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AuF iHREn BiLDERn ist
ALLEs iM FLuss
Mit ihrer Kunst verbindet Gabriela Pavón de naumann ihre
mexikanischen Wurzeln und ihr Leben in Deutschland. „Kunst
baut Brücken!“ Diese Aussage setzt sie in ihrer Kunst um, die
geprägt ist von mexikanischem temperament und eurpäischem
understatement. seit 33 Jahren ist Deutschland ihre zweite
Heimat. in ihrem Atelier in Heidelberg-Handschuhsheim fühlt sie
sich ebenso zuhause wie in ihrer Geburtsstadt Mexico city.
"in Flow", also im Fluss, in Bewegung zu sein, gehört zum
Lebensgefühl der Künstlerin, das sich auch in ihren dynamischen Malprozessen wiederspiegelt. Auffallend sind neben
den meist großen Formaten expressive Pinselstriche, dynamische Farbverläufe und kräftige Farben wie Magenta, Pink und
Kobaltblau. Ein Meer von Farben wogt auf ihren Gemälden:
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sowohl aus dem gleichen spektrum als auch kontrastreich und
vielfarbig, aufgetragen als mehrschichtige Lasuren. Gabriela
Pavóns aktuelle Werke sind der informellen Kunstrichtung zuzuordnen. Der Betrachter ist eingeladen, seine Phantasie zu entfalten und in die Bilder einzutauchen. so können zum Beispiel
Wasser, Wind und Wellen inspiration sein für großformatige
Arbeiten mit dem Bezug zu inhaltsreichen titeln wie „splash“.
Auch Musik und songtexte lassen bewegte Bildwelten entstehen und findet sich in den Bildtiteln wieder: „Bridge over troubled water“ – eines der Lieblingsbilder der Künstlerin - ist eine
großformatige Komposition in der sich zartes Rosa und kraftvolles Blau in einer symphonie voller Farbklänge und geheimnisvoller zeichen explosiv vereinen und die Brücke zum Auge des
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Betrachters in Schwingungen versetzt. Das Bild „ Octopus’s Garden“
spielt leicht und bewegt mit mehreren Farben, lässt aber gleichzeitig
ein kräftiges Blau den Ton angeben. Von Blau ist Gabriela Pavón
immer wieder fasziniert: Das großformatige Bild „Yves“ trägt seinen
Titel als Hommage an Yves Klein und dessen ultimatives, zum Kult
gewordenen Ultramarin-Blau.
Ganz anders, aber ebenso eindrucksvoll ist die fortlaufend entwickelte Serie der Lichtobjekte mit dem Titel „Betrachtungen“. Als
komplette Ausstellungsinstallation wurden diese Lichtobjekten nicht
nur in Deutschland gezeigt, auch die Ausstellung im Museum für
moderne Kunst in Mexiko war ein großer Erfolg. Farbig bearbeitete und perforierte Metallplatten schweben lichthinterleuchtet in
einzelnen stabilen weißen Rahmen von unterschiedlicher Größe.
Das schafft eine besondere Atmosphäre und erlaubt Assoziationen
zu einem nächtlichen Sternenhimmel oder zur Oberfläche eines
glühenden Vulkans. Kunst und Funktionalität verbinden sich hier
eindrucksvoll. 
Text: Vera Wisseler

Die Bettendorffsche Galerie in
Leimen-Gauangelloch zeigt Werke
von Gabriela Pavón de Nauman
Ausstellung „In Flow“
Bettendorffsche Galerie,
Im Schlossgarten 1,
Leimen-Gauangelloch,
bis 25. September, geöffnet freitags und samstags von
14 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 12 bis 18 Uhr.
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