
Emotionen in der Pashmin Art Gallery Hamburg 

 

Über Kunst die Neugier wecken und über die Neugier die Kenntnis.  

Emotionen bringen Farbe in unser Leben, genauso wie es Bilder tun. Sie beeinflussen unser 

Gemüt und helfen uns, emotionale Erinnerungen zu behalten bzw. zu verarbeiten. 

So kann uns Kunst emotional berühren, zum Nachdenken animieren, oder aber auch unsere 

emotionale Intelligenz erst gar nicht erreichen. In jedem Fall bewegt uns das Betrachten von 

Werken und erweckt unsere Neugier. 

Am 07.10. zeigte die Pashmin Art Gallery Hamburg ausgewählte Künstler/innen in Ihrer 

Gruppenausstellung Emotionen. 

Im Folgenden ein Auszug der Eröffnungsrede von Herrn Dr. Peter Schütt: „Alle 

Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung Emotionen sind Repräsentanten für die Kunst der 

Gegenwart, sie kommen aus drei verschiedenen Erdteilen, aus Europa, Amerika und Asien, 

und vier verschiedenen Ländern, aus Deutschland, den USA, aus dem Iran und aus 

Aserbaidschan. Alle sind international und global vernetzt, sie sind modern, aber nicht 

modisch, sie haben Bezüge zur Pop-Art, die sie nicht populistisch, sondern populär 

verstanden wissen wollen. 

Susan Sieg 

Susan Sieg gelingt diese Wirkung nicht zuletzt dank ihrer kräftig leuchtenden Acrylfarben. 

Sie trägt ihre Farben durchweg mit dem Spachtel auf und fügt ihnen gern Mörtel und Granulat 

hinzu. Diese Beimischungen verleihen ihren Bildern eine Rauheit, die die Sinne ihrer 

Betrachter aufreizt und möglicherweise einen Gänsehauteffekt hervorruft. Ihre Formate fallen 

aus dem Rahmen, sie sind nicht selten rund, wie die Bullaugenfenster alter Schiffe oder aber 

ungewöhnlich groß und langgestreckt. Ihr großes Thema sind die Beziehungen der Menschen 

zueinander, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie interagieren, wie sie einander 

gegenüberstehen, in der Stadt, in der Landschaft oder in der Wüste, allein auf sich gestellt. Es 

gelingt ihr meisterhaft, den einzelnen Menschen auf das Wesentliche zu reduzieren. Sie ist 

dabei dem einzelnen Menschen ganz nah und bezieht in diese mitmenschliche Nähe auch den 

Betrachter ihrer Werke mit ein. 
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