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Engel Jeanne und die Dezemberbank bilden ein BildMöbelPaar.
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Die Künstlerin Martina Rossa und ihre
phantasievollen BildMöbelPaare
Sie bestechen durch kraftvolle
Farben, märchenhafte Figuren,
verschiedene künstlerische Techniken, und sie sind immer zu
zweit, die MöbelBildPaare, die
Martina Rossa seit Anfang 2017
Jahres anfertigt. Die originelle
Idee verdankt Martina Rossa (s. a.
EHK 06/2012, S.16) indirekt den
Liebhabern ihrer Kunst. Einige
von ihnen wünschten sich zusätzlich zu den Bildern noch andere
passende Werke. Martina Rossa
hatte den Einfall, Möbel in der Art
ihrer Bilder umzuarbeiten.
Unter den handwerklich perfekten Händen der Künstlerin entstanden seitdem in ihrer gemütlichen Wohnung am Wachwitzer Weinberg – denn ein geeignetes, kleines Atelier hat sie leider
noch nicht gefunden – viele dieser Paare. Sie alle wurden und
werden ganz individuell nach den
Wünschen der Interessenten angefertigt. Martina Rossa investiert
dafür viel Zeit, denn sie fährt zu
den Käufern hin und entscheidet
vor Ort, welches alte oder neue
Möbelstück der Kunde gestaltet
haben möchte und welches auch
am besten passt. So entstanden
bisher beispielsweise die BildMöbelPaare »Ronjas Wälder«, bestehend aus einer Kommode und
einem Bild, »Maya«, bestehend
aus einem Etagentisch und Bild;
oder passend zur Weihnachtszeit
»Engel Jeanne und die Dezemberbank«. Zu allen Paaren lässt sich

Martina Rossa in ihrem Wachwitzer Zuhause
Martina Rossa eine Geschichte
einfallen. Der Engel Jeanne soll
an die tapfere französische Freiheitskämpferin Jeanne d’ Arc erinnern, und so handelt die
Geschichte dazu von einem Mädchen mit Visionen in einer Welt
voller Schilde und Schilder. Bei
diesem Paar sind die Farben Blau
und Weiß vorherrschend, passend zu kühlen Jahreszeit. Umso
mehr fällt dann das Rot ins Auge,
wie ein wärmender Rubin im Eis.
Die bunte Adventsbank verzierte
die Künstlerin u. a. mit Weihnachtskugeln und einem lustigen
Glasvogel.
Bemerkenswert ist, dass sich viele
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private Auftraggeber auch Türen
in ihrem Zuhause von Martina
Rossa verschönern lassen. Aufgrund der Größe ist dies eine besondere Herausforderung, die
aber gleichzeitig auch die Möglichkeit bietet, auf Vorder- und
Rückseite zwei verschiedene Themen darzustellen.
Je nach Größe und Möbelart
braucht Martina Rossa, die sowohl eine ausgebildete Lithographin als auch eine diplomierte
Fachfrau in Psychotherapie/Psychiatrie ist, zwischen zwei Wochen bis zwei Monaten Zeit.
Ganz wichtig sind ihr bei ihrer Arbeit das gegenseitige Verständnis

und der enge Kontakt mit ihren
Kunden. Denn Martina Rossa fertigt generell keine Skizzen an und
verzichtet auf Schablonen und
Spritztechniken, sondern lässt
sich von ihren Intuitionen leiten.
Die Käufer ihrer Werke befinden
sich weniger hier im kühlen
Deutschland, sondern mehr in
den warmen südlichen Ländern
wie beispielsweise in Spanien
und Frankreich, wo die Farbenvielfalt auch ein Ausdruck des
dortigen Lebensgefühls ist. So
wundert es nicht, dass Martina
Rossa auf ihrer Webseite www.archelina.de neben Deutsch und
Englisch auch in Spanisch und
Französisch um Interessenten
wirbt. Ein familiärer Glücksfall ist
es daher, dass ihre Nichte nach
Barcelona auswandert und dort
vor Ort dann die Kunst ihrer Tante
mit vorstellen wird.
Hier in ihrem Heimatland war
Martina Rossa seit 2011 mit ihren
Werken u. a. in Vitte auf der Insel
Hiddensee in einem Kunstcafe
vertreten. Viele der Gäste zählten
zu ihren Bewunderern und waren
enttäuscht, dass sie und zwei befreundete Künstlerinnen aufgrund einer enorm erhöhten
Mietforderung diese beliebte
Ausstellungsmöglichkeit Ende
2015 aufgegeben haben.
Umso erfreulicher ist, dass Martina Rossa inzwischen regelmäßigen Kontakt zur bekannten
Galerie Dwarslöper in Kloster auf
Hiddensee hat. Sie hofft, in dieser
wunderbar charmanten Galerie
ihre neuen Werke auf ihrer geliebten Insel ihren Fans zeigen zu
können, sobald sich eine Möglichkeit bietet.
Die Künstlerin möchte mit ihren
so farbenfreudigen, phantasieanregenden Werken in unsere oft
kalte, finanzorientierte Welt
etwas Märchenhaftes und Lebensfreude bringen. Gern ist sie
auch bereit, den Bewohnern am
Elbhang ihre Werke vorzustellen.
2010 und 2011 waren sie schon
beim Elbhangfest zu sehen.
Am 28. Fest im kommenden Jahr
würde sich Martina Rossa gern
wieder mit einer Auswahl ihrer
Werke, vielleicht sogar auch mit
einem BildMöbelPaar, beteiligen.
Denn sie fühlt sich hier in ihrer
Wachwitzer Heimat wohl und verdankt dem Hang viele künstlersche Intuitionen.
Sonja Bernstengel
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