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Die Wirklichkeit wurde uns durch die 
verschiedenen Kunstepochen über die 
Jahrhunderte sehr diverse dargestellt. Die 
angewandten Techniken haben die Fähigkeit, 
die Illusionen über die Wirklichkeit – durch die 
Betonung oder Weglassung gewisser Elemente 
der Erfahrungswelt - verschiedenartig zu 
erwecken.  Die Rezipienten haben heute den 
Anspruch auf Werke, die auf sich selber 
reflektieren, und nicht bloß dekorative 
Funktionen aufweisen und die gewohnten 
Aspekte wiederholen. Der Realismus von 
Zsombor Barakonyi wird auch durch diese 
neuen Gesichtspunkte geprägt: seine 
eigenartige visuelle Sprache bietet dem 
Zuschauer bisher nicht bekannte Ebenen der 
Wirklichkeitswahrnehmung. In diesen werden 
von ihm die konventionellen Annäherungen 
überschrieben und eine dialektische Beziehung 
zwischen Subjekt und Inhalt aufgebaut. Seine 
Werke sind postmoderne Tafelbilder von 
Visionen des Großstadt-Flaneurs.  

 

http://artnews.hu/category/kiallitas/


 

“Liberation Square V.03” – Akril, Buchenholz, 100x150x3,5 cm, 2017 © Barakonyi 
Zsombor  
 
Schon im Prozess der Schöpfung können die 
Mechanismen seiner besonderen Gedankenstrukturen 
erwischt werden. Seine Werke zeugen von einer reifen 
und durchdachten künstlerischen Logik.   
 
Barakonyi diplomierte an der Universität der Schönen 
Künste, er machte seinen Doktortitel und gewann 
zahlreiche Preise. Er entwickelte vor ungefähr 10 Jahren 
seinen ganz individuellen Stil. Zu seinen kunsthistorischen 
Grundlagen und seinem fachlichem Wissen schließt er 
markante, transzendente Aspekte an. Somit wirken seine 
Bilder nicht bloß auf der visuellen Ebene, sondern öffnen 
die Zuschauer für andere Dimensionen der Perzeption. 
Seine Methode könnte nur sehr problematisch “kopiert” 
werden: obwohl technisch nachvollziehbar, dennoch ist 
nicht eindeutig, wie die Abstraktionsebenen der 
physischen Wirklichkeit durch ihn in Bewegung gebracht 
werden können und wie die Qualitäten seiner 
wesentlichen Individualität hervorgerufen werden können. 
Sein dargestelltes Thema ist immer ein gestohlener 
Moment im Dschungel der Großstadt. Dieser Moment 
zeigt sich durch ein aus seinem Gewichtspunkt 



herausgerissenes und umlegtes Wahrnehmungsmodell.  
 

 
 
“Speedfreak” , Akryl, Buchenholz 75x150x3,5 cm, 2015 © Barakonyi Zsombor 
 

 
 
“Unicorn Land”, Akryl, Buchenholz, 75x150x3,5 cm, 2015 © Barakonyi Zsombor 
 

 
 
“Under the bridge” Akryl, Buchenholz, 50x75x3,5 cm, 2016 © Barakonyi Zsombor 
 
Barakonyi projiziert ein von ihm selber gemachtes Foto 
auf ein Holzbrett, das vorher mit mehrschichtiger 



Selbstklebefolie bezogen worden ist. Die projizierten und 
sorgfältig vorgezeichneten Konturen werden mit einer 
japanischen Stahlklinge in einem Federstiehl 
ausgeschnitten. Die Konturen durchdringen den Aufkleber, 
zur gleicher Zeit wird die Holzoberfläche eingeschnitten 
und durchlocht. Die selbstsichere Hand des Schöpfers 
selektiert sorgfältig, d.h. nicht alle Details werden 
hervorgehoben. Diese beabsichtigte Samurai-Kampfart 
reißt mit der Geste der Verwundung eine der unendlichen 
Möglichkeiten aus dem Stoff raus, und aktualisiert das 
projizierte Bild auf einen einzigen Moment.   
 
Die so entstandenen Lücken und Spalten bekommen mit 
Akryl-Farbe (die mit Rolle aufgetragen wird), dann mit 
Farbenspray ihre eigenartige endgültige Farbe. Die Farbe 
Grau wird bevorzugt gebraucht, sie erinnert uns an die 
Oberflächen-Grundierung der Renaissance sowie das 
virtuelle Desktop der Fotoeditierungsprogramme zur 
gleichen Zeit. Die Folie funktioniert also als Filter oder 
eine Art Maske, und lässt Freiraum für die Abdrücke der 
verschiedenen Schichten, abstrakten Formen und 
figurativen Elementen. Die Folie macht eine Qualität 
sichtbar und legt sie auch fest. Das fertige Bild stellt sich 
aus seiner Montage der “Farbeninsel” einiger Farben 
zusammen, die sich manchmal berühren, manchmal 
trennen. Sie verdichten sich somit zu einer traumartigen 
Vision. Einige Werke haben nicht einmal diese 
Farbenübergänge, nur Flecken und starke Kontraste, die 
das Plastische verneinen und den ganzen Anblick in einer 
Ebene behalten. Der optische Raum wird hier nur aus den 
Perspektivenlinien der Gebäuden und Straßenpflaster 
geschafft. Der Abdruck ergreift die Gleichheit nur in ihren 
Konturen und Formen: er verdoppelt nicht das originale 
Foto, er gibt ihm eine brandneue Bedeutung. Der originale 
Schauplatz wird nicht rekonstruiert, sondern er wird nur 
als Grundlage genommen, über ihn nachgedacht, 



zerspaltet und nach Aspekten des “Regisseurs” zu einem 
neuen Bild zusammengefügt.  

