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Sprachlosigkeit, Farbenreichtum und Ungesagtes
Poesie von höchster Zartheit - farblich differenzierend dargeboten

Conrad Sevens: Erweiterte Stille
Ausstellung „Ausblicke & Akzente“ bis zum 20. September 2014, im Megaron, Mannheim,
und vom 7. September bis zum 31. Oktober 2014 im Schlösschen Borghees, Emmerich am Rhein
Malen ist Hören.
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Paradoxon, das der Künstler nicht erklärt,
sondern nur zeigt - und das deshalb umso
mehr an geheimnisvoller Faszination gewinnt.
Ein strukturiertes, planmäßiges Chaos - sehr
berührend durch die vielen unterschiedlichen
Farbschichten, welche ein fast unheimliches
Leuchten hervorbringen. Die Farbharmonie,
die diese Struktur eigentlich haben dürfte, gelingt dennoch - sie wächst zu einem
übergeordneten Farbhöhepunkt empor. Die
Einzelfarben werden zugunsten des Gesamtwerkes zwar nicht ignoriert, aber integriert.
Das Offensichtliche wird immer unkonkreter, je
tiefer man in diese Farbschichten einzudringen
versucht. Diese Tiefe der Darstellung gelingt
nur, wenn das Wissen um Farbeigenschaften,
mit langjähriger Erfahrung gekoppelt, mit Intuition und dem Blick für das, was sich nicht
erblicken lässt, eine gefühlvolle, abwartende
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macht.

Michaela Buchheister

Weitere Infos:
Geneviève Sevens-Spiro
Prinz-Georg-Straße 83
40479 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0) 211-481651
Web: www.conrad-sevens.de
E-Mail: GSevens@t-online.de
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