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die betören, die uns geradezu eintauchen
lassen in unbekannte, faszinierende Tiefen;
nicht zuletzt dann, wenn sie schlüssig flankiert
sind durch Formen und Strukturen - und die
Betrachtenden durch solch harmonisierende
Verschränkungen, durch das Erlebnis einer

emotionalen Ungebundenheit frei und un-
gezwungen förmlich hinein, ins bildliche
Geschehen ziehen. All dies Empfinden kommt
einer spürbaren, abgebildeten Lebendigkeit
genauso nahe wie es akademischer Befolgung
kanonisch-künstlerischer Regeln auch wider-

Eine generierte Ästhetik des Lebendigen,
Assoziativen und Erlebbaren, vermittelt
durch gelungene Werkschöpfungen der bil-
denden Kunst trägt es in sich, dass sie sich
dem Betrachter als etwas überaus Kraftvolles
mitzuteilen imstande ist: Durch reine Farben,

Dminc; Enchantment; 71 cm x 105 cm, Acryl, Kleister, Harz, Muscheln,
Swarovski-Kristalle auf Leinwand, 2012 © Dminc

Goldene Amulette und Ornamente als figürliche Elemente erzeugen eine künstlerisch unbeschwerte Natürlichkeit im Bildraum durch
eine handwerkliche Farbenreinheit voller Tiefe und Vollkommenheit.

Dminc: Wenn edler Farbenrausch
einer güldenen Ästhetik huldigt
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sprechen darf. Nicht alle Kunstschaffenden
haben die Gabe oder Intention, Schöpfungen
einer anziehenden, berührend-bildhaften
Kunst zu kreieren - aber wenn esgelingt, dann
ist die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publi-
kums sicher. Denn die menschliche Fähigkeit,
sich als Teil von etwas untrennbar Zusammen-
gehörigen, nämlich als Bestandteil der Natur,
also der umgebenden Welt zu empfinden und
dies künstlerisch auszudrücken, setzt eine
empathische Verbindung zu den Dingen und
Lebewesen um uns herum unbedingt voraus.
Wenn solche Eindrücke visionär, in eine male-
rische Dichte voller Anmut, faszinierender Tie-
fenspannung und irisierender, frischer Haptik
verwandelt werden, kann dies dann in seiner
Gesamtwirkung nicht nur die Adressierung an
reine Erkenntnis sein sondern wird tiefe innere
Empfindungen auslösen. Und das führt in der
Konsequenz zu einem Erleben, welches durch
positiv empfundene Energien getragen ist.

Vor diesem Hintergrund begreift die im italie-
nischen Mailand lebende Künstlerin Dminc die
Gegebenheiten des Daseins als reiner Quell der
Inspirationen, welche unmittelbaren Eingang
in ihr künstlerisches Werk finden.
Der Künstlername Dminc ergibt sich aus ihrem
Geburtsnamen Delfina Mincarelli. Delfina be-
deutet übersetzt, sehr passend, Delfinin: Ein
Wesen, das bekanntlich neugierig die Meere,
seine Umwelt erforscht - und dabei stets
ebenso intelligent wie auch wissbegierig und
neugierig vorgeht.
Über einengende künstlerische Zwänge sich
bewusst hinwegsetzend, hat sich Dminc
der emotionalen Erlebniswelt des Wahren,
Wirklichen und Fantasievollen verpflichtet. Sie
wagt den Spagat einer eigenen künstlerischen
Sorgfalt, indem sie feststehende malerische
Vorgaben ignoriert, weil sie ihrer inneren
Vision nicht entsprechen. Dies erfordert Mut,
aber ihr Werk, das sichtbares Resultat ihres

gelebtenAnspruchs,
gibt ihr Recht.
Das Meer und der
Strand gehören zu
den zentralen Moti-
ven der Künstlerin,
sie liebt dieÜber-
gänge zwischen Land
undWasser.
Im Werk „Enchant-
ment“ spürenwir
diese unendliche Tie-
fe, weil Dminc auch
diesen Bildern eine
unergründliche,fas-
zinierende Schönheit
verleiht, indem hier
die Natur inbeina-
he dokumentarisch-
filmischerKlarheit
als Unterwasserwelt
vor unsere Augen
tritt. Diese Bilder la-
den ein zum Träu-
men, sieverführen
und prägen sich ein,
unauslöschlich als
Zeugen einer kaum

