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dyptich, streifen 3, 2015, 110 × 220 cm, acryl, pigment auf leinwand
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serena amrein geboren 1964 in der schweiz, lebt heute in
darmstadt. nach der künstlerischen ausbildung an der schule für
gestaltung in zürich von 1984 bis 1989 folgte 1990 der umzug
nach berlin. ihre arbeit wurde mehrmals vom kuratorium aargau (ch)
mit förderbeiträgen ausgezeichnet. 1995 bezog sie durch ein
stipendium ein künstleratelier in der cité des arts, paris. 2004 folgte
eine dreimonatige studienreise nach marokko. vom mannheimer
kunstverein wurde ihr 2009 der kuratoriumspreis verliehen. seit
1992 einzel-, gruppen- und themenausstellungen. arbeiten von ihr
sind unter anderem in folgenden sammlungen vertreten: grafische
sammlung des hessischen landesmuseums darmstadt, kunsthaus
aarau (ch), sammlung peter und elisabeth bosshard, kunstzeughaus rapperswil-jona (ch) und im musée du dessin et de l'estampe
originale, gravelines (fr).

gitter 2, 2016, 50 × 60 cm, pigmentfarbe auf karton

innerhalb meiner arbeiten bewege ich mich in dem spannungsfeld
zwischen genauer planung und dem ungewissen. ich wähle
materialien aus, wie leinwand, papiere, folien, pigmentpuder, malmittel, wie seile, schnüre, fäden, absperrbänder, farbrollen, und lote
mit diesen, planerisch angeregt und überrascht, immer wieder neue
möglichkeiten aus und entwickle techniken, die dem zufall eine
lücke lassen. hieraus entstehen arbeitszyklen, die in reduzierter formensprache mit diesen mitteln umgesetzt werden. raum tritt mir
entgegen als flächen, als volumen, noch unbestimmt. ich versuche
ihn zu erfassen und in zeichnung umzusetzen. wände lösen sich
auf. ein unsichtbarer raum wird durch das schwingen eines seils
beschrieben. in den schlagschnurarbeiten wird bewegung durch
ein tau, das mit einem lauten hieb auf den bildträger geschleudert
wird, sichtbar.
in dem arbeitszyklus durchkreuzt und streifen differenziere ich.
die grundlage bilden drei raster von unterschiedlich angeordneten
quadraten und rechtecken als felder, die während des entstehungsprozesses über dem quadratischen bildformat liegen. linie für linie
wird, mittels einer mit orangefarbenem pigmentpulver bestäubten
schnur, auf den grau grundierten bildträger geschnalzt. dabei
bleiben einzelne passagen des bildträgers bewusst ausgespart.
durch die varianz von linienanzahl, pigmentmenge und intensität
des schlags entstehen zarte, pudrige farbnuancen von orange bis
grau. ein hauch von farbstaub, zarte offene farbflächen, fassen sich
zu grösseren flächen zusammen, bilden balken und streifen. es ist
ein fortwährendes kreisen um den kern der darstellung des nichtdarstellbaren und des experiments.

linienstempel 3, 2009, 21 × 29,5 cm, stempelfarbe auf millimeterpapier
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in meiner arbeit beschäftige ich mich mit dem ursprünglichen. die
magnetische kraft ist etwas sehr ursprüngliches. sie beeinflußt das
leben auf unserer erde und im universum.
meine zeichnungen entstehen auf dem papier aus metallstaub,
welcher durch ein magnetisches feld und meine bewegung zur
zeichnung wird. meine zeichnungen mit hilfe des metallstaubs
überwinden die schwerkraft.
meine bilder haben immer zwei seiten. eine konkrete, geometrische
figur auf der einen seite und die vom menschen, seiner handlung
und der natur beeinflußte andere seite, welche jedoch die konkrete
form immer noch erahnen läßt.
ich definiere vorderseite und rückseite. meine bewegung, die zeit
und die schwerkraft relativieren die präzise geometrische figur auf
der rückseite, so entsteht auf der bildoberfläche etwas nur zum teil
kontrolliertes neues.
es gibt also zwei bilder. ein unsichtbares konstruiertes bild mit teils
magnetischer fläche auf der rückseite und ein sichtbares bild auf
der vorderseite, welches durch das magnetische feld, den metallstaub, meine bewegung, die zeit und die schwerkraft entsteht.
dieses konzept verwende ich in meinen zeichnungen, in meiner
malerei und in manchen installationen.
hier kommen vermehrt die bedingungen des umfeldes hinzu. die
möglichkeiten der umgebung erweitern die form meiner gestaltung:
naturkräfte, strömungen, wie wasser- und luftströmungen, der
wind.
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resonance, 2017
22 slacklines, je 80 –110 m, socle du monde biennale, heart museum, herning, dk
jiba-tb-kr1, 2011
72 × 72 × 5 cm, magnete, acryl und eisenspäne auf leinwand, gerahmt
jiba-he11, 2016
118 × 118 × 6,5 cm, magnete und eisenspäne auf leinwand, gerahmt
jiba-tb-kr4, 2011
72 × 72 × 5 cm, magnete und eisenspäne auf leinwand, gerahmt

hoffmann
nr. 2/2017
edition & galerie hoffmann ohg
dokumentation konstruktiver kunst
galerie hoffmann
görbelheimer mühle 1
61169 friedberg/hessen
ausstellungshalle friedberg-ossenheim
florstädterstrasse 10 b
61169 friedberg/hessen
geöffnet: di – do 11–16 uhr, sa + so 14 –19 uhr
wir bitten um telefonische vereinbarung
telefon +49 (0) 6031 2443
telefax +49 (0) 6031 62965
hoffmann@galeriehoffmann.de
www.galeriehoffmann.de
1/2017 kreis kugel scheibe
13./14. mai 2017 bis 24. september 2017
2/2017 serena amrein + keisuke matsuura
24./25. juni 2017 bis 19. november 2017
3/2017 hans-jörg glattfelder + walter linck
7./8. oktober 2017 bis 2018
4/2017 julius stahl + milan grygar
2./3. dezember 2017 bis 2018

gestaltung: karl-achim czemper, hamburg · druck: nejedly gmbh, friedrichsdorf

keisuke matsuura
und serena amrein
24./25. juni 2017
bis 19. november 2017
galerie hoffmann
görbelheimer mühle
friedberg/hessen
eröffnung
am samstag, dem 24.6.
und sonntag, dem 25.6.
jeweils 14 –19 uhr
anschließend
einladung zum feiern

keisuke matsuura
und serena amrein
sind anwesend

