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Vita –I–

Geboren am 07.05.1987 als Sohn einer Porzellanmalerin und eines 
Goldschmiedes in Kasachstan, haben meine Eltern 1998 beschlossen, 
in die Bundesrepublik Deutschland auszuwandern. Da ich zu diesem 
Zeitpunkt 12 Jahre alt war, bin ich einfach mitgekommen. 
Als Einzelkind und ohne jegliche Sprachkenntnisse, war ich von „dem 
Ausland“ auf Anhieb fasziniert. Das kognitive Überbleibsel des sozialis-
tischen Denkens war hier nicht anzutreffen. 
Die Schule gefiel mir so sehr, dass ich beschloss dort etwas länger zu 
verweilen und daher besuchte ich die Fachhochschule des Kreises Plön 
mit der Fachrichtung Wirtschaft.
Nach der Schule wurde ich durch den Ausbilder der Bundeswehr in  
Goslar zum schlechtesten Grundwehrdienstleistenden-Soldaten  
ernannt. Da ich bereits eine Zusage für einen Ausbildungsplatz im  
öffentlichen Dienst hatte, habe ich diese Bundeswehrerfahrung mit Fas-
sung genommen. 

Neben meiner Rockband habe ich angefangen, mit Ölfarben zu malen. 
Die Leute haben mir irgendwann zugesprochen „Du bist ja ein Künst-
ler!“ und ich glaubte ihnen. 



Konzept –II–

Die Werke richten sich an alle Menschen, die diese schnelllebige und 
komplizierte Welt mit mir teilen. Ich rufe zur visuellen Stille auf und 
hoffe auf eine innere Revolte zur Beruhigung des Betrachters.

In meinen Ölgemälden und Aquarellen befasse ich mich mit unter-
schiedlichen Themen des Daseins und meiner Umgebung. Oft versetz-
te ich mich selbst ins Exil und strebe nach Nähe mit gleichzeitig großer 
Abneigung dieser gegenüber. Und dann schließe ich oft die Augen.
Der Duktus meiner schöpferischen Darstellung umfasst die Umgebung 
meiner Selbst und spiegelt sich in meiner Arbeit wider.
Ich verschmutze die Leinwände, um diese anschließend mit bestimm-
ten Farben zu säubern. 
Die Technik entscheidet nicht das Bild, sondern das Bild die Technik. 
Je nach Motiv entscheide ich instinktiv, welche Hilfsmittel zum Einsatz 
kommen. Die Ölgemälde und Aquarelle variieren in den Größen zwi-
schen DIN A4 und 140x180 cm.

Der Betrachter kann eine Symbiose mit dem Bild eingehen, für dessen 
Atmosphäre ich verantwortlich bin.
Ich würde mich als einen getriebenen Menschen bezeichnen, der je-
doch kein bestimmtes Ziel hat. 

Genau dieses Gefühl lässt mich oft nicht zur Ruhe kommen ...



„Erdbeerhimmel” –III–

Dieses Bild entstand bei der Ernte auf einem Erdbeer-
feld und zeigt die Wechselsicht des Betrachters zwischen 
Himmel und Erde.

• Öl auf Leinwand
• Größe: 120 cm × 120 cm
• Entstehung: 2019
• Technik: Pinsel und Spachtel



„Rosengarten” –IV–

Inspiriert durch einen Sommerspaziergang am Eutiner Schloss

• Öl auf Leinwand
• Größe: 120 cm × 100 cm
• Entstehung: 2019
• Technik: Pinsel



„Lebenszyklus” –V–

In dem Stillleben geht es um den allgegenwärtigen Anfang und 
Ende des Daseins jedes Lebewesens.

• Öl auf Leinwand
• Größe: 120 cm × 100 cm
• Entstehung: 2021
• Technik: Pinsel



„Hinter den Kulissen” –VI–

Das Bild zeigt eine Theater-Puppe, die sich nach dem 
Leben  und der Ferne sehnt. Die Hummel symboli-
siert diesen niemals erreichbaren Wunsch.

• Öl auf Leinwand
• Größe: 120 cm × 120 cm
• Entstehung: 2021
• Technik: Pinsel und Spachtel



„Isolation” –VII–

Das Bild zeigt die psychische und physische 
Isolation während der Corona-Zeit.

• Öl auf Leinwand
• Größe: 100 cm × 120 cm
• Entstehung: 2021
• Technik: Pinsel und Spachtel



„Einsame Stille” –VIII–

„ ... “

• Öl auf Leinwand
• Größe: 50 cm × 70 cm
• Entstehung: 2020
• Technik: Pinsel



„Unbekannte” –IX–

Portrait und Studienarbeit einer 
unbekannten, fiktiven Person

• Kohle und Graphit
• Größe: Din A4
• Entstehung: 2021



„Generalprobe” –X–

Das Bild zeigt die Ruhe vor dem 
Sturm, bevor das Publikum kommt 
und den Raum einnimmt.

• Aquarell
• Größe: Din A4
• Entstehung: 2019



„Putenschau” –XI–

Das Bild zeigt eine Putenschau. Allerdings geht 
es hier nicht um das Betrachten der Puten,  
sondern anders herum. Die Puten schauen auf 
den Betrachter.

„Und den beiden Augenpaaren in dem des Tie-
res und in dem des Menschen – ist das gleiche 
Leben, das schüchtern zum anderen drängt.”

– Iwan Sergejewitsch Turgenjew

Öl auf Leinwand
• Größe: 100 cm × 120 cm
• Entstehung: 2019
• Technik: Pinsel und Spachtel



Bei Interesse kontaktieren Sie mich gerne.

Handy: 017631720792
E-Mail: romasart@gmx.de
Instagram: @roma.s.art
Website: www.romasart.de

für Ihre Zeit.


