In September as the season begins with OPEN ART, visitors at
the Galerie Renate Bender will have the opportunity to immerse
themselves in a luminous installation of the Cologne artist Regine
Schumann. Her fluorescent works made of acrylic glass glow
above all in black light.
In her most recent series, “colormirror rainbow,” the delicate
translucent surfaces shimmer in every color of the rainbow. These
new works are both three-dimensional objects of color and space
that integrate the immediate surroundings and delimit themselves
as pictorial objects. With their constant color transformations they
are more than a projection surface for reflections. For they also
capture the mirror image of the viewer. The fractured appearing
surfaces of these most modern materials are reminiscent of antique mirrors that have become cloudy, the aging process having
been influenced by light itself. The spectrum of color and light is
scrutinized in these works, while her new use of satinized acrylic
glass with its matte appearance brings above all painterly qualities to the fore.

color satin muc – 2014
140 x 130 x 7 cm

colormirror dornbirn – 2014
Edition von 7, 5-tlg./Edition of 7, 5 pieces, 34 x 14 x 3 cm
Schwarzlichtaufnahme/Photographed under blacklight

links/left: Tageslichtaufnahme/Photographed under daylight
rechts/right: Schwarzlichtaufnahme/Photographed under blacklight
Alle Arbeiten/All works:
Acrylglas, fluoreszierend/Acrylic glass, fluorescent
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Galerie Renate Bender
Türkenstraße 11
D - 80333 München
Telefon: +49-89-307 28 107
Telefax: +49-89-307 28 109
E-Mail: galeriebender@gmx.de
www.galerie-bender.de
Öffnungszeiten der Galerie
Dienstag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr
Samstag von 11 bis 15 Uhr
Opening hours
Tuesday to Friday 1 pm to 6 pm
Saturday 11 am to 3 pm

regine schumann

Regine Schumann was born in Goslar in 1961.
She lives and works in Cologne.

look into it
Ausstellung in der Galerie Renate Bender, München
12. September bis 8. November 2014

Vernissage: Freitag, 12. September 2014, 18 bis 21 Uhr
Sonderöffnungszeiten: 13./14. September, 11 bis 18 Uhr

Regine Schumann wurde 1961 in Goslar geboren.
Sie lebt und arbeitet in Köln.
Zum Saisonstart OPEN Art im September können Besucher der
Galerie Renate Bender in eine leuchtende Installation der Kölner
Künstlerin Regine Schumann eintauchen. Ihre Arbeiten aus fluoreszierendem Acrylglas erstrahlen besonders unter dem Einfluss von
Schwarzlicht.
Bei ihren jüngsten Arbeiten „colormirror rainbow“ changiert die
zart durchscheinende Oberfläche in allen Farben des Regen
bogens. Auch diese neuen Arbeiten sind Farb- und Raumkörper
zugleich, die unmittelbar den Umraum einbeziehen und sich als
Bildkörper entgrenzen. In ihrer farblichen Wandlungsfähigkeit
sind sie mehr als Projektionsflächen für Spiegelungen. Denn sie
fangen auch direkt das Spiegelbild des Betrachters ein. Dabei
erinnern die gebrochen wirkenden Oberflächen des hochmodernen Materials an historische blind gewordene Spiegel, deren
Alterungsprozess ja gerade durch Licht geformt wurde. Das
Spektrum von Farbe und Licht wird hier hinterfragt, während
beim ebenfalls neu eingesetzten satinierten Acrylglas mit seiner
matten Erscheinung zutiefst malerische Qualitäten eine Rolle
spielen.

colormirror rainbow köln – 2014
160 x 150 x 20 cm
Oben/Top: Schwarzlichtaufnahme/Photographed under blacklight
Rechts/Right: Tageslichtaufnahme/ Photographed under daylight
(siehe Detail Titel/view Detail on front page)

links/left: colormirror köln – new york – 2014
Edition von 2, 5-tlg./Edition of 2, 5 pieces
je 70 x 9 x 7cm
Tageslichtaufnahme/Photographed under daylight

