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Antje Blumenstein 
five lines 
 
Antje Blumensteins Arbeit gliedert sich in Serien und Werkgruppen, in denen neben unterschiedlichsten 
Materialien und Techniken auch verschiedene Themen und Fragestellungen behandelt werden. Diese 
Werkgruppen können unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden, so dass sie 
sich wie in einem Gespräch über lange Zeit wechselseitig beeinflussen und entwickeln können. 
 
In Ihrer dritten Einzelausstellung bei uns verknüpft Antje Blumenstein nun zwei Werkgruppen, die 
grundsätzliche Praktiken künstlerischer Entstehungsprozesse untersuchen. 
 
Ausgangspunkt der Arbeiten in der aktuellen Ausstellung ist die Serie lokal – eine Werkgruppe von 
2012/13, die aus raumgreifenden, mit schwarzer PE-Folie ausgeführten Objekten besteht und die 
Entstehungsprozesse der Skulptur generell untersucht. In unzähligen Schichten wird bei diesen Objekten 
Folie über vorgefundenes Material gespannt und durch Einschnitte in einen unkontrollierbaren Vorgang 
entlassen. Die gespannte Folie beginnt sich über einen langen Zeitraum schrittweise zusammenzuziehen, 
so dass unerwartete Oberflächenstrukturen entstehen und darunterliegende Schichten sichtbar werden. 
Die neuen Arbeiten der Ausstellung werden unter dem Überbegriff  five lines zusammengefasst. Die Show 
verbindet Arbeiten aus Papier, Malereien und Objekte, die ihren Ursprung in den Installationen der Serie 
lokal fanden. Die Schichtung der Folien beispielsweise überträgt Blumenstein nun in die Malerei. Dabei 
überlagern sich einfache geometrische Flächen, die durch lasierende Farbschichten entstehen. Ihre 
Anordnung wird durch feine Linien aus den unteren Farbschichten sichtbar, die in den Vordergrund 
gerückt werden. Die linearen Oberflächen der Folien wiederum bildeten die Grundlage für eine Gruppe 
von strengen linearen Kompositionen aus gefalteten Papieren und transparenten Objekten aus Acrylglas. 
Hier ist der Zufall ausgeklammert, jedes Objekt wird vorab als Modell gebaut und davon nur eine geringe 
Auswahl präzise umgesetzt. 
 
Im Gegensatz zu diesen genau komponierten Objekten steht eine Gruppe von transparenten 
Kunststoffobjekten, die in einem spontanen Wurfprozess in nicht mehr als 5 Sekunden entstanden sind. 
Hierbei geht es Blumenstein vor allem um die Sichtbarmachung von zeitlichen Abläufen. Während in den 
Installationen und Objekten der Serie lokal sich der Prozess, den sie durch das Anritzen der gespannten 
Folien auslöst, über viele Stunden ausweiten kann, zeigt sie jetzt gleichsam als Antipode diese Arbeiten, in 
denen Zeit als Moment verdeutlicht wird. 
Blumenstein expliziert uns mit dieser Gegenüberstellung unterschiedliche Praktiken – den immer 
währenden Widerstreit zwischen Konzeption und gestischem Prozess. 
 

Eröffnung:  05.12.2014, 18:00 – 21:00 Uhr 
Ausstellung:  06.12.2014 – 07.01.2015 
(Weihnachtspause  23.12.2014 – 05.01.2015) 

 

Galerie-Rundgang 
In Kooperation mit 4 weiteren Galerien in Berlin Mitte findet am 6. Dezember ein Rundgang mit Führung statt. 
Wenn Sie an dieser Führung teilnehmen möchten, bitten wir um Anmeldung unter: 
nataliebergschwinger@michaelreid.com.au 
06.12.2014, 14:00 Uhr (Treffpunkt Galerie Pavlova) 
Galerie Pavlova I Galerie Martin Mertens I Galerie für Moderne Fotografie I Michael Reid I Janine Bean Gallery 


