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Alina Ada Lungu 1995 in Bukarest geboren. Eine 
junge Künstlerin mit einem wachen Blick für die 

sie umgebende Natur, mit einem feinen Gespür für 
die Unterschiede in der Wahrnehmung der Realität 
und mit einer großen Frage auf dem Herzen, die sie 
zugleich zu einer umfassenden Antwort formuliert: 
„Das geht nur mit der Malerei“? Offenkundig hat 
Alina vor einigen Jahren ihren Landsmann Adrian 
Ghenie gesehen und war von dessen virtuosen  
Malereien gebannt.  In jeder künstlerischen  

Ecce Homo - Siehe der Mensch 
von Prof. Werner Liebmann Kunsthochschule Weißensee Berlin

Karriere gibt es einen Punkt, von dem aus es nicht 
wieder zurückgeht und man kann annehmen, dass 
hier jemand mit Enthusiasmus, Originalität und 
Kraft in Alinas Leben getreten ist, der die Initialzün-
dung war für alles was danach kam und für alles, 
was in diesem Katalog gezeigt wird. Doch hat Alina 
Lungu weder die Formen noch das Denken eines 
anderen Künstlers übernommen, hier kommt eine 
Künstlerin zu Wort, die mit viel feineren Fäden 
ein Gespinst aus Erinnerungen Hoffnungen und 

persönlichen Begegnungen webt, als ein ver-
meintliches Vorbild. Das zeigt sich schon allein im 
Format: Hier begegnet uns eine Aufmerksamkeit, 
die persönliches formuliert und sich eher um die 
Nuancen einer Lösung kümmert, als mit einer Be-
hauptung aufzutrumpfen. Folgerichtig stellen ihre 
Portraits und Familienbilder den Hauptanteil der 
im Katalog abgebildeten Arbeiten dar. Es ist wie ein 
Ecce-Homo-Verweis: „Siehe, der Mensch“, wenn sie 
in „Self Portrait 1“, „Self Portrait 2“ und „Self  
Portrait 3“ frei von Eitelkeit alle malerischen  
Mittel probiert um zu einer Antwort zu kommen:  
Ist das Wesen des Menschen durch seine äußere 
Hülle erkennbar? Kann man den malerischen  
Prozess als Erkenntnisprozess vorantreiben und: 
Wer bin ich?

Getrieben von der Frage, ob man sich mit der  
Malerei durch die Oberfläche der Haut hindurch-
arbeiten zu dem darunterliegenden Wesentlichen 
kratzt, verwischt, glättet und strukturiert. Sie sucht 
nach dem Gemisch aus Denken, Fühlen und Verste-
hen, das wir als Charakter bezeichnen oder als  
Seele. Auf diese Weise ist Alinas Malerei nicht 
feiner Schmelz oder galante Oberfläche, sondern 
eine den Frageprozess offenlegende Schichten- 
malerei, die „Spuren“ hinterlässt.
 
Damit hat Lungu ein Instrument in der Hand, mit 
dem sie sich von der Malerei ihrer Vorbilder ab-
setzt: Ein Bild ist gut, wenn die Herangehensweise 
von gleicher Komplexität ist, wie die zu benen-
nende Wirklichkeit. Wie bei jedem malerischen 
Neubeginn gibt es auch in diesem Katalog  
Malerei-Reminiszenzen, Nachfragen bei den „Alten 
Meistern“. Dazu kann man auch das schmunzelnde 
Kräftemessen einer jungen Frau mit den „groß-
en Malern“ der Gegenwart zählen, wenn sie sich 
Adrian Ghenie oder Neo Rauch gegenüberstellt. Zu 
sehen in einem zweiten wichtigen Teil der  

vorgestellten Werkgruppe. Hier wird nicht nur 
(etwa bei „Holbein Interpretation“ oder „Contem-
porary Velázquez“) danach gefragt, „wie es gemacht 
ist“ sondern es wird gezielt nach Verschiebungen, 
Unwägbarkeiten und bildnerischen Differenzen 
gesucht. Bilder werden durch szenisches „einblen-
den“ zu Zeit-Collagen mit utopischen Ausgang. Die 
Nähe zu Neo Rauch bringt ihr eine völlig neue Far-
bigkeit und eine unerwartete Sichtweise. Die hier 
entliehene Räumlichkeit wird durch Lungu-  
Schnitte zu Eigenständigkeit gebrochen  
(Supermarket Coffee Street).  

