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Stillleben, Katze und immer wieder das Meer. Ricky Tollenaere (r.) arbeitete auch als Innenarchitektin. Sie lebt mit ihrem Mann in Puigpunyent mit Blick auf die Tramuntana (u.). Fotos: Patricia Lozano

VON GABRIELE KUNZE

ls mir die erste
Atlantiküberquerung in einem Segelboot angeboten wurde, konnte ich nicht widerstehen”, sagt Marieke
Tollenaere, die alle Welt
nur „Ricky” nennt. Das
war 1998. Doch die Liebe
zur See hatte sehr viel
früher begonnen: „Schon
mit 19 wollte ich die Welt
per Segelboot erkunden.“
Das hat sie geschafft. Sie
kennt das gesamte Mittelmeer, die meisten Karibikinseln, die Westküste
Amerikas, sie schipperte
in Thailand, Burma, in
Indonesien, war auf den
Andamanen und auf den
Malediven. In den letzten
Jahren gemeinsam mit ihrem Mann, der Yachtkapitän ist. Sie arbeitet auch
heute noch gelegentlich
als Teil der Crew an Bord
von Luxusyachten als
Chefköchin.
Doch angefangen hat
alles ganz anders. Geboren wurde Ricky im südafrikanischen Pretoria als

A

Wasser als Inspiration
Künstlerin Marieke „Ricky” Tollenaere verarbeitet in ihren Bildern ihre große Liebe: Das Meer
Tochter belgischer Eltern.
Ihre Mutter, die in Belgisch-Kongo auf die Welt
kam, studierte in Belgien,
wo sie Rickys Vater kennenlernte, und ging danach als Kindergärtnerin
in den dann unabhängigen Staat Kongo. Bald danach ging die Familie
nach Südafrika, dann
aber wieder nach Belgien,
wo Ricky aufwuchs und
zur Schule ging.
Ihre Mutter hatte ihre
künstlerischen Neigungen offenbar früh erkannt
und schickte sie schon im
Alter von 15 Jahren auf
eine Schule, an der Kunst
zu den Hauptfächern
zählte. Danach studierte
Ricky kurze Zeit Kostümbildnerei: „Das war nicht
mein Ding“, sagt sie. „Ich
wechselte zu Interior Design, spezialisierte mich

bald auf Marmor- und
Holzimitation und auf
Goldverkleidung.“ Fünf
Jahre lang führte sie eine
eigene Firma in Antwerpen. Gleichzeitig entwickelte sie eine wachsende
Fasziniation für die Segelszene. Um dort Geld
verdienen zu können,
lernte sie kochen, wurde
„Chef“.

„Auf Yachten
fühle ich mich wie
im Gefängnis”
„Natürlich ist Kochen
auch ein kreativer Prozess, aber auf Dauer fühle ich mich an Bord von
Yachten wie in einem Gefängnis. Man sieht die
Welt durch Bullaugen.
Und an den Abenden
kann man in einer kleinen Koje nicht viel ma-

chen. Und Häfen gleichen sich nach einer Weile auch. Aber ich habe
natürlich im Laufe der
Jahre sehr viel gesehen.
Dafür bin ich dankbar,
denn es inspiriert heute
auch meine Kunst. Ich
möchte die Zeit nicht
missen.“
2003 mietete sie sich in
Palma eine Wohnung
und arbeitete von da an
fünf Jahre lang als freie
Künstlerin. Mit Unterbrechungen auf Yachten. Seit
2007 lebt sie mit ihrem
Mann fest in Puigpunyent und widmet sich vor
allem der Kunst. Durch
ihre Beziehungen in aller
Welt hatte sie Ausstellungen in Antigua und anderen Karibikinseln.
Ihre aktuellen Bilder
befassen sich mit dem
Meer, mit Booten, Yach-

ten, Wellen, Felsen. Sie
sind abstrakt, wenn auch
das Motiv immer definierbar ist. Ricky liebt
kräftige Farben, vor allem
Blau in unterschiedlichen
Schattierungen, arbeitet
mehr mit Spachtel denn
mit Pinsel, um Textur zu
erreichen. Während ihre
frühen Bilder rein abstrakt sind, erarbeitet sie
jetzt manchmal Collagen
mit
unterschiedlichen
Materialien, oft monochromatisch mit einem
einzigen kontrastreichen
Akzent.
Bislang fertigt sie fast
alle Bilder auf Leinwand,
doch sie kann sich ohne
Weiteres auch andere
Bildträger vorstellen.
Auch ganz neue Projekte sind denkbar: „Ich
habe über dem Wasser
Fotos meines eigenen

Schattens gemacht und
könnte mir vorstellen, daran mit verschiedenen
Materialien zu arbeiten.“
Sie bildet sich ständig
weiter, hat erst kürzlich
einen Malkurs mit dem
renommierten Künstler
Ricardo Chiang absolviert.
Gibt es für Ricky in der
Welt der Kunst Vorbilder,
Idole? „Ich liebe Entschlossenheit bei Künstlern, und Kontinuität. Bei
mir kommt die Inspiration oft während der Arbeit. Aber eine weiße
Leinwand kann auch
ganz schön einschüchternd sein.“
Mag sein, aber Marieke
Tollenaere liebt auch die
Herausforderung.
www.behance.net/
RickyTollenaere

