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Abbilder des Lebens. Denn die Natur ist schon immer Anfang- und Endpunkt allen Seins.

Margarete Bartsch: „Meine Malerei
ist Meditation und Spurensuche.“
„Ein Bild, wenn es

- und muss sich dabei

erst einmal begonnen

noch nicht final ent-

ist, wächst von selbst,

scheiden. Zudem ver-

nach eigenen Gesetz-

langt die relativ lange

mäßigkeiten oder der

Trocknungsphase sol-

ihm innewohnenden

cher Farben, die aus

Dynamik. Als Malerin

Pigmenten, in einer

bin ich von nun an

Ei-Emulsion gemischt

eher Medium oder

werden, nach einer

ausführende Hand,

dagegen zügigen,

die eine von tausend

aber konzentrierten

Möglichkeiten sicht-

Bearbeitung. „Die

bar werden lässt”,

eigenständige Dyna-

erläutert die Künstle-

mik, die sich dann im

rin Margarete Bartsch

Entstehungsprozess

und beschreibt damit

des Bildes entwickelt,

ziemlich genau ihre

hängt auch entschei-

Leidenschaft, die sie in

dend davon ab, wie

Form variabler Kunst-

die Farben fließen -

werke und durch Bild-

je nachdem, wie viel

objekte verwirklicht.

Wasser ich zugebe.

Ihre malerischen Ar-

Sie verändern sich

beiten strahlen eine

über dem jeweiligen

ausgesprochen in-

Untergrund“, erläu-

tensive Leuchtkraft

tert Margarete Bartsch

aus, die den Besucher

den Schaffensprozess.

bereits beim ersten
Betrachten den Atem

Margarete Bartsch; Erde und Feuer; Eitempera auf Leinwand, 100 cm x 100 cm, 2008

anhalten lässt. Eruptiv,
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wie aus dem Inneren

Die Künstlerin begleitet dann diese Phase
abwartend und beobachtend - und reali-

der Erde, scheint hier eine Urkraft zu entsprin-

sich herum. Gleichzeit künden sie so auch dem

siert, wohin das Bild strebt. Sie sieht sich dabei

gen. Es ist ein durchdringender Farbstrahl, der,

Betrachter von ihrer vermittelnden Aufgabe

als ausführende Akteurin, der dabei tausende

immer heller werdend, auch tiefste Tiefen

als ordnende Form hinsichtlich der gewalti-

von Möglichkeiten der Pinselführung offen ste-

für sich reklamiert, dabei unaufhaltsam und

gen Farbkraft, die hier dominant ihre Stimme

hen. Und nach einer erfolgten Trocknung kann

unergründlich ist, wie es das Bild „Erde und

erhoben hat. Denn ein schwarzer Hintergrund

dann eine neue Farbschichtung wiederum ganz

Feuer“ der Künstlerin eindrücklich vermittelt.

lässt die mit Eitempera aufgetragene Farbe hier

andere, neue Perspektiven eröffnen und auf-

Die bebenden Strukturen, linienartig beschaf-

umso tiefer und facettenreicher Wirkung zei-

zeigen. Diese Vorgehensweise ist ein ständiger

fen in ihrer Bahn, sie durchbrechen anmutig

gen. Ein geradezu meditatives Ringen um Ge-

Vermittlungsprozess zwischen Kontemplation

das rot gefärbte, tumultartige Geschehen um

stalt und Form sucht hier sichtlich den Dialog

und künstlerischem Aufbruch, bis ein Bild
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