Den Arbeiten Ghenies, wie übrigens auch denen 
der alten Meister, nähert sie sich jedoch durch 
eine romantisierende Sicht und verzichtet auf eine 
Adaptation der jeweiligen Malweisen. An dieser 
Stelle öffnet sich ein neues Feld für Alina Lungu, 
das große Beachtung verdient, weil es viel über ihre 
zukünftige Arbeitsweise aussagen kann. Eine junge 
Künstlerin am Beginn ihres Weges braucht eine  
klare Entscheidung und eventuell auch einen 
Schutzraum, damit Feinfühligkeit und Talent sich 
entwickeln können, zudem ist Zeit nötig, damit es 
gelingt die eigene Position zu stärken. Ihre jetzige 
malerische Haltung, das Hauptfeld, in dem sich 
Alina Lungu zielsicher und ausdrucksstark bewegt, 
zeigt sie in einer Weltbetrachtung, die persönliches 
in allgemeines zu verwandeln weiß. Sie ist in der 
Lage persönliche Brüche als malerische Inten- 
sionen zu formulieren und ihre Fragen für den  
Betrachter offenzuhalten, auch indem sie auf 
Behauptungen verzichtet. 
 
Zu sehen ist das wunderbar in den Arbeiten  
„Motherhood“, „Motherhood II“, „Dinner at Night“,  
„An ordinary family“. 



Allesamt fein justierte Arbeiten mit souveränem 
Auftritt, die ihre Wirkung durch malerische Schär-
fen/Unschärfen oder aus dem Ungefähren ent-
wickelten Genauigkeiten erreichen.  Diese Bilder 
ermöglichen eine Wahrnehmung, die persönliches 
mit dem Allgemeinen verbindet und Zeitlosigkeit 
mit dem „Jetzt“.  Mit dem Bild „Echo“ ist ihr zudem 

eine Arbeit gelungen, die nicht nur mit dem bisher 
gesagten spielt, sondern die Schnelligkeit einer 
Entscheidung mit der Genauigkeit der Beobachtung 
verbindet und mit dem Weiß als Farbe brilliert. 
Tolle Bilder, tolle Malerin, ein offener Weg.  
Man kann der Künstlerin und der Ausstellung  
nur viel Erfolg wünschen.



Alina Ada Lungu, a young artist with an alert
eye on the surrounding nature, with a fine  

sense of the differences in the perception of reality
and with a big question on her mind that she
formulates at the same time with an a comprehen-
sive response: „That can only be achieved
with painting“?  Obviously, Alina has seen her 
compatriot Adrian Ghenie several years ago and 
was mesmerized by his virtuoso paintings. In each 
artistic career there is a certain point, from where 
there‘s no way back and one can assume that here 
someone has entered Alina’s life with enthusiasm, 
originality and force and was the initial impetus 
for everything that came after and for everything 
shown in this catalog. 

But Alina Lungu has not adopted the forms or
the thinking of another artist, here speaks an
artist who weaves a much finer web of memories 
hopes and personal encounters then a supposed 
model. This can be seen in the format alone: Here 
we are confronted with an attention which is for-
mulated in a personal way and is more concerned 
with the nuances of a solution rather than to brag 
with claim. 

Consequently her portraits and family pictures re-
present the main part of the works depicted in the 
catalog. It‘s like a reference to Ecce Homo: „Behold 
the man“ when in „Self Portrait1“, „Self Portrait 
2“ and „Self Portrait 3“ she tries, all the painterly 
means free from vanity to come to an answer: Is 
the essence of man visible in its outer shell. Can 
one advance the painterly process as knowledge 
process and: „Who am I“. Driven by the question 

Ecce Homo - Behold the man 
by Prof. Werner Liebmann Kunsthochschule Weißensee Berlin

of whether one can labor through the surface of 
the skin to the underlying substance, she scrat-
ches, smoothens, and structures. She looks for the 
mixture of thinking, feeling and understanding, 
which we call character or soul. In this way, Alina‘s 
painting is not a fine melt or a gallant surface, but a 
layer painting that reveals the questioning process, 
leaving behind „traces“. In this way Alina Lungu has 
an instrument, with which she sets herself off from 
the painting of her role models: A picture is good 
if the approach is of the same complexity as the 
reality to be named. As in the case of every 

painterly new beginning there are also reminis-
cences to the paintings of the Old Masters in this 
catalog. One can also count the smiling force mea-
suring of a young woman with the „great painters“ 
of the present, when she confronts herself to  
Adrian Ghenie or Neo Rauch. To be seen in a 
second important part of the presented group of 
works. 

Here is not only asked about „how it is done“ (for 
example, „Holbein Interpretation“ or  
„Contemporary Velázquez“), but also specifically 
searched for shifts, imponderabilities and visual 
differences. Trough scenic „fade in“ images become 
timecollages with an utopian outgoing. Her pro-
ximity to Neo Rauch brings her a completely new 
colourfulness and an unexpected point of view. 

