Gotlind Timmermanns

AZIMUT

AZIMUT

220 x 220, 220 x 240, 220 x 220 cm oil on canvas

220 x 220, 220 x 240, 220 x 220 cm Öl auf Leinwand

Painting expresses something that can’t be formulated by any other means and which one can’t imagine. „Azimut“ consists of several parts that interact
with each other in space.
At the same time, they are cells that connect
with each other, maps, paths, rivers, horizons,
escalations, elevations, energies, sparks, and
stars.
Azimuth is a term from the field of astronomy,
which refers to a directionally oriented horizontal
angle, starting from the elevation of the star to the
horizon.
In this spatial arrangement, too, one is surrounded
by an imaginary path and the sparkle that art produces in order to break free from earthly restrictions.

Malerei bringt etwas zum Ausdruck, was nicht anders
formuliert werden kann und was man sich auch nicht
vorstellen kann. Azimut besteht aus mehreren Teilen,
die miteinander im Raum wirken.
Es sind gleichzeitig Zellen, die sich miteinander
verbinden, Landkarten, Wege, Flüsse Horizonte,
Eskalation, Elevationen, Energien, Funken und
Sterne.
Azimut ist ein Begriff aus der Astonomie, der einen
nach Himmelsrichtungen orientierten Horizontalwinkel bezeichnet, ausgehend von der Elevation des
Sterns zum Horizont.
So ist man auch in dieser Raumanordnung umgeben
von einem imaginären Pfad und dem Funkeln, das
die Kunst hervorbringt, um sich aus den irdischen
Beschränkungen zu lösen.

Azimut 220 x 220, 220 x 240, 220 x 220 cm

spark 220 x 120 cm

siberrotskala / silver red scale 120 x 140 cm

silberorange / silverorange 140 x 140 cm

red sisters 130 x 130 cm

silberring / silver ring 190 x 140 cm

mondschein / moonshine rondello 120 cm

Mondstrahlen / moonray triptychon 220 x 240, 220 x 220, 220 x 140 cm

oberfläche / surface 200 x 270 cm

silbergrün / silvergreen 50 cmx

grün / green 240 x 210 cm

pool 140 x 240 cm waterfall 220 x 160 cm

wasserfall / waterfall 240 x 140 cm

Gotlind Timmermanns‘ new abstract „Farbklang“ paintings
catch the visitors‘ attention with breathtaking combinations
of bright shining or mineral colours in sometimes very large
formats. Paint is dripped on the canvas in many layers of
various viscosity. Her most recent paintings focus on themes
from nature (forests or wood) From a distance they seem like
impressionistic representations. The closer you get, the more
you discover the abstract qualities. Gotlind Timmermanns‘
compositions are open for poetic interpretations and create
colourful deep image spaces - the viewer is invited to enter.
Timmermanns has developed her own technique of applying
paint to canvases which are laid on the floor. She drops paint
to the canvas - either using the brush for dripping or pouring
it directly. Sometimes „organic forms“ appear through the
flow of the paint. She mixes the paint, consisting of linseed
oil and pigments, so she can alter the viscosity.
Though the abstract ideas, such as the tension between horizontals and verticals, parallels and sequences, are basic for
the initial work, it is possible to make associations in some
paintings with organic forms, as seen in nature. This gives
these works an added representative feel.
Some of the paintings are composed as abstract colour field
paintings. The impulse and source of their atmospheric
impact evoke a sense of inner landscape.
Grünes Leuchten (Green Glow) is a play on the metaphoric meanings and interpretations associated with the colour
green as in Jules Verne´s novel „le rayon vert“ („The Green
Ray“).
Gotlind Timmermanns finds analogies between the material
used in the painting process and the sujet of the paintings.
Glittering, sparkling, flowing paint transports the feeling of
energy and movement found in a waterfall or river. This liquidity finds a contrast in the mineral pigments like ocre and
bohemian earth, which correlate to the materials of soil and
paint itself.
Recent paintings use silver (aluminum powder pigment) as
the colour background. As silver is a metal and not a colour,
it changes from white to silver or gray depending on the point
of view.
The chosen colour scheme with the inclusion of the silvery
reflecting background initiates a rivalry. The various luminous colours and white appear to fight for dominance. The
outer edges of the support dissolve, projecting the colours
to the foreground. The colours appear to float as if emerging
from the surface enveloping the viewer.
Text: Simon James