 

“Blauer Ikarus”, Akryl, Buchenolz 50x75x3,5 cm, 2016 © Barakonyi Zsombor 

 

 

„Narcissa V.02”, Akryl, Buchenholz, 100x150x3,5 cm, 2016 © Barakonyi Zsombor 

Berührung und Distanzhaltung zur gleichen Zeit sind auch 
auf sonstigen Ebenen anwesend. Berührung kommt 
überwiegend in den Vorbereitungsprozessen vor. Die 
Oberfläche vom Holztafel – der vorher vom Tischler 
bearbeitet (berührt) worden ist - , wird fortwährend von 
taktilen Effekten beeinflusst. Die Glättung des Stickers, 



der Gewaltakt des Ausschnitts, das Aufkratzen der 
Schablone-Enden sind Phasen, wo der Schöpfer 
tatsächlichen physischen Kontakt mit dem Material hat. 
Die Farbe dagegen wird von großer Entfernung (Distanz) 
aufgespritzt. Zwischen den Farben-Enden - die sich mal 
berühren, mal distanzieren – wird das unbearbeitete Holz 
sichtbar (mancherorts sogar in größeren Flecken). Die so 
entstandenen Spalten und Bruchlinien durchziehen die 
ganze Tafel und betonen den materiellen Charakter des 
Werkes. Der Anblick wird von den mit Farbe bezogenen 
Oberflächen repräsentiert. Diese werden mit ungefärbten 
Zonen aufgeschnitten. Hier funktioniert das Bild eher bloß 
als purer Gegenstand. Das spekulative Aneinanderprallen 
von Inhalt und Gegenstand fordert den Zuschauer auf, 
seinen Gesichtspunkt ständig zu wechseln. Somit wird 
das angebotene Wahrnehmungsschema weiter ergänzt.  

 

“Keine Eile, Zufriedenheit, Akryl, Buchenholz, 75x150x3,5 cm, 2016 2016 © 

Barakonyi Zsombor 

 

“I beg to differ”, Akryl, Buchenholz, 50x75x3,5 cm, 2016 © Barakonyi Zsombor 



 

“Liberation Square 1984 – Remix Version”, Akryl, Buchenholz, 50x75x3,5 cm, 2017 

© Barakonyi Zsombor 

Bei Barakonyi fällt der Inhalt mit gleichem Schwerpunkt, 
wird aber nicht der “traditionellen” visuellen Sprache 
unterordnet, sondern zur Schaffung neuer Verhältnisse 
von Bildelementen gebraucht. Mit Hilfe von monochromen 
Streifen und abstrakten Formen werden 
Gegenstandsgrenzen verwischt. Das Laub der Bäume 
schmilzt sich zusammen mit den Gebäudeteilen, dem 
Schatten und Wiederspiegelungen der Fahrzeuge. Ein 
lebhaftes Formspiel von Schatten - die sich in den 
Unebenheiten der Fassaden und in den Falten der 
Klamotten versammeln – wimmelt in den Bildern. In den 
Focus der Werke kommt das Licht, das den Umriss der 
Gebäuden auflöst, enteignet Teile von Körpern und 
Gegenständen, beschreibt optische Situationen.  

Der Schöpfer überprüft mit gutem Sinne manche Teile der 
Fotos und die Dominanz der Figuren, dadurch baut er die 
Hierarchie der Segmente der ganzen Komposition. Im in 
Abschnitten und Farbenblocks aufgeteilten Raum einige 
Gegenstände verschwinden, andere bekommen Betonung 
durch starken Kontrast. Die fotografierten Leute auf der 
Straße verlieren ihre Gesichtsausdrücke, nicht einmal ihre 
Kleidung kann identifiziert werden, da werden sie als 
“Silhouette” zu beigeordneten Stücken der Bildebene. Mit 
diesen Mitteln führt Barakonyi den Blick des Beobachters: 
mal fokussiert er ihn auf spezielle Stellen, mal verteilt er 



ihn auf der Bildebene. Zsombor Barakonyi interpretiert 
nach einigen Jahren mit seiner neugierigen, 
experimentierenden Attitude seine bereits fertigen Werke 
neu: er hebt neue Details heraus, und lässt die alten 
verschwinden. Mit der Abwechslung von wichtigen und 
irrelevanten Komponenten steigert er die Intensität der 
von ihm ausgewählten Wirklichkeit. In den fertigen 
Varianten funktioniert die gleiche Beobachtungsdynamik, 
in ihren Effekten sind sie jedoch ständig differenziert. Die 
Werke werden hergestellt, damit die Welt der 
Wahrnehmung neu entdeckt werden kann, und die 
Schichten einer diskrepanten, doch in Einheit 
beobachteten Welt zum sichtbaren Erlebnis gemacht 
werden kann.  

 

“Kind of Blue V.02, Akryl, Buchenholz, 100x150x3,5 cm, 2017 © Barakonyi Zsombor 

 

“Salonfähriger Amokläufer V.02” , Akryl, Buchenholz, 50x75x3,5 cm, 2017 © 

Barakonyi Zsombor 



 

“Strömung vom Osten – Remix Version”, Akryl, Buchenholz, 50x75x3,5 cm, 2017 © 
Barakonyi Zsombor 

 

 

Das in 10 Jahre Schaffung gereifte Werk stellte sich in 
mehreren Metropolen Europas mit großem Erfolg vor, und 
kann in zahlreichen heimischen und ausländischen 
Sammlungen vorgefunden werden. Die nächste 
Jubiläums-Ausstellung für das Publikum mit dem Titel 
“REMIX” kann demnächst in Hamburg und Berlin 
besichtigt werden.   

 

 


