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 Schlaglichter des Monats
 
Viele Dezemberausstellungen leiten geruhsam ins neue Jahr
hinüber, sprich: Spektakulär Neues ist im Jahresstart nicht
enthalten. Allerdings haben sich manche Galerien mit solch
hochkarätigen Künstlern eingedeckt, dass es auch so spannend ist,
die eine oder andere Schau erneut oder erst jetzt anzusehen: Dazu
gehören rosalie, Marta Resende oder Rolf Urban. Nur sollte man die
Schließungszeiten in den ersten Januartagen beachten – nicht
überall ist auch geöffnet. Ende des Monats gehen die Turbinen dann
wieder auf vollen Touren – etwa mit Gert Fabritius oder Rupprecht
Geiger.
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Eine der schönsten Ausstellungen ist zur Zeit in der Galerie Montigel
zu sehen: Bilder von einer ungemein meditativen Wirkung, die auf
den ersten Blick aussehen, als wären es betont auf unscharf
getrimmte Fotografien – dabei sind es Ölgemälde, die Schicht um
Schicht diesen meisterhaften Lichtzauber hervorrufen – ; auf den
zweiten Blick meint man, rein abstrakte Farbträume vor sich
entfaltet zu sehen – dabei gestaltet Marta Resende stille Lichträume,
die einer sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit entlehnt sind. 



 Marta Resende
Blick in die Galerie Montigel, Stuttgart
 
Um die enorme künstlerische Qualität einzuschätzen, könnte man
sie etwa mit den Gemälden Susanne Kampmanns (bei Divanovic +
Wahlers) oder Walburga Popp (im vergangenen Dezember bei
Tanner zu sehen) vergleichen, die trotz ihrer sensiblen
Farbabstufungen unruhig, fast grobschlächtig gegen Resendes Bilder
daherkommen; leider beginnt die Geiger-Ausstellung in der Galerie
Wahlandt zu spät, um einen würdigen, wesensverwandten Farb-
Licht-Raum-Gestalter der älteren Schule zum Vergleich
heranzuziehen. Die gebürtige Portugiesin studierte 1963–68 in Porto
und arbeitete als Lehrerin, bevor sie als Assistentin an die
Kunsthochschule in Porto ging. 1978 zog sie nach Stuttgart, wo sie
im Wechsel mit ihrer portugiesischen Heimat lebt und arbeitet.
 
 Günter Baumann

Galerie Montigel
Breitscheidstr. 123, 70176 Stuttgart
Tel.: (0711) 634734
E-Mail: arabesque.montigel@t-online.de
 
Mo–Fr 15–18.30, Sa 10–13 Uhr
 
 






