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Auf der Suche nach dem Höhepunkt
„Tangonuevo“ – Bilder von Bettina Mauel bei van Almsick
Gronau-Epe - Bettina Mauel ist
bildende Künstlerin. Aber auch zum
Tango hat sie einiges, sogar sehr
poetisches zu sagen: „Tango ist ein
Gefühl – knisternde Bewegung –
erwartungsvolle Unruhe – ein tiefer
Atemzug – tief in der Seele – zappeln
– unentwegt lächeln – auf der Suche
nach dem Höhepunkt – so lebendig
wie selten – sitzen und warten – alle
Barrieren fallen lassen – der
Moment.“

TANGO - Öl/L - 170 x 120 cm - 2002 - eines der 49 Bilder von Bettina
Mauel, die ab Sonntag in der Galerie van Almsick ausgestellt werden.

Eine Beschreibung, die Lust auf Mauels
Bilder weckt, denn auch die widmen
sich dem Tanz. Die Ausstellung
„Tangono“ – Malerei und Zeichnung
wird am Sonntag (21. April) um 15 Uhr
in der Galerie van Almsick eröffnet. Bei
der Vernissage ist die Künstlerin
anwesend.

Über sie heißt es in der Ankündigung: Bettina Mauel, die 1959 in Wuppertal
geborene und schon seit Jahren in Köln ansässige Künstlerin, ist Malerin mit
Leib und Seele. Das Malen ist für sie ein sinnlicher Akt, ein Teil des Lebens, das
Leben selbst. Nicht die Linie ist bestimmend für ihre Kunst, sondern die Farbe,
die mit dem Pinsel großzügig und entschieden aufgetragen wird, mal in
dickflüssiger Konsistenz, mal mit Lösungsmitteln verdünnt, lasierend fast
transparent, jeweils analog zur Atmosphäre des gewählten Themas.
Lange Zeit war es vornehmlich die Natur in ihren vielfältigen
Erscheinungsbildern. Mitte der 80er-Jahre wendet sich Bettina Mauel dem
Wuppertaler Tanztheater und der Choreografin Pina Bausch zu. Der Schritt von
der Naturdarstellung zum Porträt des Tanzes ist nur scheinbar ungewöhnlich.
Pina Bausch erarbeitete mit ihrer Kompanie in langwierigen Prozessen die
jeweiligen Choreografien. Dieser Vorgang kommt einem Naturereignis gleich, ist
ein ebenso ursprünglicher und unmittelbar erfahrbarer schöpferischer Akt.
Die Ausstellung „Tangonuevo“ ist bis zum 26. Mai bei van Almsick zu sehen. Die Öffnungszeiten sind
mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags von 15 bis 18 Uhr (sonntags keine Beratung und kein
Verkauf). Die Galerie ist am 05. Mai, sowie am 19. und 20. Mai (Pfingsten) geschlossen.

