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farbfluidum · enrico niemann und elisabeth sonneck

eröffnung am freitag, den 08. Juni 2018 von 19 – 22 uhr

09. Juni 2018 – 14. Juli 2018 

  
farbfluidum 

Die arbeiten von enrico niemann und elisabeth sonneck bewegen sich auf sehr unterschiedliche weise an der 
schwelle zwischen Zwei- und Dreidimensionalität. fluidität kennzeichnet dabei nicht nur die beiden arbeitswei-
sen, ablesbar in elisabeth sonnecks vielfach geschichteten, teils minimal versetzten, freihändigen Pinselzügen 
oder bei den zu farbkrusten und -verläufen erstarrten rinnsalen von enrico niemanns malerischen Prozessen, 
sondern auch die farberscheinung, die bei beiden einen großen reichtum an ineinander wirkenden nuancen 
zeigt. Die räumlichkeit der malerei ergibt sich auf nahezu konträre weise in beiden Positionen:

enrico niemann nutzt in seiner arbeit konstruierte formen, um auf deren oberfläche einen acrylfarbüberzug zu 
erzeugen, der anschließend auf einen Papiergrund übertragen wird und damit die spuren dieses entstehungs-
prozesses nachvollziehbar werden lässt.

Bei elisabeth sonneck geht die Körperbewegung mit der farberzeugung und mit den später ortsspezifisch 
erarbeiteten, flexiblen formen einher. Diese ergeben sich mit der materialspannung der Papiere, die, je nach ort 
anders, präzise ausbalanciert werden.

Dementsprechend erlangt farbe in enrico niemanns malerischen objekten eine autonome, skulpturale Präsenz, 
hingegen leiten sich elisabeth sonnecks installative formationen direkt aus den räumlichen charakteristika ab. 
Diese Divergenzen verorten niemann und sonneck in einem offenen Prozess im ausstellungsraum axel obiger, 
dessen Durchdringung mit farbflächen ihn zu einem fluiden wie auch fragmentarischen gesamtfarbraum werden 
lässt.

niemanns techniken zeigen ein interesse am inneren strukturellen aufbau der farbschichten, doch noch viel-
mehr ist es das spiel der changierenden farben an der gefalteten, immer wieder gebrochenen oberfläche, das 
den Blick des Betrachters zur Bewegung zwingt. in einigen neuen arbeiten wird dieser Blick in den innenraum 
des objektes, beinahe introspektiv, gelenkt, so dass sich ein verdichteter, stets wandelbarer farbraum bildet.

in ihren farb-installationen bezieht elisabeth sonneck sich auf Besonderheiten des jeweiligen raumes, auch 
scheinbar nebensächliches wie ecken, alterungs- und nutzungsspuren. Die gegenwärtige Beschaffenheit wird 
zum mitspieler der farbsituation. Die farbe wirkt dabei als emotionale substanz - jeder farbwert ist mit minima-
len Differenzen wie schrägen Kontrasten angereichert - die mit dem raum fusioniert und ihn transformiert. 



aussenansicht: farbfluidum, im aussenbereich: elisabeth sonneck · zwischen wasser & weg, fassadenfarbe und tape auf wand, maße ortsspezifisch, 2018
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ausstellungsansicht: farbfluidum, vlnr: enrico niemann · tiny tray, elisabeth sonneck · rollbild46 intro verso ex centro, enrico niemann · insight, elisabeth sonneck · rolle (unwucht) 
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ausstellungsansicht: farbfluidum, vlnr: enrico niemann · tiny tray, elisabeth sonneck · rollbild46 intro verso ex centro
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ausstellungsansicht: farbfluidum, vlnr: elisabeth sonneck · clipage layerings #4, elisabeth sonneck · rolle (unwucht), enrico niemann · frame ii, elisabeth sonneck · rollbild46 intro verso ex centro
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ausstellungsansicht: farbfluidum, vlnr: enrico niemann · insight, elisabeth sonneck · clipage layerings #4 

farbfluidum · Raumplan

Elisabeth Sonneck · rollbild46 intro verso ex centro 

Öl auf Papier, 110 x 950 cm, Öse, schnur, gewicht, 

gebrochene styrodurplatte, 2018

Enrico Niemann · frame ii 

Papier, acrylfarbe, Dispersionskleber, 

ca. 130 x 100 x 15 cm, 2018 
Enrico Niemann · tiny tray 

Papier, acrylfarbe, Dispersionskleber, 

ca. 30 x 40 x 5 cm, 2018

Enrico Niemann · insight 

Papier, acrylfarbe, Dispersionskleber, 

ca. 100 x 70 x 55 cm, 2018

Elisabeth Sonneck · rolle (unwucht) 
Öl auf Papier, 110 x 1000 cm, 
arbeitsschuh, 2018

Elisabeth Sonneck · clipage layerings #4 

Öl auf Papier, 110 x 5 x ca. 10 cm, 

foldback clip, 2015

Elisabeth Sonneck · zwischen wasser & weg

fassadenfarbe auf wand, maße ortsspezifisch, 2018
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ausstellungsansicht: farbfluidum, vlnr: enrico niemann · insight, elisabeth sonneck · rolle (unwucht), enrico niemann · frame ii



ausstellungsansicht: farbfluidum, vlnr: elisabeth sonneck · rollbild46 intro verso ex centro, enrico niemann · insight, elisabeth sonneck · rolle (unwucht), enrico niemann · frame ii
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