bekannten Schönheit, die inmitten des ir-
dischen Geschehens wirkt. Dminc lässt ihre
Farbenwelt rein und unvermischt - gleichsam
in jungfräulicher Frische auf ihre Betrachter
wirken, wobei diese Farben in all ihrer Pracht
erstrahlen, allen voran das Blau, die Farbe des
Meeres und des Himmels. Auf den Bildern der
Malerin leuchtet sichtbar das helle und klare,
südlich-milde Licht Italiens, der Adria und
desMittelmeeresin vollendeten, weichen
Abstimmungen.
Ergänzend zu normalen Rohmaterialien wie
Ölfarbe, Acryl, Kleister und Harze setzt Dminc
auch andere Accessoires ein wie Muschelscha-
len, auch goldene, kleine, vom Fluss blank
geschliffenen Steinchen, herausstechende
Eyecatcher, die sie am Ufer aufgelesen hat,
dazu Glassplitter sowie blinkende, stilvolle
Swarovski-Kristalle.
All diese Ingredienzien verleihen ihren Bildern
eine unergründlich tief-strahlende Farbigkeit,

Dminc; The Wave; 145 cm x 195 cm, Harz, Muscheln,
Swarovski-Kristalle auf Leinwand, 2012 © Dminc
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die den Betrachter spontan an die Leucht-
kraft von Renaissance-Bildern erinnert. Azur,
Aquamarinblau - solche unterschiedlichen
Farbnuancen ergeben einen fantasievollen,
äußerst durchdachten Mix unterschiedlichster
Materialien, welche die Künstlerin präzise an
der jeweils vorgesehenen Stelle positioniert.
Ähnlich verhält es sich mit den Werken „The
Wave“ und „ Visions of a Dream 1“ . Es ist
dieser durchdringende Blick aus den Tiefen
des Meeres auf eine Welle mit sichtbar
vielen kleinen Dingen und Objekten - eben
jene Stofflichkeiten, die unter Wasser diese
ganz besondere Dynamik erzeugt, welche
uns Lebendigkeit und eine stete Unruhe en
détail empfinden lässt - und die nur durch das
umfassende Tiefblau des Gesamtbildes
vollkommen durchdrungen und gehalten
wird. Das Bild ist keine reine Darstellung eines
figürlichen Objektes, sondern wendet sich der
Abstraktion zu, bleibt aber dennoch diesem
Spannungsfeld verhaftet. Das undurchdring-
liche, intensive Leuchten der Schaumkronen
erzeugt Dminc durch den Einsatz hunder- ter
Swarovski-Kristalle. Der Kunstkritiker
Francesco Buttaro, Manager und Partner der
Künstlerin, beschreibt den Arbeitsprozess der
Künstlerin so: „Jedes Kristall wird einzeln für
sich und gezielt eingesetzt. Esbekommt seinen
eigenen Sonnenstrahl zugeteilt. Dadurch er-
hält das Bild seinen vielschillernden Glanz und
seine zauberhafte Brillanz.“ Die mit Hilfe von
Acryl, Kleister und Harz fest mit dem farbigen
Untergrund verschmolzenen Kristalle verleihen
dem Bild eine große reliefartige Tiefenwir-
kung. Im zweiten Bild wird das Detail zum
Inhalt. Goldene Amulette, Ornamente sind
die figürlichen Elemente, welche sich im Far-
benrausch zu einer reliefartigen, fast eigenen
künstlerischen Bildform entwickeln, welche
die handwerkliche Meisterschaft zwar aner-
kennt, aber alsetwasvollkommen Natürliches
im Bildraum artikuliert. Dmincs Bilder wirken
dem Unnatürlichen entgegen. Schönheit ist
sowohl subjektiv als auch objektiv unendlich
und unerklärbar.
Dieser Rausch der Farben lässt den Betrachter
sprachlos zurück, scheinbar voller Leichtigkeit
erschafft die Künstlerin diese Welten aus

Strand und Meer, aus scheinbar großer Distanz
oder aus intimer Nähe besehen. Aber man
sollte sich nicht täuschen: Das, was scheinbar
so leicht aussieht, ist harte Arbeit: Arbeit an
sich selbst, Arbeit mit dem Material, Arbeit,
um die eigenen Visionen stets aufs Neue zu
erreichen, ja zu übertreffen. Keinesvon Dmincs
Gemälden und Kompositionen gleicht dem
anderen, selbst wenn es sich nur um Nuancen
strukturierter Farbigkeit handeln mag: Die
Aura, die Textur, die Aussage - jedes Bildes ist
anders. „Jedes meiner Bilder ist ein Individu-
um“, sagt die Künstlerin in einem Interview,
„ein Kunstwerk für sich und aus sich selber
entstanden.“ Die reichen Schmuckintarsien
lassen diese Bilder gerade nicht überproporti-

onal überladen erscheinen, sondern betonen
im Gegenteil - geradezu das Reine und Reich-
haltige dieser Kunst.
Dminc hat sich ihre Kunstfertigkeit in einem
langen Arbeits- und Lernprozess angeeignet.
In ihrer malerischen Kraft sind diese Bilder ein
Beispiel für die Schönheit dessen, was sich um
uns herum befindet, insbesondere das Meer.
Es ist quasi ein Sinnbild für die harmonische
Verbindung von Mensch, Erde und Kosmos.
Analog dazu, wie die Künstlerin das Blau in
vielen ihrer Werke expressiv verarbeitet,
gelingt ihr dies auch mit der Farbe Rot und
deren viele Nuancen. In den Werken „Imperial
Efflorescence” oder „Eastern Silk 5“er innert
die flächige Malweise an andere und ver-

