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AUSSTELLUNG

Blech Et Bonbons
Mexihanische Kunst in der Galeru: Ruta Correa

Mexiko gilt gemeinhin als das
Land, in dem zwischen knorri-
gem Gezweig und fleischigen
Kakteen die wundersamsten

Groñstadtmonstrositáten aus dem Wüstensand
wachsen. Metropolen wie Mexiko-City, von
den Architekten der 60er labre als Wunsch-
traumstadt der Moderne ersonnen - mit der
Folge, daB der Alptraum der Modeme heute
zunehmend in den Vorstadten stattfindet

Manuel Marin, 1951 in Mexiko-City ge-
boren, lebt und arbeitet hier seit Begínn seiner
künstlerischen Karriere. Und immer
wieder ist die Stadt Thema seiner
Arbeit Die Plátze, die er entwirft,
sind mit bunt bemalten Blech-
objekten bevolkert, mit zweidi-
mensionalen Figuren wie
.Bíg Woman" von 1991
(Foto). Dreibeinig, kopflos,
fragmentarisiert tummeln
sie sich in seinen urba-
nen Modellraumen und
demonstrieren verspielt
ihr MiBtrauen gegenüber
der strengen Form. - Bei
der Sommerausstellung

.Mexíko" der Galerie Ruta Correa werden
Marins Arbeiten jetzt zusammen mit den Bil-'
dern des in Chiapas geborenen Wahl-Madrile-
nen Carlos Vidal zu sehen sein. Eine gute
Wahl. Denn wie Marin hat auch Vidal, der
.Mann mit dem süBen Auge" (wie er sich
selbst nennt), ein überaus verspieltes Verhalt-

. nis zur asthetíschen Porm, Für seíne Bilder
laBt er sich so gerne von kleinen Zufállen des
Alltags inspirieren. Mal ist es die plotzlíche
Erinnerung an eine bestimmte Bonbonsorte,

die er als Achtjahriger gelutscht hat, mal
sind es Fotos aus Zeitschriften, de-
ren Texte er nicht versteht Mit

niedlich-krakeligem Strich entwirft
er dazu farbenfrohe Bildkulíssen und

stellt sie mit einem bunten Chaos an
Assóziatíonen, an Kopfen und Korpem,
Symbolen, Schriften und anderem Haus-

rat derart voll, daB es eine Freude ist
Keine Frage: die Wüste lebt, roe

Galerie Ruta Correa.
Vernissage am Sonntag,

. 14. Junl,
11.00Uhr.

Bis 31. Juli.


