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Die Zeichnerin Pia Linz stellt sich vor
Die weißensee kunsthochschule berlin lädt zu einem Vortrag von Pia Linz mit
dem Titel »Vom Ort ins Bildall: Zeichnerische Expeditionen« ein. Die Professorin
für Malerei spricht in der Reihe »Kunst – Design – Wissenschaft. Neu berufene
Professorinnen und Professoren stellen sich vor«. Die zum 1. April 2016 berufene
Zeichnerin beschäftigt sich mit dem Phänomen der individuellen Wahrnehmung
von Welt und seiner Umsetzung ins Bild. Hierbei hat sie zeichnerisch neue Wege
beschritten. Unter anderem entwickelte sie dreidimensionale »Haubenbilder«
und »Gehäusegravuren«: Von einem fixen Standpunkt erfasste sie dabei die
Umgebung ringsherum mit perspektivischem Blick. Ihre »Ortsbilder« und die
»Ortsbezogenen Zeichnungsprojekte« sind einer kartographischen Sichtweise
nahe. Auf mobilen Fragmenten notierte sie ihre Beobachtungen unmittelbar vor
Ort, um diese Detailstudien in die große Zeichnung zu übertragen und damit zu
»vergleichzeitigen«.
Mittwoch, 18. Januar 2017, 17 Uhr
»Vom Ort ins Bildall: Zeichnerische Expeditionen«
Pia Linz, Professorin für Malerei
Aula der weißensee kunsthochschule berlin, Bühringstraße 20, 13086 Berlin.
Eintritt frei. Gäste willkommen!

The Artist Pia Linz Introduces Herself
weißensee academy of art berlin is hosting a lecture by Pia Linz entitled »From
the Place to the Pictorial Universe« (in German). This lecture is part of the series
»Art – Design – Scholarship: Recently appointed professors introduce themselves.« The artist, who started her appointment on April 1, 2016, addresses the
phenomenon of individual perception of the world and its translation into the
picture. In doing so, in terms of drawing she has been going in new directions.
Among other things, she developed three-dimensional »Haubenbilder« (cover pictures) and »Gehäusegravuren« (casing engravings). From a fixed perspective, she
captured her surroundings with a perspectival gaze. Her »Ortsbilder« (site pictures) and »Ortsbezogenen Zeichnungsprojekte« (site-specific drawing projects)
are close to a cartographic way of seeing. She sketches down her observations on
site on mobile fragments and then transfers these studied of details into a large
drawing, thus »making them concomitant.«
Wednesday, January 18, 2017, 5 pm
»Vom Ort ins Bildall: Zeichnerische Expeditionen«
Pia Linz, Professor of Painting
Aula, weißensee academy of art berlin, Bühringstraße 20, 13086 Berlin.
Free entry. Guests are most welcome!
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