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Summer | Shift 

enrico niemann

finissage am sonntag, den 27. august 2017 von 16 - 21 uhr

 26. Juli 2017 – 27. august 2017

 „geradezu erfinderisch gestaltet sich der Produktionsprozess bei den arbeiten von enrico niemann: 
Dünne folienbahnen sind immer wieder übereinander geschichtet worden und schon über und über mit 
acrylfarbe bedeck. Die farbe bildet dünne rinnsale, schlieren und strukturen, die teilweise getrocknet 
sind oder noch feucht glänzen. Die gesamte fläche besteht aus verschiedenen ebenen - fast wie auf 
einer dreidimensionalen landkarte bilden sich immer wieder erhöhungen und Vertiefungen. abbau- und 
aufbauprozesse bestimmen dieses farbgefüge, in einem der täler aus gepresster folie steht eine lache 
aus blauer farbe.

Die techniken, die enrico niemann verwendet, sind höchstens angelehnt an Verfahren wie das der 
Décalcomanie, das  diese amorphen Zufallsstrukturen hervorbringt. als surrealist hat max ernst diese 
abklatschtechnik häufig verwendet um eigentlich unabbildbare traumlandschaften darstellen zu können. 
enrico niemanns technik, seine materialien wie acrylfarbe, folien und harze verankern seine arbeiten zu 
sehr im hier und Jetzt als das sie eine direkte linie erkennen lassen würden und doch verbindet die wer-
ke beider Künstler neben der lust am experiment noch etwas anderes: Das aufbrechen des Bildraumes. 
während dies in der surrealistischen malerei oft mit einer spirituellen erweiterung und einem langsamen 
Versinken einhergeht, ja die erweiterung des Bildraumes quasi zur Bewusstseins-erweiterung wird, 
streben die neuen arbeiten von enrico niemann viel schneller, fast explosiv, nach außen. Die Bewegun-
gen des Produktionsprozesses, das tröpfeln, gießen, fließen der farbe erscheint auf der rezeptionsebene 
zigfach potenziert. Durch die entstehenden formen, die schollen und scherben entwickeln die arbeiten 
eine eigene materialität, eine Körperlichkeit. scheinbare materialfehler, imperfektionen wie Bläschen 
und risse fragmentieren unseren Blick und beleben ihn damit. Der Körper des Betrachters kommt selbst 
in Bewegung: er tritt näher heran, tritt zurück, legt den Kopf schief, um die einzelnen spiegelungen 
und Brechungen des lichts genauer betrachten zu können, geht in die Knie um das spiel mit der ober-
flächenstruktur zu ergründen, wandert mit dem Blick weiter um das einzelne Bild im Zusammenspiel 
mit den anderen arbeiten der serie zu sehen. Ähnlich wie die lichtbrechung auf benzin- und ölhaltigen 
wasseroberflächen changiert die farbwirkung und der Blick springt. Der Bildraum wird aufgesprengt, fast 
erscheinen enrico niemanns arbeiten flüssig und fest zugleich.

nicht nur durch ihre Präsentation mit den ungeglätteten, gegeneinander verschobenen Kanten, wirken sie 
daher wie fragmente, wie rausgerissen aus einem größeren Zusammenhang. Der lateinische ursprung 
des wortes fragment ist frangere: brechen. Diesen Bruch setzt enrico niemann in seinen neuen arbeiten 
als stilmittel ein. Denn die Zufallsstrukturen, die fraktalen ähnlich sehen und oft zum näher herantreten 
verleiten, deuten ein interesse an den Prinzipien von  ordnung und chaos in enrico niemanns werk an. 
so bricht der Künstler die entstandenen formen immer wieder durch subversive eingriffe, die da am 
deutlichsten sind, wo die Zufallsstrukturen auf strenge muster, grids oder geometrisch begrenzte flächen 
treffen. Der eingriff verdeutlicht den Zusammenfall von ordnung und chaos. auch die nicht determinis-
tisch entstandene form fügt sich immer wieder in eine struktur, chaos und ordnung sind keine gegensät-
ze. Die Décalcomanie, bei der die flüssige farbe quasi gepresst wird bevor sie vom Bildträger abgenom-
men wird, bringt sehr oft fraktale hervor, eine mathematische figur, deren gleichförmige struktur bis ins 
unendliche geht.

text: Jennifer Bork, Kunstverein wolfsburg
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Enrico Niemann · four islands, ca. 145 x 213 x 5 cm, 2017 
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Enrico Niemann · cross section V, ca. 170 x 115 x 10 cm, 2017 Enrico Niemann · cross section iV, ca. 170 x 115 x 10 cm, 2017 
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Enrico Niemann · cross section i, ca. 170 x 115 x 10 cm, 2017Enrico Niemann · cross section Vi, ca. 170 x 115 x 10 cm, 2017
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Enrico Niemann ·  contact face #8, ca. 70 x 110 x 10 cm, 2017
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Enrico Niemann · Valley, ca. 105 x 140 cm, 2016Enrico Niemann · cross section Viii, ca. 170 x 115 x 10 cm, 2017



Summer | Shift · raumplan
Brunnenstrasse 29 . 10119 Berlin . Donnerstag – samstag 14:00 – 19:00 uhr unD nach VereinBarung 
telefon: +49.30.76 23 63 76 . moBil: +49.177.2449114 . www.axeloBiger.net . info @ axeloBiger.com

Summer | Shift, aussenansicht

Enrico Niemann · cross section V

ca. 170 x 115 x 10 cm, 2017

Enrico Niemann · four islands

ca. 145 x 213 x 5 cm, 2017 

Enrico Niemann ·  contact face #8, 2017 

ca. 70 x 110 x 10 cm, mischtechnik, Papier, acrylfarbe

Enrico Niemann · cross section iV 

ca. 170 x 115 x 10 cm, 2017 

Enrico Niemann · cross section Viii

ca. 170 x 115 x 10 cm, 2017

Enrico Niemann · cross section i

ca. 170 x 115 x 10 cm, 2017

Enrico Niemann · cross section Vi

ca. 170 x 115 x 10 cm, 2017

Enrico Niemann · Valley
ca. 105 x 140 cm, 2016
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