrem Umzug nach Berlin 2009 verändern sich die Bilder und auch die Themen, hin zu
urbanen Szenen. Die Farben werden dunkler, leuchtender. Berlin, so Nieto, sei viel dunkler als
die Städte, die sie in Spanien kenne, die Farben kräftiger. Mit angedeuteten Gesten skizziert
sie ihre Beobachtungen von Straßen- und Caféhausszenen, Unterhaltungen und Blicken. Es
sind flüchtige und doch intensive Momente, die sie spielerisch und poetisch darstellt. Nach
ihrer Rückkehr nach Spanien 2017, sind die Fotografien für einen großen Teil des Werkzyklus
dieser Ausstellung in einer Nacht im Sommer 2019 entstanden, während des Filmfestivals
von San Sebastían. „Alle Menschen waren in dieser Nacht unterwegs in den Straßen, in den
Cafés. Es war eine besondere und schöne Stimmung.“

Das Augenfällige in der Malerei von Laura Nieto ist die Beweglichkeit der Farbe und des
Lichts. Ihre transparenten, beinahe tänzerischen, lasierenden Farbflächen deuten die Umrisse der Dargestellten nur an, die sie selbst als „menschliche Landschaften“ beschreibt, als
„Human Landscapes“. Beinahe skizzenhaft mutet ihre Ölmalerei an, bei der sie bewusst auf
Farb- und Materialintensität verzichtet. Dabei widmet sie sich, von der Mitte der Leinwand
aus in die Randbereiche hineinarbeitend, den erst auf den zweiten Blick sichtbar werdenden
Details, den angedeuteten Bewegungen, Schatten und Hintergründen. Beeinflusst von der
spanischen figurativen Maltradition eines Goya, Velásquez sowie Antonio López García,
nimmt das Licht in ihren Bildern eine zentrale Rolle ein. Bei Laura Nieto fließt dieses Licht in
und über die Szenerie, nimmt sie in sich auf und hüllt sie schemenhaft ein. Wie García, der
in den 1950er Jahren Mitbegründer der „Neuen Spanischen Realisten“ in Madrid war und die
Beobachtungen des Alltäglichen zu seinem Thema machte, laden auch die Bilder von Laura
Nieto den Betrachter ein, scheinbar gewöhnliche Szenen neu zu sehen und deren Schönheit
wahrzunehmen.

Neben den urbanen Szenen entstehen auch ihre, wie zarte Gouachen angedeuteten, Blumen- und Pflanzenbilder. „Mich faszinieren Licht und Schatten. Was sich verändert hat, ist,
dass ich freier werde. Zunehmend denke ich auch über Abstraktion nach. Ich merke, dass
es immer mehr offene, fließende Stellen in meinen Bildern gibt, und ich mir als Malerin mehr
vertrauen kann. Wie ich die Bilder beginne, mit der Zeichnung, der Komposition. Auf der
weißen Leinwand suche ich die Mitte und arbeite von innen nach außen. Dabei benutze ich
keinen Kohlestift oder Projektor, ich zeichne direkt mit der Farbe.“
„Am Anfang habe ich viel mehr Farbe benutzt, jetzt ist sie flüssiger, transparenter. Ich liebe
die Transparenz. Mit weniger Farbe kann ich leichter und beweglicher arbeiten. Dazu verwende ich seit einiger Zeit Sprühfarbe, die durch die lasierende Schicht der Ölfarbe sichtbar
wird.“ Laura Nieto sieht ihre Auseinandersetzung mit Farbe und Farbmaterie, sowie ihre Malerei selbst, auch als Gegenmoment und Verlangsamung zu der Schnelligkeit der Bilder in
Werbung und Social Media.

Geboren 1978 in Medina del Campo, einer Kleinstadt im spanischen Kastilien, wächst Laura
Nieto umgeben von einer hellen Farbigkeit auf, die sich auch in ihren frühen Arbeiten zeigt.
Nach dem Kunststudium in Salamanca, wo sie mit der Kunst von Anselm Kiefer, Gerhard
Richter und Neo Rauch in Berührung kommt und beeindruckt ist von der Kraft und Bewegung dieser Bilder, „dieser Magie der Zeichnung“, verbringt sie mit einem Erasmus-Stipendium
sechs Monate in Deutschland. Rückblickend sagt sie: „Wenn ich meine ersten Bilder von
2001 betrachte, kurz nach dem Ende meines Studiums, sehe ich eine andere Person, einen
anderen Weg. Früher waren meine Bilder schneller und es gab nicht so viele kleine Details,
wie heute.“