Dminc; Visions of a Dream 1; 20 cm x 20 cm,
Acryl, Kleister, Harz, Muscheln, Puder,

Swarovski-Kristalle auf Leinwand, 2014 © Dminc
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gleichbare Bildwerke in Blau: ein unendlicher,
das Auge wie ein Sog anziehender tief wach-
sender Mittelpunkt, der bereits nahe an eine
3D-Qualität heranreicht, um den herum sich
strudelartig verschiedenste Bestandteile und
Kostbarkeiten gruppieren. Es ist eine stetige
Bereicherung für das suchende Betrachter-
auge und so arrangiert, dass den kleinen
Dingen eine ebenso große Aufmerksamkeit
zufällt wie auch dem großen Ganzen. Im Bild
„Eastern Silk 5“ dominiert das Schmuckvolle
den Bildraum und verweist auf eine genuine
Farbenpracht, die sich scheinbar aus sich selbst
heraus erzeugt.
Seit 2012 entwickelt sich das malerische Po-
tential der Künstlerin beständig. Reliefartige
Strukturen in Form von strukturierenden Ab-

lagerungen werden in ihre Gemälde eingear-
beitet. „Diese nicht dick, sondern immer noch
dezent aufgetragene Flächenstrukturierung
wird im Lauf der Jahre mehr und mehr zu
ihrem Markenzeichen und kennzeichnet die

eigene unverwechselbare Handschrift, um
die sie sich seit Beginn ihres künstlerischen
Schaffens bemüht hat. Heute erkennt man
auf den ersten Blick: „Das ist von Dminc!“, so
fasst es Dr. Peter Schütt zusammen.
Manche Verzierungen sind offensichtlich,
manche jedoch nur unscheinbar, aber allen
zusammen ist gemeinsam ein wunderbar
ausgewogenes Konglomerat aus Dingen,
die eigentlich kaum zusammengehören und
dennoch jenen Zauber unterstützen, welche
diesen Werken innewohnt: Von sichtbaren
Muscheln, Kristallen, Edelsteinen und Perlen,
über Goldstaub und Goldfäden - essind solche
Elemente à la Klimt, welche das Luxuriöse, das
Wertsteigernde in ihren Werken sanft forciert -
bis hin zu Radiergummis und Knöpfen sowie

Dminc; Imperial Efflorescence; 70 cm x 100 cm, Acryl, Kleister, Glitzerwerk, Puder, Muscheln,
Swarovski-Kristalle auf Leinwand, 2016 © Dminc
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und falsche Produkte gelangen im Arbeits-
prozess zum Einsatz“ . Und ihre Mitbringsel
stammen aus der ganzen Welt: Aus den Me-
tropolen Europas, den USA, aber auch Afrika,
Asien, hier insbesondere aus China.
Dminc präsentiert ihre Werke auf nahezu allen
internationalen Kunstmessen sowie auch in
Museen, dies von Monte Carlo über Miami bis
hin zu Beĳing.

weiteren Bestandteilen von Kleidungsstücken,
Blei und manch ungenanntem anderem. Und
die dazu noch ergänzende Garnierungen
erfahren, so zum Beispiel durch Teile von Plas-
tikblumen, in künstlerischer Hinsicht konträr
dazu - auch solche mittels starker Sägeblätter
oder durch Bestandteile von Motorrädern.
„Sowohl natürliche als auch synthetische Ac-
cessoires, billige und teure Fundstücke, echte

