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Jessica Buhlmann  |  Remnant/Presage                                  17. Juli – 7. August 2021 
Opening                                                                                  Freitag, 16. Juli 2021, 17 – 21 Uhr 

 
Wir freuen uns, mit Jessica Buhlmann | Remnant/Presage die erste solo show der Künstlerin in der galerie 
burster berlin zu präsentieren.  
 
Buhlmann erzählt in Remnant/Presage von dem, was aus der Vergangenheit übrig geblieben ist und jenen 
spürbaren Vorzeichen, die auf Zukünftiges hindeuten.  
 
Ihre Installationen und Wandobjekte bewegen sich zwischen Immanenz und Transzendenz – sie offenbaren 
das, was sie einmal waren, nämlich bloßes Gebrauchsmaterial, gefertigt um einen praktischen Nutzen zu 
erfüllen, und fügen sich gleichsam zu dem, was sie jetzt sind: Formgestalten, die in ihrem Eigenwert und im 
Spiel mit ihrer Farbgebung und malerischen Gesten immer neue Referenz-, Anfangs- und Endpunkte 
bedeuten können.  
 
Wie ein fragiles Netz aus farbigen Schnüren und Filzelementen erstreckt sich Scintilla im Ausstellungsraum 
über drei Meter in die Höhe. Die wie schwebend und organisch wirkende Gestalt erstreckt sich vor den 
Augen der Betrachterin wie eine physisch erfahrbare dreidimensionale Malerei in fragiler Balance aus 
Spannung und Entspannung. In der Ko-Konstruktion der verschiedenen Materialien und deren 
Spannungsverhältnissen entwickelt sich eine überraschende Harmonie aus Planung und Spontaneität, 
Bewegung und Stillstand. 
 
Auch in Buhlmanns Glasobjekten wird sichtbar, dass der fließende Prozess von Form- und Farbgebung im 
Fokus steht: Geleitet von einer intuitiven und doch tief durchdachten Sensibilität, fügen sich Farb-und 
Formelemente zu einem Ganzen und sind zu jedem Zeitpunkt mehr als die Summe ihrer Teile. Wie ein in 
sich geschlossener Mesokosmos oder ein ästhetisches Ökosystem, in dem jedes Element gleichberechtigt 
ist und sich intuitiv einordnet. 
 
Dass auch wir Teil eines Ganzen und der Natur, und damit vielleicht auch dem Zufall überlassen sind, daran 
werden wir ganz besonders seit dem letzten Jahr und durch eine Mehrzahl an Krisen eindringlich erinnert. 
Während wir uns diesen düsteren Vorzeichen nur schwer und ausschließlich temporär entziehen können, ist 
es umso erfreulicher, in Buhlmanns Werken daran erinnert zu werden, dass aus Natur, Zufall und allem 
voran menschlichem Einwirken auch zeitlose Schönheit entstehen kann.  
 
Jessica Buhlmann (*1977 in Potsdam, Deutschland) beendete ihr Studium 2007 als Meisterschülerin an der 
Universität der Künste Berlin. Sie lebt und arbeitet in Berlin.  

 
Aktuell ist es möglich, die Ausstellung ohne vorherige Terminanmeldung und Covid-Test zu besuchen. Bitte 
bringen Sie Ihre FFP2-Maske mit.  

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Miriam Schwarz: miriam@galerieburster.com 
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Jessica Buhlmann   Scintilla   2021   Stahl, gefärbte Schnüre, Filz   320 x 140 x 160 cm   ©Eric Tschernow 
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Jessica Buhlmann   Aeriform   2021   Glas, Lack, Acryl, Dibond, Filz   110 x 80 x 15 cm   ©Eric Tschernow 

 

 
Alle Abbildungen: Courtesy Jessica Buhlmann & galerie burster  


