
Viele  Arbeiten  von  Rosário  Rebello  de  Andrade  beziehen  sich  in  unterschiedlicher  Form  auf 
Landschaft „von anderer Natur”, utopisch und nur innerlich sichtbar. Landschaft versteht sie als 
Objekt der Kontemplation, welche allein durch den Blick des Betrachters, der sich in sie versenkt,  
existiert. 
Da ist aber auch die naturalistische Seite der Künstlerin, die sich in den großformatigen Ölarbeiten 
widerspiegelt. 
Von weitem fast wie Fotografien anmutend, schaukelt hier ein Schiffchen auf dem Wasser, krabbelt 
dort ein Insekt auf einer Hand.  Verhaltene Farben, dezent gemischt, pastellig... es ist der eingefangene 
und künstlerisch für die Ewigkeit eingefrorene Augenblick, welcher für alle Zeit und egal zu welcher 
Zeit von Rebello de Andrade romantisiert und damit in seinem Wert und seiner Bedeutung an sich 
gesteigert wird. Äußere Betrachtung als gleichzeitige Innenschau.
Obwohl sich die Ausbildung der Künstlerin hauptsächlich auf die Malerei konzentrierte, mag sie sich 
nicht  auf  eine  bestimmte  formale  Linie  festlegen.   Jede  Technik,  ob Skulptur,  Mischtechnik  oder 
Installation, ist für Rebello de Andrade nur ein Mittel, welches es ermöglicht, dem Impuls bis zur Idee 
Ausdruck zu verleihen.
Auf das innere Fließen, auf die innere Motivation kommt es ihr an, die Form selbst, in welcher eine 
Idee letztendlich ihren künstlerischen Ausdruck  findet, wird sich in dem Moment für sie erfüllen, in  
welchem innerer Wille, Gegenstand und die alles umspielende Liebe zusammenfließen.
Rosário Rebello de Andrade inszeniert mit ihren Bildern und Installationen Geschichten. Es sind 
Geschichten, die entweder auf einem autobiographischen Hintergrund beruhen, oder die sich erst im 
Blick des Betrachters zu einer Erzählung entwickeln. Niemand weiß dabei, um welche Geschichte 
es sich handelt, doch das etwas erzählt wird, gleich einem Rätsel, wird jedem deutlich, der sich 
geistig und gefühlsmäßig einlässt... und eintaucht in Rosarios künstlerisch-poetische Welt. Denn für 
sie steht alles in Zusammenhang und so ist jede ihrer Arbeiten als „Zeitstation” zu betrachten in 
einem großen Ganzen, in dem sich alles wiederholt und einen Bezug herstellt zu eigenen älteren 
Arbeiten wie zu Meistern und Schülern der Vergangenheit. 
Die Überzeugung von der Verzahnung alles bereits Geschaffenen macht denn auch für sie die Frage 
nach der „Urheberschaft” eines Werkes und eines Stils überflüssig.
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