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Expressive Kunst
im Kessel

O.

a.

Skulptur von Angeld Monitillo in Rietberg verzinkt

Drei Wochen Arbeitszeit hat Angelo Moni-

klären, mit dem aus grobem Metall flie-

tillo diesem Kunstwerk, einer femininen Pla-

ßende weibliche Formen ebenso wie masku-

stik in dynamischer Anmutung, gewidmet.

line Starke entstehen.

Auch hier zeigt sich die typische expressive

Seine Ideen setzt Monitillo in einem

Optik, die alle seine Werke auszeichnet und

Atelier in Langenberg, Kreis Gütersloh, um,

Angelo Monitillo zu einer bekannten Größe

wo er die nötige Ruhe für besondere Krea-

Scheinbar wertlose Metallteile, weggewor-

in der internationalen Kunstszene gemacht

tionen findet. Einen Eindruck von seinen

fen und ihrer Funktion entledigt, sind die

hat. Der 1961 im süditalienischen Apulien

außergewöhnlichen Fähigkeiten geben auch

Ausgangsmaterialien für die eindrucksvollen

geborene Künstler wurde vor allem durch Pi-

die

Skulpturen des italienischen Künstlers An-

casso beeinflusst, dessen Skultpuren ihn bei

Deutschland, im Aachener Kunsthaus und in

gelo Monitillo. Seine Kunstwerke zeigen

seinem Schaffen nachhaltig inspirierten. Be-

der Arte Pietra in Paderborn. Weitere Infor-

menschliche und animalische Figuren, die

reits 1996 gelang ihm mit seinen Metallkör-

mationen über den Künstler Angelo Monitil-

den Betrachter mit energetischer Ausdrucks-

pern in New York der internationale Durch-

lo und seine Werke sind im Internet unter

kraft in ihren Bann ziehen. Eine Auftragsar-

bruch, wo er seitdem durch eine Galerie im

www.monitillo.com zu finden.

beit, die Monitillo für eine italienische Firma

Stadtteil Soho repräsentiert wird. Monitillo

erstellte, wurde jetzt bei den Rietbergwer-

selbst sagt über seine Kunst, dass er mit ihr

ken feuerverzinkt.

versuche, in die Gefühle der Menschen ein-

beiden

ständigen

Ausstellungen

in

H

zudringen und dabei eine Sprache anwende, die fast vergessen sei. So würde sich sein
kraftvolles Gestalten und Verschweißen er-

Künstler Angeld Monitillo mit der bei den Rietbergmerken feuerverzinkten Skulptur.
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