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(1) Wer sind Sie?  

Ich heiße Vera Molnar. Ich habe als Kind mit dem Zeichnen angefangen, im Alter von zehn Jahren, 
und ich habe damit nie aufgehört. Jetzt bin ich 84 und ich mache noch immer Kunst. Ich habe nun 
auch mehr Zeit, es gibt keine Termine, keine Pflichten mehr, was besser ist. 

(2) Warum machen Sie Kunst?  

Ich kann nichts anderes machen. Sitze ich in einem Café, dauert es nur ein paar Minuten, bis ich den 
Zeichenblock heraushole. Das ist wie mit den langen Beinen bei Marlene Dietrich.  

(3) Worauf bezieht sich Ihre Kunst? 

Meine Bilder sind keine Abbildungen, etwa der Natur. Sie sind abstrakt, nicht figurativ, wobei man 
eigentlich nicht sagen kann, dass sie etwas abstrahieren: Es ist eine geometrisch-konstruktive Kunst. 
Sie ist rationell, nicht mystisch. Aber, was ist Kunst? Als junge Künstlerin habe ich mich das noch 
gefragt. Später dann habe ich überlegt, was Verstehen bedeutet. Heute denke ich, dass ich gar 
nichts verstanden habe, dass ich nicht weiß, was Kunst eigentlich ist.  

(4) Wer braucht Ihre Kunst?  

Das weiß ich nicht. Lange Zeit habe ich auch völlig alleine gearbeitet. Erst 1962 oder 1963 habe ich 
meinen ersten Siebdruck verkauft. Meine Arbeiten sind nicht leicht zugänglich, die geometrisch-
abstrakte Kunst ist nichts, was man sich sofort über den Kamin hängen kann. Manche Leute haben 
gedacht, in meinen Werken stecke vielleicht eine verborgene Wahrheit. Dann gab es das Problem 
mit dem Computer. Als ich 1968 begann, mit dem Computer zu arbeiten, waren viele empört. Man 
betrachtete meine Arbeiten als kalt, irgendwie nicht als Kunst. Plötzlich aber gab es ein Interesse, ich 
konnte meine Kunst verkaufen. Ich habe nie verstanden, warum man zwei Drittel meines Lebens 
meine Arbeiten schrecklich fand und sich Leute dann plötzlich dafür interessierten. Ich denke, dass 
es oft so ist, dass Leute anfangen, plötzlich an Dinge zu glauben, weil sie oft davon gehört haben, sie 
oft gesehen haben. Aber – die meiste Zeit meines Lebens war das Publikum mein Ehemann. Es gibt 
da einen Satz von Serge Poliakoff: „Das Leben eines Künstlers ist etwas ganz Einfaches, es sind nur 
die ersten 60 Jahre, die schwierig sind.“ 

(5) Was bezweckt Ihre Kunst?  

Etwas hervorzubringen, das vorher nicht existierte. Neue Fragen zu stellen, etwas Künstliches 
herzustellen, etwas Neues, und dann Freude oder Gefallen damit zu erzeugen. Dabei benutze ich 
zum Teil den Zufall, zum Teil Ordnung. In der klassischen Technik der Komposition ist vorgegeben, 
wie etwas zu sein hat. Der Zufall aber lockert das auf, er bringt Luft in den Kopf, in die Vorstellungen. 
Kombiniert man die Ordnung mit dem Zufall, wird eine Vielzahl an Situationen ermöglicht. Das ist wie 
bei einer Umfrage. Sind die Konzepte gänzlich vorher bestimmt, kommen immer nur wieder die 
eigenen Gedanken zurück. In meiner Arbeit macht der Zufall gegenüber der Ordnung etwa ein 
Prozent aus. Früher allerdings gab es etwas mehr Unordnung, heute ist das weniger geworden.  

(6) Wer interessiert sich für Ihre Kunst?  

Junge Leute – wobei ich nicht weiß, was sie in meiner Kunst sehen. Sammler – eine seltsame 
Gruppe von Leuten. Sie haben einen Gedanken im Kopf, den sie ihr Leben lang verfolgen, hierin sind 
sie ähnlich wie Künstler, ähnlich obsessiv.  



(7) Was ändert sich durch Ihre Kunst?  

Es verändert sich sehr wenig. Zwar sieht man heute in den Straßen den Einfluss der bildenden Kunst 
stark, etwa durch den Kubismus. Aber dadurch wurden die Schulen nicht besser, es gibt noch immer 
zu wenig Essen auf dem Tisch, die Krankenhäuser sind nicht sauber. Das Leben – mit einem großen 
„L“ – ändert die Kunst nicht.  

(8) Ist Ihre Kunst schön? 

Nun, das Schöne ist ja aus der Mode gekommen. Was heißt „schön“? Es gibt da ein weiteres 
interessantes Zitat, von Arthur Rimbaud, was in etwa so geht: „Eines Abends nahm ich die Schönheit 
auf meinen Schoß. – Und ich fand sie bitter. – Und ich schmähte sie.“ Aber bisher wurde die 
Schönheit nicht durch ein anderes Konzept ersetzt.  

(9) Welche Frage fehlt Ihnen?  

Vielleicht die Frage, was ich täte, stünde ich heute wieder am Anfang. Und ich denke, ich würde, mit 
kleinen Umwegen, alles in etwa so wieder machen.  

 

Welche Rolle spielen Zufall und Kalkül bei der künstlerischen Produktion? Vera Molnar untersuchte 
diese Frage als eine der ersten mit Hilfe des Computers. In den 1950ern noch konzipierte sie eine 
„machine imaginaire“, die über von ihr selbst entwickelte Algorithmen Bilder herstellte; 1968 begann 
sie mit dem Computer zu arbeiten. Ihr Interesse richtet sich dabei in Fortsetzung konstruktivistischer 
Konzepte den ästhetischen Aspekten nicht-figurativer Darstellungen, wobei dem Quadrat eine 
zentrale Rolle zukommt. Zum einen geht es darum, Variationen durchzuspielen, zum anderen darum, 
mittels Zufallsgeneratoren neue Formen zu finden. Die Künstlerin greift in dem Moment ein, in dem 
ihr eine Variation in einer Reihe als „schön“ erscheint und druckt diese aus, wobei die Untersuchung 
sich auch darauf konzentriert, welche Variante maßgeblich daran beteiligt ist, dass eine ihr 
nachfolgende als schön erscheint. Für ihr Lebenswerk hat Vera Molnar 2005 den ersten „d.velop 
digital art award“ erhalten, initiiert durch Wolf Lieser vom Berliner Museum für digitale Kunst [DAM]. 
Neben Lieser saßen in der Jury Inke Arns, Andreas Broeckmann, Claudia Gianetti und Wulf 
Herzogenrath. Neben dem Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro richtete die Bremer Kunsthalle 2006 
eine umfassende Ausstellung aus, in denen ihre Arbeiten von den 1960er Jahren bis in die 
Gegenwart gezeigt wurden. Vera Molnar wurde 1924 in Budapest geboren und lebt in Paris und in 
der Normandie.  
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