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ATELIERBESUCH GABRIELE MUSEBRINK

Das einzig Beständige
ist der Wandel
Links:
Gabriele Musebrink in ihrem Atelier.
Unten:
Das Werk “o.T. | Reihe Häutungen”

Werden und Vergehen in den
Arbeiten von Gabriele Musebrink

Gabriele Musebrink erschafft
Bilder, die das klassische Landschaftsthema auf abstrakte Weise
umsetzen – oder umzusetzen
scheinen. Ihre Bildﬁndungen treten
aus der Ebene heraus. Sie zeigen
lebendige, reliefartige Oberﬂächen
mit stark ausgebildeten Strukturen,
aufgebrochen, manchmal rau,
mit tiefen Schrunden oder feinen
Rissen. Ihre haptische Ausstrahlung
fordert nahezu dazu auf, sie mit
Händen zu begreifen.
Text von Anita Brockmann, Fotos von Peter Illing

In der Annäherung werfen diese Arbeiten
jedoch Fragen auf: Sind das wirklich Landschaften? Oder handelt es sich nicht
vielmehr um extrem vergrößerte mikroskopische Details? „Mikrokosmos und
Makrokosmos sind mein Thema“, beantwortet Gabriele Musebrink meine stillen
Fragen beim Betrachten der Bilder in ihrem
Atelier. Eine konzentrierte, unaufgeregte
Stille erfüllt den hellen Raum. Vor den
großen Fenstern lädt eine gemütliche
Sofaecke zum Entspannen ein, auf einem
Tisch zeugen, sauber und ordentlich
arrangiert, Naturalien wie Äste, Moose,
Schwämme oder Tierschädel von dem
Interesse der Künstlerin an natürlichen
Prozessen und Formationen.
„Werden und Vergehen spielen eine
zentrale Rolle in meiner Arbeitsweise,“
erklärt sie. „In der Reaktion auf die
unkontrollierten Werdensprozesse meiner
Materialien und im Gleichklang mit den
biologischen Abläufen des Lebens vollziehe ich diesen Schritt im Auf- und Abtrag
von Gesteinsmehlen und Sanden, von
Pigmenten, Tuschen und Emulsionen
künstlerisch nach.“
Dabei geht sie sehr intuitiv vor. Eine
Herangehensweise, die ein ausgeprägtes
Empﬁnden für natürliche Abläufe und profunde Kenntnis der handwerklichen und
technischen Möglichkeiten voraussetzt. `
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Gabriele Musebrink erforscht ihr Material
und kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. „Dass Hautleim
beispielsweise große Abblätterungen
herbeiführt, während Knochenleim zu
feinen Rissstrukturen führt, habe ich in
der Praxis erfahren.“ – Und aus dem Experiment. Das zeigen ihre Mallorca-Bilder.
Um das Naturphänomen farbiger kristalliner Ausblühungen im grauen Gestein, das
sie auf der Insel vorfand, zum Ausdruck zu
bringen und umzusetzen, schüttete sie
Marmormehl in Knochenleim und erprobte
Ausblühungen von Beizen und Tuschen
unter Zuhilfenahme von Terpineol.
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Gerade hat sie ein Bild in Arbeit, für das
sie mit Marmormehl eine reliefartige
Struktur auf den grundierten Malgrund
gesetzt hat. Dazu gießt sie nun Mohnöl,
zwei Beizen und Balsamterpentin. Aus
dem Zusammenwirken von Wasser und
Emulsion ergeben sich besondere Farbspiele, deren Verlauf die Künstlerin mit
sanften Bewegungen des Bildträgers
beeinﬂusst; zusätzlich pustet sie Pigmente
in die noch feuchte Masse – „und nun
heißt es warten“. Das Eigenleben des
Materials zu erleben, zu sehen, wie die
Elemente miteinander reagieren, ist für
mich immer wieder spannend.“ `
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Ursprünglich hatte Gabriele Musebrink
nach ihrer Ausbildung an der Folkwangschule sowie der Gesamthochschule
Essen gegenständlich gearbeitet, dann
haben Naturerfahrungen sie zu einer
erhöhten Materialität und zu gegenstandslosen Arbeiten geführt. Heute sieht sie
sich als Malerin in der Tradition des Informell und fühlt sich in ihren Untersuchungen
der Stofﬂichkeit und der Haptik ihrer Materialien mit Emil Schumacher verbunden.
Den klassischen Maltechniken hat sie sich
damit aber nicht verschlossen, sondern
nutzt sie für ihre abstrakten Bildﬁndungen.
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Bei dem Bild „Spannung“ beispielsweise
geht das beeindruckende Spiel vornehmlich roter Farbtöne auf die etwa 40–60
Ölfarbschichten zurück, aus denen es
entstanden ist (rechte Seite).
Mit Tuschen kombiniert und mit einer
Wachsﬁrnis überzogen verströmt es eine
unergründliche Tiefe und Brillanz.
„Einmal wollte ich es als Fine-Art-Print
reproduzieren lassen, doch seine Farbigkeit sprengt die Möglichkeiten selbst
neuester Technik“, erzählt die Künstlerin.
„Ich bekam das Bild ohne den gewünschten
Druck zurück.“

Ihre Arbeit sieht Gabriele Musebrink als
Schöpfungsprozess: Auf die leere Fläche
des Bildträgers bringt sie Materialien auf,
beobachtet das Zusammenspiel der
Elemente und reagiert darauf, indem sie
das, was daraus entsteht, werden lässt,
den Prozess unterbricht oder ihn ergänzt.
Diesen Kreislauf von Werden und Vergehen
in Gang zu setzen, sich auf die ständig sich
verändernden Bedingungen einzulassen,
die sich ihr offenbaren, und den Moment
zu erkennen, in dem sie die Vorgänge
beeinﬂusst – darin besteht für sie ihre
Aufgabe als Künstlerin.
www.gabriele-musebrink.de

Gabriele Musebrink,
„Spannung“,
Detailansicht