Ein Bild der Ausstellung trägt den Titel „Parece que lo regalan“ (Da gibt es wohl etwas geschenkt), eine gängige Redensart in Spanien, wenn sich an einem Ort viele Menschen versammeln. Ein Mann hatte sie beim Fotografieren einer überfüllten Bar in jener Nacht gesehen
und dies zu ihr gesagt. Und so sind es diese flüchtigen Szenen und Begegnungen, die zu
Bildern werden und die Erinnerung an diesen geschenkten Moment träumerisch, sehr behutsam festhalten. Es ist die bewusste Wahrnehmung, der anhaltende Blick.
										
										
										 Maxi Sickert

Nach dem Studium beeinflusst sie die große Lucian-Freud-Retrospektive in Barcelona, die
Neubestimmung der Figuration, die ungeschützte Darstellung. Ebenso fesseln sie die Arbeiten
von Peter Doig und die Werke von Michaël Borremans, die zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Figuration und Materialität führen. Während eines Stipendiums im mexikanischen Guadalajara entstehen erste Stadtbeobachtungen, die später zum Hauptthema ihrer
Malerei werden. Im baskischen Vitoria-Gasteiz malt sie erste großformatige Bilder, die Szenen
ihres persönlichen Alltags zeigen.
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THE LINGERING GAZE
A redefinition of the everyday in Laura Nieto’s paintings

The beauty of a moment encountered by chance in the night; against the darkness, the illuminated rooms of the cafés, restaurants and bars open out like stage sets. The silhouettes
contained within remain hazy, moving like actors following an invisible script. Laura Nieto
captures these moments, which she calls “strokes of luck”, through her camera lens. She
records them together with the memory of the hum of voices, of laughter and of the relaxed
atmosphere of the evening. Her paintings convey snapshots of urban life, into which the
audience can enter.

With her relocation to Berlin in 2009, her paintings and the subject matter shifted more towards urban scenes. The colour palette became darker and more intense. According to Nieto,
Berlin is much darker than the Spanish cities she is familiar with and its colours more intense. She sketches her observations of street and coffeehouse scenes, conversations and
glances through suggested gestures, depicting these transient yet nonetheless intense moments in a simultaneously playful and poetic way. Following her return to Spain in 2017, the
photographs that form a large part of the cycle of artworks in this exhibition were taken over
the course of just one evening in the summer of 2019, at the San Sebastían Film Festival.
“Everyone was out and about that evening on the streets and in the cafés. The atmosphere
was uniquely beautiful.”

What is most striking about Laura Nieto’s paintings is the plasticity of the colour and light.
Her transparent, almost dance-like, glazed areas of colour provide the outlines of the actors,
whom she describes as “human landscapes”. Her oil painting, in which she intentionally
dispenses with colour and material intensity, appears almost sketch-like. Working outwards
from the centre of the canvas, she concentrates on the details that are only revealed on second glance - the implied movements, shadows and backgrounds. Influenced by the Spanish
figurative painting tradition of Goya, Velásquez or Antonio López García, light plays a key
role in her paintings. In Nieto’s work, this light flows into and across the scenery, absorbing
it and cocooning it in a kind of haze. Like García, co-founder of the “Neo Spanish Realist”
movement in Madrid in the 1950s, whose work featured observations of the everyday, so
Laura Nieto’s paintings invite the audience to view apparently ordinary scenes in a new way
and to appreciate their beauty.

In addition to her urban scenes, she has also created paintings of flowers and plants, sketched like delicate gouaches. “I’m fascinated by light and shadows. What has changed is that
I have grown more free. I’m also beginning to think about abstraction more often. I am realising that increasingly often there are more open, fluid spaces within my paintings and that I
can trust more in myself as a painter – in the way I start the paintings, for instance, with the
drawing and the composition. I look for the centre of a blank canvas, then work outwards. I
don’t use charcoal or a projector, but rather draw directly using the paint.”
“In the beginning, I used far more colour; now it’s more fluid, more transparent. I love this
transparency. I can work more easily and more flexibly by using a smaller amount of colour.
With this in mind I’ve been using spray paint, which shines through the glaze of the oil paint,
for some time now” Laura Nieto sees her explorations in colour and colour substance, as
well as the finished paintings as a kind of counterbalance - a slowing of pace juxtaposed
with the rapid pace of the images we have become accustomed to seeing in modern advertising and social media.