The here borrowed spatialty is broken down by 
Lungu cuts (Supermarket Coffee Street). The  
artistic works of Ghenie, as well as those of the old 
masters, she approaches  with a romantic view and 
renounces an adaptation of the respective painting 
styles. At this point, a new field opens up for Alina 
Lungu that deserves great attention because it can 
tell a lot about her future working method.

A young artist at the beginning of her journey 
needs a clear decision and possibly a shelter so 
that sensitivity and talent can evolve and time is 
also needed to strengthen one‘s own position.  
Her present pictorial attitude, the main field in 
which Alina Lungu moves in an unerring and ex-
pressive way, shows her in a world that can trans-
form personal into general. She is able to formulate 

personal breaks as painterly intensions and keeps 
questions open to the viewer, also by refraining 
from allegations. This can marvelously be seen in 
the works „Motherhood“, „Motherhood II“,  
„Dinner at Night“ and „An ordinary family“. All of 
them are fine-tuned works with a sovereign appea-
rance, which achieve their effect through sharp-
ness / blurring or from the approximate developed 
accuracies. These images enable a perception that 
connects the personal with the universal and time-
lessness with the „now“.

With „Echo“, Alina Ada Lungu has succeeded  
producing a work that not only plays with what has 
been said so far, but which combines the speed 
of a decision with the precision of observation in 
which the colour white is brilliant.

Great pictures, great painter, an open road,  
one can only wish the artist and the exhibition  
a lot of success. 



LUNGU, Alina Ada 
Contemporary Velázquez, 2016 
Oil on canvas, 150 x 120cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Hommage to Adrian Ghenie, 2016 
Oil on canvas, 120 x 140cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Sequencing 100, 2016 
Oil on canvas, 200 x 200cm
Verso described and signed 

Detail view 



LUNGU, Alina Ada 
Composition (Velázquez II), 2017 
Oil on canvas, 160 x 120cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Holbein Interpretation, 2016  
(Portrait of Georg Gisze) 
Oil on canvas, 70 x 80cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Dinner at Night, 2016  
Oil on canvas, 50 x 56 cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Supermarket Coffee Street, 2016  
Oil on canvas, 100 x 120cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Portrait of a woman in Berlin, 2014 
Oil on canvas, 70 x 100cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Interferences, 2016  
Oil on canvas, 60 x 80cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Self Portrait II, 2016  
Oil on canvas, 18 x 18cm
Verso described and signed 

LUNGU, Alina Ada 
Self Portrait I, 2016  

Oil on canvas, 18 x 18cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Self Portrait, 2016  
Oil on canvas, 18 x 18cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Echo, 2016  
Oil on canvas, 40 x 50cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
An ordinary family, 2016  
Oil on canvas, 90 x 120cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Motherhood II, 2015  
Oil on canvas, Ø 50cm 
Verso described and signed 

LUNGU, Alina Ada 
Motherhood, 2015  

Oil on canvas, Ø 50cm 
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
The Bride, 2016  
Oil on canvas, 103 x 70cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Mood, 2016  
Oil on canvas, 30 x 40cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Portrait IV, 2016  
Oil on canvas, 30 x 40cm
Verso described and signed 



LUNGU, Alina Ada 
Portrait of Adrian Ghenie 
2016, Oil on canvas 
45 x 77cm, Verso 
described and signed 

LUNGU, Alina Ada 
Adrian Ghenie with inserts 
2016, Oil on canvas 
45 x 77cm, Verso  
described and signed 



Born (1995) and based in Bucharest, Romania

07.10.2016 - 17.02.2017 
Erasmus Scholarship
Weißensee Academy of Art, Berlin, Germany

National University of Arts (UNARTE) 
Bucharest, Romania, Painting section 2014
Graduated as best student of the year in 2014

2006-2014 
Nicolae Tonitza Fine Arts High School
Bucharest, Romania
 

01.04.2017 – 28.07.2017 
Contemporary Velázquez
Studio  NOVO Artspace
Köln Germany (Catalogue)

04.08 – 03.09.2016
DNA Galerie
Die Neue Aktionsgalerie, Berlin

01.05.2016 – 22.06.2016
Reflection and Transfiguration
Palace of the Parliament 
Constantin Brâncu i Gallery 
Bucharest, Romania

20.04.2015 – 29.04.2015 
EXPO REMBRANDT 2015
Rembrandt Art Center and UNARTE
UNA Gallery, Bucharest, Romania

14.04.2015 – 29.04.2015 
Noii Îngeri ai Drept ii
Organizer: UNARTE
Academy of Economic Studies Gallery 
Bucharest, RO 

Several Group exhibitions in Poland,  
Romania, Republic of Macedonia, Hungary, 
Austria, Slovenia, Italy, Greece, Germany, 
France & Canada
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