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 A  U  S  S  T  E  L  L  U  N  G  

 V E R E N A  S C H W A R Z

     „Socia lMania Revis i ted“

 
 Vom Symposium „SocialMania“, das im Juni an der 
HdM unter der Leitung von Prof. Dr. Petra Grimm, Prof. Dr. 
Michael Müller und der Agentur Milla & Partner, Stuttgart 
organisiert wurde, entstand eine Interpretation der ganz an-
deren Art. Die in den Bergen von Colorado lebende Malerin 
Verena Schwarz wohnte allen Vorträgen, Diskussionen und 
Sessions bei und sammelte Eindrücke, die sie mehr oder 
weniger simultan und hauptsächlich nachts im HdM-Foyer, 
das ihr als Mal-Atelier diente, auf große Leinwände brachte. 

 Das Ergebnis sind 6 große Gemälde, die in leucht-
enden Farben von der Lebendigkeit und Vielfalt dessen 
berichten, was Menschen in ihrer SocialMania mit-, für- und 
gegen einander anstellen. Da wird mit Informationen Ping-
Pong gespielt, mal wird dick aufgetragen, mal bröselt der 
Lack schnell wieder ab. In diesen Gemälden wachsen Farbe, 
Leinwand, Lack, Mull, Schläuche, Golfbälle, Würfel und 
Gips zusammen und bilden neue Universen.

 Die Künstlerin beschreibt ihren Arbeitsprozess so: 
 „When I paint, it is about play, not about pushing 
buttons, so I did not bring any. When translating the 
content of differing points of view expressed and presen-
ted with differing detail and data circling around various 
aspects of one common theme into the condensed and 
visceral form of six abstract sculptural paintings, 
120 cm x 160 cm, the challenge is obvious. 

Curse or chance, it is time we strive to transcend collec-
tively. A thought is thought fast. A body is built slowly. 
The more earthbound our creativity, the longer its em-
bodiment takes. So seductive is the speed in the square 
flatlands of our gadgets set in motion with the slightest 
of touch. Real or imagined globalism. The world has 
become flat again. Perhaps it is time to fall off the edge 
together into a whole new universe...“

www.verenaschwarz.com 

Für die HdM Galerie: Prof. Susanne Mayer 
Kontakt: mayer@hdm-stuttgart.de

Dauer der Ausstellung: 1. Oktober bis Ende November 2012


