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Die Malerin Nanette Scriba

Nanette Scriba hat sich als  Sängerin und Songpoetin einen Namen 
gemacht  –  mit  10  CD-Veröffentlichungen,  Auftritten  im  deutschen, 
französischen,  polnischen,  chinesischen  (!)  Fernsehen  und 
zahlreichen Konzerten im In-und Ausland. Weniger bekannt ist, dass 
Nanette  Scriba  in  den  achtziger  Jahren  ein  Kunststudium  mit 
Auszeichnung abschloss, denn bisher stand – auch für sie selbst – 
die Musik im Vordergrund.

Seit 2006 tritt die in Mainz lebende Künstlerin den Beweis an, dass 
sie ihre Eindrücke nicht nur in magische Musik verwandelt, sondern 
auch  als  Malerin  Bilder  von  beeindruckender  Dynamik  und 
Unmittelbarkeit komponiert.

Die  Einwohner  der  Kapverden  haben  Nanette  Scriba  mit  ihrer 
Farbigkeit  und  natürlichen  Anmut  fasziniert  und  in  ihr  wieder  die 
Leidenschaft  für  die  Malerei  entfacht.  Daraus  entstand  ein 
außergewöhnlicher Bilder-Zyklus, dessen Reiz und Lebendigkeit man 
sich als Betrachter kaum entziehen kann. 

Auf den Kapverden ist Nanette Scriba zur Figürlichkeit zurückgekehrt. 
Ihre Arbeiten auf  Leinwand und Bütten sind dennoch nicht  einfach 
Abbilder  des  Insellebens,  sondern  verdichtete  Szenen  und 
Stimmungen einer eigenen Realität. Mit klarem Strich verleiht sie den 
Menschen  Körperlichkeit  und  Präsenz,  während  sich  ihr  Umfeld 
aufzulösen scheint im überwältigenden Licht Afrikas. 

"Leicht  muten sie an,  die Bilder  der Scriba,  und doch findet  man 
etwas Hintergründiges, Tiefes in ihnen...
Und so sind ihre Bilder ein von Schönheit  getragenes malerisches 
Einverstandensein mit dem Moment - und das ist viel."

AZ Mainz / Wiesbadener Tagblatt
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Auszüge aus dem Ausstellungskatalog 

Poetische Momente einer flüchtigen Wirklichkeit

Flüchtige Szenen schildert Nanette Scriba in ihren Werken. Es sind 
Momentaufnahmen,  die  die  Künstlerin  aus alltäglichen  Situationen, 
oft  sogar mitten aus einer Bewegung herauslöst.  Durch die außer-
gewöhnliche  Präsenz  der  Figuren  verlieren  diese  Szenen  ihre 
zeitliche  Dimension.  Die  Bilder  werden  zu einer  Hommage an die 
Gegenwart, zu einem Sinnbild für den gelebten Augenblick, der sich 
selbst genügt.  …

Der  eigentlichen  Komposition  geht  ein  aufmerksames  Sammeln 
voraus...  Geduldig  beobachtet  Nanette  Scriba  den  Alltag  der 
Einheimischen. Ihre Eindrücke hält sie mit der Digitalkamera fest... Es 
folgt ein sorgfältiges Auswerten und Skizzieren. Denn natürlich kann 
das Foto nur die erste Station auf dem Weg zum Gemälde sein. Es 
wird verfremdet, stilisiert, auf das Wesentliche verdichtet – immer auf 
der Suche nach der poetischen Substanz des Augenblickes, nach der 
Haltung, der Geste, in der sich das Wesen und die Stimmung der 
Menschen für den Bruchteil einer Sekunde offenbaren. ...

Es ist ein sehr geplantes, exaktes Arbeiten...  Mehrfach werden die 
Figuren übermalt, bis der deckende Farbauftrag ihnen Körperlichkeit 
verleiht. Der Hintergrund ist oft nur skizzenhaft, abstrahiert angelegt. 
Er  wird  zur  Bühne,  deren  Konturen  sich  im  Licht  des  Südens 
auflösen...  Eine  ganz  eigene  Spannung  entwickelt  sich  aus  dem 
Gegensatz von Dynamik und Spontaneität  in den Motiven und der 
akribischen Sorgfalt ihrer Ausführung. ...
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