Gotlind Timmermanns lässt ihre Bilder aus der Farbe wachsen.
Sie trägt in einem lange dauernden Malprozess die Ölfarbe
Schicht um Schicht auf die am Boden liegende Leinwand auf,
lässt einzelne Farbschichten trocknen, andere ineinander verlaufen, verändert die Viskosität der Farben, erhöht den Anteil
an Pigmenten oder verdünnt stark, um ein anderes Verlaufverhalten der Farben zu erreichen. Teilweise in dünnen, transparenten Schichten angelegte Untermalungen sind beinahe
als musikalische Komposition zu verstehen: Tiefe Töne, weite
Bildräume und rhythmischen Strukturen kontrastieren so die
darüber gelegten flirrenden Farbklänge. Getropft, gekippt und
ineinander verlaufen, wirken die Farben wie miteinander verwebt und erzeugen eine unendliche Anzahl verschiedener Farbnuancen und Farbspiele.
Einige Bilder sind als abstrakte Farbklänge angelegt, deren
atmosphärischen Wirkung aber ein innerer Anlass zugrunde liegt
und einer inneren Landschaft entspricht.
Die Serie „grünes Leuchten“ ist angeregt von den Bedeutungen,
die der Farbe Grün zugesprochen werden, wie etwa in Jules
Vernes Roman „Le rayon vert“.
Gotlind Timmermanns arbeitet Entsprechungen von Themen aus
dem Malprozess mit dem Bildsujet heraus: Beispielsweise das
„Flüssige“ der Farbe als Substanz und „Flüssigkeit“ von Wasser
als Bildgegenstand: Glitzernde spritzende Farbe, die in ihrer
flüssigen Materialität der Bewegung und Energie eines Wasserfalls oder Flusses spüren lässt.
In neueren Werken basieren die Gemälde auf silberfarbigem
Hintergrund. Optisch löst sich bei heller Beleuchtung das Format
des Bildes quasi auf. Die mit Aluminiumpulver hergestellte silberne Farbe bietet einen „neutralen“ Hintergrund ohne auf die
Farbe Grau zugreifen zu müssen. Gleichzeitig konkurriert Silber
mit anderen leuchtenden Farben und Weiß um die Helligkeit.
Die Farbpartien möchten nach vorne kommen und erzeugen
einen Schwebezustand.

Gotlind Timmermanns
studied painting at Academy of Fine Arts in Munich with Prof. Heinz Butz and Prof. Helmut Sturm and
finished with Diploma 1990. Exhibitions in Germany and international artspaces and artfairs.
Public and private collections:
Bayerische Staatsgemäldesammlungen; Neues Stadtmuseum Landsberg am Lech; Landratsamt Landsberg/
Lech; Confoederatio Ottiliensis; Allianz; Siemens Arts Programm, BMW Group (Conference Room)
Grants:
Kulturförderpreis Stadt Landsberg/Lech
Stipendium Bayerisches Staatsministerium für Kunst und Wissenschaft
Erwin und Gisela Steiner Stiftung
Atelierförderung Bayerisches Staatsministerium für Kunst und Wissenschaft
Einzelausstellungen / Single Shows
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2012
2011
2010
2009
2009
2008
2007
2003
1994

