
VON DER 
KRAFT 

DER FARBEN 
18.09.19 bis 

17.11.19 
Galerie 

arT iN 
MeeraNe

Wir danken dem kulturraum

für die unterstützung
der galerie art in

“Vogtland-zWickau” und der
stadtVerWaltung meerane



Vita der Künstlerin 

1973 in Georgien geboren | seit 1995 exil in 

Deutschland | 1996 - 98 studium der Freien Kunst 

an der bauhaus-Universität-Weimar - Vordiplom 

1998 - 01 studium der Malerei / Grafik an der  

Hochschule für bildende Künste Dresden - Diplom 

2001 - 03 Meisterklasse bei den Professoren Max 

Uhlig und Martin Honert an der Hochschule für  

bildende Künste Dresden - abschluss der Meister-

klasse | seit 2003 selbständig als bildende Künst- 

lerin | 2007 - 11 Kuratorin von Glashaus Düsseldorf 

Mitglied von bbK Kunstforum Düsseldorf und  

société des artistes indépendants Frankreichs | seit 

1984 zahlreiche einzel- und Gruppenausstellungen 

Werke in privatem und öffentlichem besitz in  

verschiedenen ländern.

Zum künstlerischen Werk

Der Malprozess verlangt von ihr höchste Konzen- 

tration und physische Kraft. Die meisten bilder ent-

stehen in einem Guss, sie werden ohne Unterbre-

chung und im wahrsten sinne von der seele gemalt 

und sind damit spiegel voller starker innerer erre-

gung. Malen für sie ein emotionaler akt, der seine 

spontaneität und authentizität behalten soll und 

daher auch nicht durch nachträgliche Korrekturen 

geschönt und verfälscht werden soll. Dafür stehen 

sicher auch die Titel ihrer bilder: «iNTeNsiONeN» 

– also eine Malerei aus innerer Kraft, anspannung, 

Gründlichkeit, eindringlichkeit bis hin zu expressi-

ver Heftigkeit – sich eben auf der Fläche in voller 

intensität künstlerisch auszuleben. Der bewegte 

rhythmische Pinselduktus beim Farbauftrag macht 

dabei ihre ganz individuelle und unverkennbare 

Handschrift aus. 

zu unserer Vernissage  

am mittwoch, 

dem 18. september 2019 

um 19.30 uhr,  

in der galerie art in 

laden wir sie und 

ihre freunde herzlich ein.  

 
der Vorstand des  

meeraner kunstvereins  

dr. Hans-gottfried Hempel  

und die galerieleiterin 

antje-gesine marsch 

Laudatio: matthias zwarg 

Musik: thomas unger (klavier)

Galerie ART IN Meerane

Markt 1 | 08393 Meerane

geöffnet di bis do: 13 bis 18 Uhr 

und so: 13 bis 18 Uhr (nicht feiertags)

telefon: 03764 186983

email: kontakt@meeranerkunstverein.de 

Web: www.meeranerkunstverein.de