Born in 1978 in Medina del Campo, a small town in Castile, Spain, Laura Nieto grew up surrounded by a light colour world, which is evident in her early work. Following her art degree
in Salamanca, where she encountered the work of Anselm Kiefer, Gerhard Richter and Neo
Rauch, who impressed her with their power and movement - “this magic in the drawing” as
she puts it, she went on to spend six months in Germany as an Erasmus student. Looking
back, she says: “When I look at my first paintings from 2001, shortly after I finished my degree, I see a different person, a different path. Back then, my paintings were faster and there
weren’t as many little details as there are today.”

One piece in the exhibition bears the title “Parece que lo regalan” (They must be giving something away), a common turn of phrase in Spain to denote a gathering of a large number
of people. These were the words of a man who saw her taking photos in a packed bar
that night. Nieto transforms these transient scenes and encounters into paintings that form
a gentle, almost dream-like record of the memory of a gifted moment. This is conscious
perception; this is the lingering gaze.
										
										
										 Maxi Sickert

On completing her degree, she was greatly influenced by the major Lucian Freud retrospective in Barcelona, the new definition of figuration, and the unguarded depictions in his work.
The work of Michaël Borremans also captured her imagination, resulting in an intensive
exploration of figuration and materiality. During a scholarship in Guadalajara, Mexico, she
created the first of the city studies that later became the main subject of her paintings. In
Vitoria-Gasteiz, capital of the Basque Country, she painted her first large-scale works, depicting scenes from her personal day-to-day life.
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<< Un café con leche en Madrid 2019 Öl und Aerosol auf Leinwand 81 x 100 cm

Después de tanto tiempo 2018 Öl auf Leinwand 70 x 73 cm

12

13

Fiestas 2019 Öl auf Leinwand 73 x 60 cm

14

15

Silencio 2018 Öl und Aerosol auf Leinwand 115 x 115 cm

Instante II 2017 Öl und Acryl auf Leinwand 145 x 120 cm

24

17

Una vez solos 2019 Öl und Aerosol auf Leinwand 130 x 140 cm

18

19

Sábado 2019 Öl und Aerosol auf Leinwand 81 x 100 cm

30

31

El Carrusel 2015 Öl auf Leinwand 130 x 140 cm

Semana grande 2018 Öl und Aerosol auf Leinwand 198 x 150 cm >>

22

23

Bodegón con rosa y cala 2019 Öl und Aerosol auf Leinwand 65 x 54 cm

34

27

Cuaderno de Paris IV 2015 Öl auf Papier 65 x 50 cm
San Remo 2016 Acryl auf Papier 58 x 42 cm
Neue Heimat 2015 Öl auf Papier 65 x 50 cm
El Mexicano 2017 Acryl auf Leinwandpapier 58 x 42 cm
Cuaderno de Paris III 2015 Öl auf Papier 65 x 50 cm

28

Auf dem Kiez 2018 Öl und Acryl auf Leinwand 145 x 145 cm

30

31

Un gran descubrimiento 2019 Öl und Aerosol auf Leinwand 150 x 100 cm

32

Görlitzer Park 2016 Öl auf Leinwand 140 x 140 cm

40

Algo inesperado 2019 Öl und Aerosol auf Leinwand 81 x 81 cm

36

37

Freitag Abend 2018 Öl und Acryl auf Leinwand 120 x 146 cm

38

39

Noche de fiesta 2019 Öl und Aerosol auf Leinwand 148 x 130 cm

44

41

Treffpunkt am Nachmittag 2017 Öl auf Leinwand 130 x 145 cm

42

43

Sushi Bar 2019 Öl und Aerosol auf Leinwand 130 x 162 cm

44

45

Tulipanes y jacinto sobre fondo azul 2019 Öl und Aerosol auf Leinwand 65 x 54 cm
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55

Büchercafé 2016 Öl auf Leinwand 140 x 140 cm

48

49

Instante I 2017 Öl und Acryl auf Leinwand 145 x 120 cm

50

51

Pájaros y Flores 2019 Öl und Acryl auf Leinwand 81 x 81 cm

52

53

Das chinesische Restaurant 2014 Öl auf Leinwand 140 x 160 cm

XXX 201X XX auf Leinwand XX x XX cm

Vacaciones 2019 Öl und Aerosol auf Leinwand 81 x 100 cm >>
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