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Manuel Marin und Carlos Vidal: Zwei Mexikaner in der Galerie Ruta Correa in Freiburg

Kindliche Fróhlichkeit, kühle Harte
spielt die bunte Menagerie Marins Gerüst in eine irritierend freundli-
ein witziges Spiel der perspektivi- che Gestalt eines Samttigers, 'der
schen Verwirrung. Denn die Katze sich auf metallenen Pfoten davon-
ist nicht viel mehr als ein gereihtes schleicht. Auch das Krokodil scheint
Gerüst aus Metallstreifen, je winklig Kinderhanden entsprungen zu sein,
auf'einander geschraubt, und besitzt und ein Vogel tritt als frohliche
gewisse Ahnlichkeit mit einem Zwitschermaschine auf. Marins
Schrotthaufen. In strahlenden Far- groBe Qual.itatist sein meist groBzü-
ben wird das In- und Gegeneinander giges und ansprechendes Kolorit aus
der Streifen zu schubladenartigen Kontrasten der irnmergleichen
Konstruktionen erweitert, die den warmen und kalten Farben, die er-
ganzen Komplex überziehen. Erst ganzt werden durch den spieleri-
wenn man einen Schritt zurück und schen Charakter, der sich am schon-
zur Seite tut, verwandelt sich das sten in einer mobilen Klapparbeit

darstellt, die jeder nach seinem Gu-
sto einrichten kann.

Im Gegensatz zur fast naiven
Freundlichkeit Marins steht die
kühle, manchmal aggressive Harte
der Farben von Carlos Vidal,der den
vibrierenden Spannungen zwischen
monochromer }'1alerei und einer
fragmentarischen Bildsprache ver-

Mit Carlos Vidal und Manuel Marin
hat Ruta Correa wieder zwei far-
benprachtige Mexikaner nach Frei-
burg geholt. Doch so ahnlich das
Interesse an intensiver Leuchtkraft
der Malerei íst, so verschieden fallen
die Arbeiten aus.

Manuel Marins Arbeiten zeigen
•sich als locker bemalte Metallob-

jekte, die aus schmalen Streifen ge-
bastelt sind: Kleine Mannchen sit-
zen auf Podesten an der Wand, eine
Katze lungert am Boden, Als Ergeb-
nis einer Zerlegung von Flachen

• Galerie Ruta Correa, Goetke-'
straJ3e 3, Freiburg. Bis 31. Juli,
Dienstag bis Freitag 14-19 Uhr.

traut. Der kinderlieben Bildwelt
Marins, in der sich Krokodile und
Vogelwohl fühlen, steht Vidals Welt '
der Bruchstücke entgegen. In
scharfen Urnrissen erscheinen hier
eine Hand, dort eín Paar tanzende
FüBe oder ein Gesicht: Vidals Ge-
genstande zeigen vor allem eine
Sprache, die nicht gehort werden
kann. So lassen sich die Handgesten,
aber auch vereinzelte Korperhal-
tungen als Teile eines Taubstum-
menalphabets lesen, schwebende
Kreise verweisen auf die Blinden-
schrift, und isolierte Buchstaben be-
gleiten den schweigenden Text.

Wahrend die alteren Arbeiten die
Leinwand noch malerisch in Bewe-
gung halten, verstummen die neue-
ren Bilder im Aufprall der harten
Kontraste. Die sind bis zum Zerrei-
Ben gespannt und erganzen die un-
gezwungene Lebendigkeit der klei-
nen Objekte von Marin zu einem so
gegensatzlíchen wie anregenden
Bild neuerer mexikanischer Malerei.

CARLOS VIDAL: "A la izquierda del cero", Oiqemolde, 162 x 130 cm, 1998. Reto Krüger


