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Pressemitteilung
Eröffnung der Galerie SCHWARZ CONTEMPORARY in Berlin
Eröffnungsausstellung „Eddie Martinez. Zeichnungen, 2005–2011"
SCHWARZ CONTEMPORARY freut sich, als Eröffnungsausstellung eine
Präsentation mit über zwanzig Zeichnungen des US-amerikanischen
Künstlers Eddie Martinez (geb. 1977) aus den Jahren 2005 bis 2011
ankündigen zu können. Der bislang vornehmlich als Maler bekannte
Martinez ist auch ein sehr produktiver und eigenwilliger Zeichner, der in
diesem Medium eine ganz eigene, wichtige Werkgruppe schafft. Martinez
berichtet selbst, dass er täglich und überall zeichnet – gerne auch
unterwegs und auf Reisen – und dabei auf seine unmittelbare Umgebung
reagiert. So finden sich auf seinen Zeichnungen neben Verweisen auf und
Ähnlichkeiten zur klassischen Moderne oder zu Größen der jüngeren
Kunstgeschichte wie Andy Warhol und Philip Guston auch Elemente der
Street-Art, aus den Graffiti seines Wohnorts New York oder Figuren und
Zitate aus der Populär- und Alltagskultur der USA: Hier treffen zum
Beispiel Donald Duck oder Nike-Turnschuhe auf eine warhol-artige Banane
und strahlende color fields. Es entstehen beziehungsreiche, ironische
Arbeiten in oft leuchtender Farbigkeit, deren Rohheit und Sinnlichkeit teils
durch altes, beflecktes und schmutziges oder mit Klebeband restauriertes
Papier noch unterstrichen wird.
Martinez‘ Arbeiten auf Papier werden von einem eigenwilligen Personal
und Gegenständen bevölkert – immer wieder sind Figuren mit großen
Helmen oder Obst auf dem Kopf, bekleidete Vögel oder bunte Totenköpfe
(als Vasen), Blumensträuße oder Palmen zu sehen. Teilweise treten diese
in Interaktion, auf anderen Blättern stehen sie unvermittelt nebeneinander
oder werden auf Tischen wie auf dem Präsentierteller gezeigt. Wiederholt
führen auch kurze Treppen ins Nichts oder zu unklaren Gebäuden.

Einige der skurrilen Figuren tauchen wiederholt auf, sodass die Betrachter
der Ausstellung den Eindruck gewinnen können, dass es sich um
Abbildungen eines imaginären grotesken Theaterstücks handelt – was
durch die oft bühnenartigen Räume mit tiefschwarzem Hintergrund noch
unterstrichen wird.
Die Ausstellung „Eddie Martinez. Zeichnungen, 2005–2011" bei SCHWARZ
CONTEMPORARY ist die erste Einzelausstellung von Eddie Martinez in
Deutschland.
Zur Ausstellung erscheint ein reich illustrierter Katalog in Deutsch und
Englisch mit einem Essay von Clemens von Lucius und einem Interview
von Anthony Byrt mit Eddie Martinez.
Für weitere Informationen und Anfragen wenden Sie sich gerne jederzeit
an die Galerie: mail@schwarz-contemporary.com, +49 - 30 - 612 89 902
Laufzeit der Ausstellung: 24. März - 7. Mai 2011
	
  

