Auszüge aus dem Werk von Almut Knebel
zur Podcast-Folge: Der Horizont bleit nur stehen für den, der sich nicht bewegt.

„I am“

(Decollage auf Leinwand 40 x 60cm )

„Schattentanz im Blumenmeer“

- die Verarbeitung des drohenden Schatten, nicht mehr tanzen zu können (Blatt 7/13 der Serie)

(Zeichnung, Druck auf Papier 50 x 70 cm)

zu Politik und Gesellschaft:

(Decollagen auf Leinwand)

Serie:

„Pioneers“

- Wegbereiterinnen des Frauenrechts, hier: Wahlrecht(50 x 60 cm )

Serie:

„Imagine“
- Zusammenleben der Nationalitäten und Glaubensrichtungen (100 x 100cm )

„Hanauer Schwäne“

- Hanaus bedeutende Geschichte als „Wimmelbild“-

(30 x 40cm )

„Resonanzen“

(Fotografien)

„Thron über Konvention / Das Leben kommt
von vorn / Stehst unter einem hellen Stern /
einem hellen Stern /Verträum dich in deinem
Traum / Verlass dich auf Zeit und Raum / Du
gehörst zum festen Kern
Trockne die Tränen, zieh deine Kreise / Der stille
Weg, folg dem Sonnenaufgang leise / Und tanz
den Tanz auf dünnem Eis……….
Forder‘ das große Gefühl / Durchquer den
Hades zum Ziel /Surf auf dem Scheitelpunkt des
Nichts / Erwarte viel, lebe für den Transit /
Zwing das wahre Geschick /Ein Silberstreif am
Horizont
Stell die Uhr auf Null, wasch den Glauben im
Regen/ Die Sintflut ist verebbt, die Sünden
vergeben /Kein Ersatz, deine Droge bist du Bist du selbst
Es gibt viel zu verlier‘rn, du kannst nur
gewinnen /Genug ist zu wenig, oder es wird so
wie es war/ Stillstand ist der Tod / geh voran,
bleibt alles anders / Der erste Stein fehlt in der
Mauer, der Durchbruch ist nah
Kommt der Moment, kommt die Zeit / Wasser
wird zu Wein, und die Sekunden bleiben steh‘n
- Auf den Punkt, Zauberer verraten ihre Tricks /
Auf allen Würfeln fällt die sechs, die Limits
brechen weg

Monster verkriechen sich, die Schätze gehoben
/Du steigst nach unten, du fällst nach oben
/Ohne Netz, dein Placebo bist du, bist du
Du kannst nur gewinnen / Genug ist zu wenig,
oder es wird so wie es war /Stillstand, geh
voran, bleibt alles anders /Der erste Stein fehlt
in der Mauer, der Durchbruch ist nah“

„Wiedergefunden“
- Grundierung: Lyrik „Bleibt alles Anders“ v. Herbert Groenemeyer -

(Herbert Groenemeyer)

(Mix Media auf Holz, 160 x 160 cm)

Tänzer*in

(Mix Media auf Leinwand, 130 x 80 cm)

(Decollage auf Leinwand, 80 x 100 cm)

florale Motive und Textzeilen aus
Frauenmagazinen und Illustrieren, Tapete,
Papiere, Ölfarbe

Mit meinen Decollagen zeige ich die
sichtbaren Fragmente eines Augenblicks,
des ersten Eindrucks, derbleibt, was uns
beeindruckt hat, was wir aus dem Moment
mitnehmen.

Hier:
Die Frau wird oft mit einer lieblichen
Blume gleichgesetzt und verglichen, die
Schönheit in der Werbung (und
Arbeitswelt), hervorgehoben und
suggeriert, dass ein gewisses
Schönheitsideal einzuhalten sei, um
erfolgreich zu sein.

„Versponnene Landschaft grün“ oder „Wann dann?“

„In the flow“

(Experimenteller Siebdruck auf Tusche und Aquarellpapier, 40 x 50 cm)

(Experimenteller Siebdruck auf Papier, 40 x 50cm)

“Spiegelbild”
„Der Tanz im Spiegel” oder
auch die “Erinnerung des roten
Kleides”

(Zweifacher
Experimenteller Siebdruck
auf Papier, gewachst,
übereinander gelegt,
30 x 30 cm)

“Darf ich bitten?”

“The moment”

Ein Paar Tanzschuhe, die ich einer befreundeten Fotografin
schenkte, waren der Anlass für ein gemeinsames Projekt,
die Essenz des Tanzes zu suchen. Bewegung versus Ruhe,
Herausforderung versus Bescheidenheit, Farbe versus
Schwarz und Weiß….
Ich liebe die Ausdruckskraft des Tanzes, bewundere das
Engagement und den Ausdruck professioneller Tänzer. Ich
tanze selbst auch sehr gerne, vornehmlich Salsa. Tanz ist
für mich Bewegung, Leidenschaft und Hingabe an den
Partner und die Musik.
Ich bin froh und dankbar in meinem Leben für jeden Takt
Musik zu dem ich getanzt habe, als gäb's kein Morgen
mehr.
Seit ich 2017 die Diagnose Morbus Parkinson erhalten
habe, sind diese Art von Glücksmomenten für mich immer
seltener geworden.
Daher war die künstlerische Auseinandersetzung mit dem
Thema "Tanz" auch eine sehr persönliche und eine
Herzensangelegenheit für mich.
Für die Siebdruckarbeiten habe ich vorwiegend Fotos
verwendet, die ich bei Tanzauftritten von Freunden,
meinen Tanzlehrern oder auch Tanzpartys gemacht habe.
Einige Drucke haben mich selbst als ursprüngliches Motiv.
Gedruckt wurde auf Papier, teilweise mit Tusche
hinterlegt, manche gewachst, figurativ bearbeitet, mit
Ölfarbe ein- und abgerieben
©2021 Almut Knebel

„Dancing shoes“

(Experimenteller Siebdruck auf Papier, 40 x 50cm)

„phanda rhei – alles fließt“

(Mix Media auf Leinwand, 100 x 100 cm)