Dminc, in Lausanne geboren und in der Schweiz
aufgewachsen, entstammt einer kosmopoli-
tisch orientierten und kunstbegeisterten Familie
mit französischen, schweizerischen und italie-
nischen Wurzeln. Sie besuchte die Hochschule
für schöne Künste in Genf und fokussierte sich
dort vor allem auf Aktzeichnungen. Ergänzend
dazu konzentrierte sich zudem auf Zeich-
nungen und Ölmalerei, eine unverzichtbare
handwerkliche Ausbildung. Aber wichtiger als
eine rein akademische Beschäftigung mit der
Kunst wurde für sie das genaue Studium der
alten und der neueren Meister. In den Museen
und Kunstsammlungen Europas schaute sie
ihren malenden Vorbildern buchstäblich „auf
die Finger“, versuchte das Geheimnis von de-
ren Malweise zu ergründen - und entdeckte so
ihren Mentor Gustav Klimt. An seinen Bildern
faszinierte sie nicht nur die magische
Leuchtkraft seiner Farben einschließlich seiner
Goldtöne, sondern auch die Anwendung neuer
Techniken und Stilmittel sowie die konsequente
Aneignung eines eigenen, unverwechselbaren
Stils jenseits aller Mode- und Zeitströmungen.
Seither folgt Dminc Klimts Spuren, auch und
gerade in seinem künstlerischen Selbstverständ-
nis. „Wie ich lebe, was ich verkörpere, was ich
denke und fühle“, sagt die Malerin, „all das soll
in meinen Bildern einen möglichst vollkom-
menen Ausdruck finden. Wie Klimt, so schöpfe
ich vor allem aus mir selbst. Ich male zuerst mit
dem Herzen, die Hand kommt dann wie von
selbst dazu, als würde sie vom Pulsschlag
meines Herzens ferngesteuert“.
Neben Klimt rückte vor allem Egon Schiele ins
Zentrum ihrer Betrachtungen. Aber auch
andere Einzelgänger aus der Umbruchszeit zu
Beginn des 20. Jahrhunderts wie Ferdinand
Hodler, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Au-
guste Rodin, Camille Claudel und Marc Chagall
sowie die japanischen Altmeister Hiroshinge
und Hokusai zogen sie in ihren Bann. Dank
einer intensiven Auseinandersetzung mit den
fernöstlichen Schulen der Federzeichnung
und der Tuschemalerei lernte sie zudem die
ästhetischen, philosophischen und spirituellen
Weisheiten des Zen-Buddhismus kennen und
lieben. Die norditalienische Metropole Mailand,
in der sie seit über zehn Jahren lebt und arbeitet
und in der sie derzeit gemeinsam mit ihrem
Lebensgefährten Francesco Buttaro ein groß-
zügiges Studio eröffnet, ist für sie ein idealer
Standort, berichtet Dr. Peter Schütt.

Dminc; Hymn to Life; 195 cm x 145 cm, Acryl, Kleister, Harz, Muscheln, Puder,
Swarovski-Kristalle auf Leinwand, 2015 © Dminc
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Die Künstlerin verwandelt, indem sie schein-
bar wertlose Materialien aus der Alltags- und
Warenwelt künstlerisch verfremdet, auf subtile
und artifizielle Weise nachhaltig manch Bana-
les und Triviales in Schönheit.
Nicht nur in der Abstraktion wie beispielsweise
in den Werken „Bright Garden“- ein lichter
Garten, der das Grün in all seiner schüchter-
nen Pracht dezent erglühen lässt, als auch in
„Hymn to Life“, in welcher Dminc dem
Schwarz-Weißen in seinen vielen Abstufun-
gen huldigt und einen Kosmos aus blinkend-
blitzenden Kleinstaccessoires miteinander in
eine Beziehung treten lässt; nein, auch im
Dekorativen bindet sie das Figurative in Form
von Symbolen, beispielsweise in Form von
Drachen oder Rosen in dasmalerisch-magische
Fluidum mit ein.

„ Mit meinem Bekenntnis zum Schönen,
Wahren und Guten als Sinn und Zweck der
Kunst wende ich mich bewusst gegen den
Zeitgeist und den Zeitgeschmack“, erklärt die
Künstlerin. Diesem Statement zufolge ist sich
Dminc auch ihrer Nähe zu den großen Mode-
häusern bewusst. Beengende Grenzen, auch in
künstlerischer Hinsicht, gibt es für sie auch hier
nicht. Für sie sind die Grenzen zwischen Kunst,
Design und Mode fließend.
Dminc ist eine Künstlerin, deren Ideen univer-
sell und zeitlos Menschen erreicht. Dennoch
leugnet sie ihre italienischen Wurzeln und ihre
engen Traditionsbezüge zum klassischen Erbe
der Antike und der Renaissance nicht. Zeitlos
verarbeitet sie das Hier und Jetzt, um der
Schönheit willen. Ein modernes, zeitgenössi-
sches, künstlerisches Werk mit Gültigkeit.

Dminc; Eastern Silk 5; 20 cm x 20 cm, Acryl,
Kleister, Harz, Muscheln, Puder, Swarovski-

Kristalle auf Leinwand, 2013
© Dminc

Dminc; Bright Garden; 70 cm x 100 cm,
Acryl, Kleister, Harz, Muscheln, Puder, Glitzerwerk, Swarovski-Kristalle auf Leinwand , 2016 © Dminc


