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Die Zonta-Kunstpreisträgerin  Colette  Couleau stellt  ihre Werke

im Haus Salmegg in Rheinfelden aus

Der Kunstausschuss der sieben Zonta-Clubs in der Region zeichnete

dieses Jahr die in Basel lebende Südfranzösin Colette Couleau mit

dem achten Zonta  Regio-Kunstpreis  2013 aus.  Der  mit  4200 Euro

dotierte Preis wird alle zwei Jahre an eine Künstlerin im Dreiländereck

vergeben.  Couleau  ist  sicher  eine  würdige  Preisträgerin,  die  das

diesjährige Thema des Preises „Arbeiten auf Papier“ hochkonzentriert

und professionell umsetzt.

Die Künstlerin, Jahrgang 1961, die an der Kunstakademie Toulouse



studierte, hat ihr Ausdrucksmittel in den Medien Papier, Chinatusche

und Graphit gefunden. Sie arbeitet immer an verschiedenen Serien

(wie  „Recycling“  oder  „Diskretes  Chaos“)  und  zeigt  diese  auf

Einladung des Vereins für Kunst und Geschichte im Rheinfelder Haus

Salmegg. „Serien“ ist daher die Schau mit Zeichnungen und Malerei,

Frottagen,  Tuschen  und  Druckgraphiken  schlicht,  aber  treffend

überschrieben.

Fast könnte man meinen, Colette Couleau zählt zu jenen Künstler, die

speziell für Museen arbeiten, denn da braucht es große Formate, und

die präsentiert sie auch in ihrer ersten großen Einzelausstellung auf

badischer  Seite.  Etwas  Wahres  ist  daran,  denn  diese  genuine

Zeichnerin  konnte  man  schon  zwei  Mal  bei  der  trinationalen

Übersichtsschau „Regionale“ antreffen.

Das  Papier  ist  das  Basismaterial  für  alle  ihre  Arbeiten.  Couleau

schätzt  das Chinapapier  und Aquarellpapier besonders, nicht allein

als  Bildträger,  sondern  auch  als  malerisches  Gestaltungsmittel.

Interessant  ist,  dass ihre  Arbeiten ganz in  Schwarz-Weiß gehalten

sind. Das ist fraglos das auffälligste Merkmal neben dem stilistischen,

in einer Zeit, wo alles bunt ist und nach Farbe schreit.

1994  kam  Couleau  nach  Basel,  studierte  dort  an  der

Kunstgewerbeschule Druckgraphik und erlernte das Papierschöpfen.

Das  dürfte  sie  zu  ihren  Serien  mit  Fantasiegebilden  und

Verflechtungen,  den  Chinatusche-Zeichnungen  mit  biomorphen

Strukturen,  den grafischen Stricheleien vor  schwarzem Hintergrund

und  zu  den  balkenartigen  Geflechten  inspiriert  haben.  Es  ist  eine

neue stilistische Formensprache, die die Künstlerin entwickelt, voller

malerischer Strukturen, verbunden mit zeichnerischen Elementen und

viel offener weißer Fläche.

Ihre Arbeiten sieht die Künstlerin als Auseinandersetzung mit Raum

und  Zeit,  in  der  die  Linien,  Formengebilde,  Schraffuren  sich

verdichten. Dabei sind auch die Leerräume besonders wichtig. Etwa

in der Serie „Lichtung“. Faszinierend sind die feinen Graphitstriche,

die sich manchmal richtig bündeln und räumlich wirken. Diese großen

Formate haben eine eigentümliche Suggestion auf  den Betrachter,

und  es  sind,  wie  es  die  Künstlerin  in  einer  unnachahmlichen

Arbeitsanalyse  im  Nachgang  selbst  formuliert,  „Kartografien

phantastischer Gefilde und Kreationen“.

Die Ausstellung ist bis 7. April jeweils Samstag und Sonntag 12 bis 17

Uhr geöffnet.


