
v

Alke BrinkmAnn
HArriet Groß

nAnA kreft
GABriele künne

kAtHArinA moessinGer
oliver möst

mAjA roHwetter

enrico niemAnn
susAnne rinG

kAtrin Hoffert

josinA von der linden





künstlerPortfolio ·   GABriele künne



die Bildhauerin und installationskünstlerin Gabriele künne geht von den rationalen dispositiven moder-
ner städte und landschaften aus. in ihren Arbeiten verhandelt sie mit planerischen szenarien und asso-
ziativen versuchsanordnungen die komplexen einflüsse von technik und industrie auf die zeitgenössische 
Aneignungspraxis von natur und öffentlichem raum. in modellhaft inszenierten systemen unterzieht sie 
dabei die unterschiedlichen vorgehensweisen des planenden menschen einer genaueren Betrachtung. 
verschiedene Phänomene der rationalisierung von wahrnehmung und erkenntnis durchdringen sich in 
einer kombination ebenso landläufig erscheinender wie hochartifizieller künstlerischer mittel. so treten 
skripturale Gebilde, in denen sich mentale vorbehalte und wahrnehmungskriterien artikulieren, neben 
das taktile umgehen mit architektonischen volumina und urbanen strukturen. Aus dieser durchdringung 
läßt Gabriele künne assoziative formsysteme entstehen, die sich den Betrachtenden auf mehreren ebe-
nen eröffnen und mit den Zeichensystemen des räumlichen, mit material, format, Größe und Anordnung 
operieren.

in allen der hier versammelten Arbeiten macht die künstlerin ihren eigenen bildhauerischen Zugang 
auf das material deutlich, indem sie nämlich nicht neue und autonome formen entwickelt, sondern aus 
vorgefundenem und allseits verfügbarem bisweilen höchst instabil wirkende konstruktionen erarbeitet, 
die immer wieder von menschlichem Zugriff und den unzulänglichkeiten des technischen erkenntnisver-
mögens handeln.

aus: kurzerläuterung zur Ausstellung „rauhes Glück“
von ralf f. Hartmann, kurator kunstverein tiergarten, Berlin

„Arbeitsplatz #7“, detail
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„Arbeitsplatz #7“, Acrylglas, epoxidharz, Pigmente, Holz, scharniere, Ausstellungsansicht, Galerie Axel obiger, 2012
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„Arbeitsplatz“, Holz, Pappmaché, Polyester, ketten, Autolack, 220 x 140 x 26 cm, 2001
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„24 verworfene ideen“, keramik, Holz und Acryl, 42 x 65 x 140 cm, 2009
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Passaggio, Baumwurzeln, kunstharz, Aluminiumlack, mdf, lack, 58 x 225 x 235 cm, 2008
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Hybrid spaces, Acryl auf wand, Acryl auf Holz, Acryl und öl auf leinwand, Holz, draht, Polyester, lack, 2010
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Hybrid spaces (detail), 2010

Hybrid spaces (detail), 2010
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umgebung, Acryl und kunstharzlack auf Papier, 140 x 140 cm, 2003
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double sunset, Acryl und kunstharzlack auf leinwand, 90 x 120 cm, 2010

schöne Aussicht, Acryl auf Papier, 50 x 70 cm, 2011
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GABriele künne

1969  geboren in mannheim
1988-91 studium der kunstgeschichte an der tu Berlin
1991-98 studium der freien kunst an der Hochschule der künste Berlin bei Prof.leiko ikemura
 und am royal college of Art london bei Peter doig, meisterschülerin von Prof. leiko ikemura, Hdk Berlin

 förderunGen/stiPendien/Ankäufe

2015    nominiert für den 7. kunstpreis der museumsgesellschaft ettlingen e,v.
            shortlist für den 6. kunstpreis der stadt schwarzenberg, Perla castrum museum schloss schwarzenberg
2011 Projektförderung der Abt-straubinger-stiftung, stuttgart
 Projektförderung des kulturamts mannheim
 Ankauf durch das ministerium für wissenschaft, weiterbildung, forschung und kultur 
 des landes rheinland-Pfalz, mainz
2009 katalogförderung des kulturamts mannheim und ludwigshafen
2008 förderprogramm der karl-Hofer-Gesellschaft Berlin und der interroll management AG, cH
2006 nominiert für den Heinrich-vetter-Preis, kunsthalle mannheim
01-2003 stipendium der karl-Hofer-Gesellschaft, Berlin
00-2001 Postgraduate-stipendium an der royal Academy of fine Arts, stockholm
2000 Artist-in-residence, ricklund stiftung, saxnäs, s
1999 Arbeitsstipendium künstlerhaus lukas/Ahrenshoop, stiftung kulturfonds
1995 erasmus-stipendium am royal college of Art, london
1992 Ankauf durch die Hypo Bank, münchen

 einZelAusstellunGen (AuswAHl)

