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Malerei kann faszinieren! In der Galerie Georg van Almsick in Gronau-Epe stellt zurzeit die Künstlerin
Bettina Mauel aus.
Sie malt in Öl so optimistisch frühlinghaft, dass man gern die ganze Hängung entlang geht und die
hellen Farben der Bilder auf sich wirken lässt.
Joachim Meyenberg hat sich zur Eröffnung der Ausstellung umgesehen und gibt einen ersten
Eindruck:
Anfang:
Bettina Mauel
„Landschaften und Tanz - Malerei und Zeichnung“ - so nennt Bettina Mauel ihre große Ausstellung
in der Galerie in Gronau-Epe.
Über fünfzig Bilder, die dort zu sehen sind, bedeuten nicht nur eine Fleißarbeit, sondern erst recht
eine künstlerische Leistung!
Und auf allen Bildern ist Frühling in den Farben - welch ein Ausblick ins Jahr!
Bettina Mauel arbeitet in Öl, und dieser ‘Malstoff‘ steigert von sich aus die Qualität ihrer Werke. Acryl
ist gut - Öl ist besser! - sagen die Kenner.
Wer die Hängung entlang geht, sieht alles, was die Künstlerin beeindruckt und bewegt hat:
Die Rapsfelder, die Kirschblüte - und auch die Stimmung eines Sommerabends - und noch viel mehr!
Alles was ein Mensch an Gefühlen in Worte zu fassen imstande ist, hat Bettina Mauel in Farben
gebracht - und daraus wurden Bilder von besonderer Frühlingsfrische, die eben auch den Sommer
ahnen lassen.
Bettina Mauel ist längst anerkannte Malerin. Nicht nur, dass sie auf ihr Studium an der KunstAkademie in Düsseldorf bei den Professoren Gerhard Richter und Gotthard Graubner hinweisen
kann, sondern auch dadurch, dass sie mit Stipendien und Preisen die Fülle bedacht und geehrt
wurde. Dazu kommen noch die Öffentlichen Ankäufe von Ministerien, Banken und weiteren
renommierten Institutionen.
Das fing bereits 1984 an und ging erfreulicherweise weiter bis in die Gegenwart.
Bettina Mauel wurde 1959 geboren und studierte wie erwähnt bei anerkannten Meistern.
Später wurde sie von freischaffender Künstlerin zu gefragter Dozentin für Malerei an verschiedenen
Fortbildungsstätten.
Zur Zeit ist sie in der Galerie Georg van Almsick in Gronau-Epe mit ihren Bildern vertreten - und das
noch den ganzen Monat März lang - ein Grund hinzugehen und die frühlingserfrischenden Bilder der
Bettina Mauel auf sich wirken zu lassen - garantiert antidepressiv
abmo:
Ein Beitrag von Joachim Meyenberg.
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