25. Januar 2016

"Malen ist wie Tanzen mit der Leinwand"
"Ein-Lassen" ist das Motto der Ausstellung mit Werken Christian Hanser im
Winzerhof Ebringen.
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EBRINGEN. "Ein-Lassen" titelt Christina Hanser ihre Gemäldeausstellung, die bis zum 24.
Februar im Winzerhof Ebringen zu besichtigen ist. 40 Besucher konnten bei der
Vernissage die farbenfrohen Gemälde auf sich wirken lassen. "Ein-Lassen", das bedeute,
sich dem Bild zu öffnen, einen Dialog zuzulassen und die inneren Bilder, gleich
Erinnerungen entstehen zu lassen, so Hans Benesch bei seiner Einführung in die
Ausstellung.
Christina Hanser stellt ihre Keilrahmen selbst her. Sie verwendet festes Leinen und
grundiert dies mit stark saugender Grundierung, für sie ein Akt der Sinnlichkeit, eine
erste Verbindung zum entstehenden Kunstwerk. Sie mischt Acrylfarbe mit Pigmenten,
verwendet aber auch Bienenwachs, Erde und Sand. Sie sieht "Ein-Lassen" als einen
Zufallsprozess, der gesteuert mit Farbschüttungen Verläufe und Strukturen sichtbar
macht, sie arbeitet spontan, will nichts darstellen, ihre Werke sind eher abstrakt. Nur die
Farbgebung ist im Voraus geplant.
"Für mich ist Malen wie Tanzen mit der Leinwand. Greife ich auf? Lasse ich es fallen,

verstärke ich?", so Christina Hanser. Mit einer Bildidee fängt sie an und führt diese
meistens zu Ende. Die Bilder sind fertig, wenn sie zufrieden ist. Oft bringt ein Drehen des
Bildes neue Impulse.
Seit einem halben Jahr setzt sie ihre Vorliebe zur Musik – sie spielt selbst Bandoneon und
tanzt leidenschaftlich Tango – in "blaue Bilder" um. Christina Hanser arbeitete nach ihrem
Lehramtsstudium Kunst als Lehrerin. Seit 2008 ist sie im Freiburger Raum freiberuflich
als Malerin und Kunstpädagogin tätig. Sie arbeitet gerne mit Menschen mit Demenz und
geistiger Behinderung. Als Dozentin für Malkurse bietet sie in ihrem Atelier in Freiburg
Kurse an.
Info: Die Ausstellung ist geöffnet bis 24. Februar zu den Öffnungszeiten des Winzerhofes.
Kontakt: http://www.christina-hanser.de http://www.malwerkstatt-farbträume.de
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