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Radu Carnariu 
Rumänien/Romania

Dracolax + Peace Off Cake, 2012, Acryl auf Leinwand, 100x80 cm
Dracolax + Peace Off Cake, 2012, acrylic on canvas, 100x80 cm

Radu Carnariu ist ein rumänischer Künstler, der seine akademischen Abschlüsse 
in Bildender Kunst an der Universität der Künste in Iasi, Rumänien, erlangte. Er 
gehörte zu den Finalisten des internationalen Kunstwettbewerbs "Kunstrevo-
lution Taipei 2012". Sein Projekt "Dracolax +" ist eine dunkle Pop-Parodie der 
rumänischen postkommunistischen Konsumgesellschaft, eine beängstigende 
Geschichte über ein schizoid dystopisches Land, in dem "zombifizierte" Men-
schen mit ihren eigenen vergänglichen Identitäten kämpfen. Gefangen zwischen 
den Fängen eines Polit-Halloween und eines dunklen Religions-Zirkus, hebt die 
Bilderwelt des Künstlers den Gegensatz zwischen amerikanischem Traum und 
rumänischem Alptraum hervor und unterstreicht die fiktive Geschichte der rumä-
nischen Mentalität. Die Schlüsselfigur dieses Werkzyklus ist Dracula, der Arche-
typ des Konsums, porträtiert als altersschwacher Avatar in Murnaus Nosferatu, 
der dem Geheimnis des "Film Noir" entspringt und auf uns herabsinkt – mitten in 
den alltäglichen kaltblütigen Psychokrieg fragwürdiger Menschlichkeit.

Radu Carnariu is a Romanian artist who graduated in bachelor, master and doc-
toral studies in visual arts at the University of Arts George Enescu, Iasi, Romania. 
He was selected as a finalist of 2012 International Art Competition Art Revolution 
Taipei. The project "Dracolax +" is a dark pop parody of the Romanian post-
communist consumerist society, a scary tale about a schizoid dystopic country, 
where zombified people struggle with their own evanescent identities. Caught 
between the sweet fangs of the political halloween and the religious dark circus, 
the artist's imagery emphasizes the antithesis between the American Dream and 
the Romanian nightmare, and underlines the fictional history of the Romanian 
mentalities. The key character of this cycle of works is the famous Dracula, the 
vivid archetype of consumption, portrayed as a decrepit avatar of Murnau's Nos-
feratu, who comes down to us from the film noir’s mystery in the midlle of the 
cold blooded psychic war of our daily questionable humanity. 
www.visionaryartgallery.weebly.com/radu-carnariu.html


