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Kunst im Pferdestall
Faszination der Farben

Von Julia Heise
Die Art von Kunst die einen fasziniert und den Atem raubt- so oder so
ähnlich müsste man die Werke von Ärztin und Malerin Elzbieta della
Rovere wohl beschreiben.

Alle Schlagzeilen und Ei
Bildschirm

Die neu eröffnete Ausstellung mit Bildern, geschaffen durch die
Technik der Punktmalerei, überwältigt den Betrachter vom ersten
Augenblick an. Die Bilder bestehen allesamt aus unendlichen vielen,
präzise gesetzten Punkten und Strichen, die sich unerwartet
detailreich darstellen.

Elzbieta della Rovere schafft durch den Einsatz von, eigentlich in der
Medizin gebräuchlichen Werkzeugen, wie Spritzen und Kanülen,
welche sie als Malwerkzeuge benutzt, eine regelrecht meditative
Wirkung in ihren Werken. Der Hintergrund dieser ungewöhnlichen
Technik, liegt wohl in della Roveres Einstellung, dass man Medizin
und Kunst durchaus verbinden und somit den Menschen eine andere
Art der Behandlung zukommen lassen kann.
Und in der Tat, strahlen die Bilder eine kaum erklärbare
Lebensfreunde aus, die regelrecht hypnotisierend wirkt. Es scheint
fast, als wären die Bilder selbst, mit ihrer Farbenvielfalt und ihrer
Kraft in der Lage, Hoffnung zu spenden.

Es ist nicht genug, eines der Bilder nur ein paar Minuten lang oder
gar flüchtig zu betrachten, denn es entginge einem dabei, wie viele
verschiedene, teilweise mit spirituellen Botschaften versehene,
Ebenen jedes einzelne von ihnen hat.
Doch das möglichweise beeindruckendste an della Rouveres Bildern
ist das Gefühl, dass verbleibt, wenn man die Galerie wieder verlässt.
Die wundervollen Farben und die Kombination der Bilder mir
anderen Materialien, begleiten einen noch Minuten, nachdem man
die Bilder nicht mehr sehen kann.

Es scheint fast überflüssig anzumerken, dass man es sich nicht
entgehen lassen sollte, diesen Bildern selbst zu begegnen, um sich
von ihrem unbeschreiblich einnehmenden Wesen überzeugen zu
können.
Mehr Informationen. www.atelier-della-rovere.de/
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