2015 „flächenträgheitsmomente“, (mit uta Päffgen), Axel obiger, Berlin 
2014 „schwarze würfe“, sHow-room ravensburg 
 „get it, got it, good.“ (mit sabine tress), Axel obiger, Berlin
2013 „mübafix“, (mit matthias moravek) Galerie Axel obiger, Berlin
2012 „rethinking material“, (mit sebastian russek) Galerie Axel obiger, Berlin
 „synthetic struggle“ (mit maja rohwetter), reH raumerweiterungshalle, Berlin
2010 „Hybrid spaces“, einstellungsraum, Hamburg
2009 „lost conditions“, Projektraum catalyst, Berlin
2008 „abbastanza soleggiato“, (mit franziska Goes), Atelier interroll, st. Antonino/cH
 „dräuende wolke“, Peng! raum für kunst, mannheim
2004 „future is over now“, Projektraum senefeld , Berlin
2003 „marsfjälls livs/leben auf dem marsfeld“, Galerie im körnerpark, Berlin
2000 „fictional hometown“, Galerie Platform, vaasa/finland (mit maja rohwetter)
1997 „paarweise“, Galerie im Pfefferberg, Berlin

 AusstellunGsBeteiliGunG/Projekte (AuswAHl)

2016     „der rest vom fest“, Axel obiger, Berlin
2015    „Ausstellung 7. kunstpreis der museumsgesellschaft ettlingen e.v.“, museum ettlingen
            „Ansichtssache“, kunsthaus frankenthal
             „25 jahre skulpturen rheinland-Pfalz e.v“., theodor-Zink-museum und fruchthalle kaiserslautern
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 AusstellunGsBeteiliGunG/Projekte (fortsetZunG)

            „familie | erinnerung“, Axel obiger, Berlin
           „tage unter“, Amgallery, Berlin
            „10. Bildhauersymposion für stein, Holz und stahl“, natursteinwerk Picard, schweinstal
 „art-figura - der schwarzenberger kunstpreis“, schwarzenberg
2014 „die feier,  Axel obiger, Berlin
2012 „tiere gehen immer“, Galerie Axel obiger, Berlin
 „Aus einer stadt gefallen“, neues kunsthaus Ahrenshoop
 „Pfalzpreis 2012“, museum Pfalzgalerie kaiserslautern
 „deltabeben“, regionale rhein-neckar, kunsthalle mannheim 2011  
 „HerzogenArt“, Public images-Private views, Projekt im stadtteil Herzogenried, mannheim
 „wasser-stand“, kunst im öffentlichen raum, stralsund/Prerow/Barth
 „fehler im lauf der dinge“, stadtgalerie s4, mannheim 
 „Grenzgang“, kunsthaus wiesbaden
 „stadt der Zukunft“, kwG waldschlösschen kaiserslautern
 „Xs  s  m  l  Xl,“  Galerie Axel obiger, Berlin
2010 „regionale“, wilhelm-Hack-museum und kunstverein ludwigshafen, ludwigshafen am rhein 
2009 „stipendiaten 2007-09, interroll AG, locarno“
2008 „inseln-Archipele-Atolle. ordnungen des insularen“, interdisziplinäres Ausstellungsprojekt mit doktoranden  
 der Germanistik und Philosphie, schloss mannheim/universität
2007 „rauhes Glück“, kunstverein tiergarten, Berlin
2006 „symposium kunststoff: natur“, forum für aktuelle kunst e.v., starkow
2003 „triade“, kunsthaus Ahrenshoop und landesmuseum Greifswald 
 „stipendiaten der karl-Hofer-Gesellschaft“, Haus am waldsee, Berlin 
2002 „vorstellung“, Haus am kleistpark, Berlin
 „Großer Bärenkopf“, Projektraum wichertstraße, Berlin
2001 „4d“, Goethe institut Helsinki und kunsthalle vaasa, fin
2000 „normAl“, künstlerbahnhof westend, Berlin 
 „satellit“, Positionen junger kunst und kultur, Akademie der künste Berlin (kuratiert von rüdiger lange)
1999 „peso pluma“, centro de Arte joven de madrid (Zentrum für junge kunst), madrid
 „stipendiaten“, künstlerhaus lukas, Ahrenshoop
1998 „Bahnhofssignale“, kunst im öffentlichen raum, Bahnhof Zoo, Berlin
 „2. festival junger experimenteller kunst“, Postfuhramt mitte, Berlin
 „untertAGe“, aktionsgalerie, Berlin 
1997 „Hinspiel-rückspiel“, meno lyga Palace, vilnius/litauen

 vorträGe/leHre/PuBlikAtionen

2010 Herausgabe von „fehler im lauf der dinge, künstlerische recherche zur nachkriegsarchitektur in mannheim  
 und ludwigshafen“, revolver Publishing by vvv, Berlin, gefördert vom kulturamt der stadt mannheim 
05/06 ws lehrauftrag an der freien kunstakademie man nheim für den kurs „formsysteme“
2005 vortrag an der wiener Akademie der künste, „Abstraktion und Assoziative formsysteme“ 
 vortrag an der Brandenburgisch-technischen universität cottbus, fachbereich Architektur, 
 über „Assoziative formsysteme“
2000 Herausgabe von normAl, konzeptueller katalog zur Ausstellung im künstlerbahnhof westend 
 (zusammen mit maja rohwetter, stella Geppert, christine würmell)
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