„Malerei“ Galerie an der Pinakothek der Moderne, Munich, Germany
„Silberflimmern“ Galerie am Starnbergersee, Germany
„Malerei“ Galerie an der Pinakothek der Moderne, Munich, Germany
„Kunstbrücke“ Museum Kapuzinerstadl Deggendorf, Germany (Landesgartenschau)
„Liquid“ Studiorose Schondorf; halle50, Munich, Germany
Galerie an der Pinakothek der Moderne, Munich, Germany
artfinger gallery, Hong Kong, CHINA
„Liquid 2“ halle50, München, München / Munich, Germany
„emerald flash“ Brooks Gallery, Prag CZECH REPUBLIC
„grüner Zweig“ Säulenhalle, Landsberg/Lech
„Malerei“ Galerie an der Pinakothek der Moderne, Munich, Germany
„Farbe bekennen“ Galerie Holzhauer, Hamburg, Germany
„Malerei“ Galerie an der Pinakothek der Moderne, Munich, Germany (K)
„ein Stück Klugheit“ Galerie Sankt Ottilien
„Tisch und Bett“ Stadtmuseum Landsberg/Lech

Ausstellungsbeteiligungen / Group Shows
2019
2019
2019
2016
2016
2016
2016
2014
2014
2013
2012
2011
2011

„Personal Structures-Identities“ Palazzo Bembo, Biennale di Venezia. ITALY
„Good Vibrations“ Zedernpassage Landsberg/Lech
„Mondschein“ halle50, Munich
„Barocke Überläufer“ Stadtmuseum Landsberg am Lech, Germany
„Look at Dominikus Zimmermann“ Säulenhalle Landsberg am Lech
„Tower of Babel“ Schemaprojects Gallery New York, USA
„120“ Kunsthaus FFB Fürstenfeldbruck, Germany
„Super“, Kunstverein Dachau, Germany
„Schöner Wohnen“ Oberste Baubehörde, Munich,
„Weiches Wasser hartes Wasser“, whiteBOX Munich,, CASO Gallery, Osaka (K) JAPAN
„Credo“, Lapidarium, Prag, CZECH REPUBLIC
„Waldeslust“, whiteBOX, München (K)
„art Village“ artfinger gallery, Hong Kong CHINA

2010
2010
2009
2009
2010
2009
2009
2008
2008
2008
2007
2003
2000

„Bild Licht“, Museum Ingelheim, Germany
„Our House Is Your House“, Dolmen Galerie, Prag CZECH REPUBLIC
„Unser Haus ist Euer Haus“ geh8, Dresden, Germany
„farbcode münchen“, Kunsthalle whiteBOX, Munich, Germany (K)
„kein abbild“, whiteBOX, München, im Rahmen von „Changing Views“
„Große Kunstausstellung“ Haus der Kunst (K) Munich, Germany
„Zwischen Lech und Ammersee“ Stadtmuseum Landsberg am Lech (K)
Gastspiele, Lothringer 13, Munich, Germany
Große Kunstausstellung Wasserburg
Galerie an der Pinakothek der Moderne
„Hrabanus Maurus und Kunst unserer Zeit“ Frankfurt, Haus am Dom; Benediktinerabtei Tholey;
whiteBOX, München; Villa Cardinal Ferrari, Como ITALY; Santa Severina, Calabria, ITALY
Die Schachtel „Das Unheimliche in der Photographie“
Die Schachtel „Das Fest“, Künstlerwerkstatt Lothringerstraße, Munich, Germany

Video Music events with LUX (Helga Pogatschar, Michaela Rotsch, Gotlind Timmermanns)
1992
1993
1994
1996

„Lost in Space“ Deutsches Museum, Munich
„Drain“ Deutsches Museum, Munich
„Take Off - Himmelfahrt“ Muffathalle, Munich (Orlando di Lasso Festival)
„Durchgang“ Freibank, Munich
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Gotlind Timmermanns
Atelier ME16
Atelierhaus am Domagkpark
Margarete-Schütte-Lihotzky-Str. 30
D-80807 München
www.gotlind-timmermanns.de
+49 1794566472
gotlind.timmermanns@gmail.com

