Einladung

Stimmen zum Werk von Serap Riedel
Kunst soll in den Alltag integriert werden. Dort, wo
Menschen zusammenkommen, soll sie helfen, Ängste
abzubauen und die Kommunikation zu fördern. Mit
ihrer "spontanen und emotionalen Bildsprache"
scheinen die Werke von Serap Riedel dafür in
besonderer Weise geeignet zu sein. (Albert Stürmer,
Präsident des Sozialgerichts Duisburg a.D., Duisburg,
27. 04.2005)
Durch Farbkombinationen heben sich Lichter und
Schatten und Formen empor, und ihr kämpferischer
Geist. An diesen Bildern darf man nicht einfach vorbei
gehen. Denn hinter den ausdruckstarken Fassaden
versteckt sich einiges, das man nur erfahren kann, wenn
man sich Zeit nimmt und die Bilder lange auf sich wirken
lässt. (Fuat Hendek, Journalist und Schriftsteller: Serap
Sevunur Riedel - Ein kämpferischer Geist, Duisburg
2010)
Ihre ÖI- und Acrylmalereien sind auch in der
Gegenstandslosigkeit von großer inhaltlicher Tiefe und
von Temperament geprägt. (Peter Amadeus Schneider,
Bürgermeister, Nottuln, 14.09.2013)
Serap Riedels Bilder sind voller farblicher Intensität und
Lebendigkeit bis hin zu Dramatik. Ihre Bilder appellieren
mit ihrer eingängigen Formensprache und ihrer teils
klaren, teils deutungsoffenen Gegenstandswahl
unmittelbar an unsere Seh- und Denkgewohnheiten.
Sie rühren an das eigene Bildgedächtnis der Betrachter.
Dabei enthalten sie sich einer plakativen Wertung. So
fordern sie zum kritischen Dialog auf, welche Wertung
wir dem "Ins Bild Gesetzten" beilegen. Ein besonderer
Reiz ihrer Werke ist, dass die Künstlerin damit stets
sowohl "sich" als auch "etwas" ausdrückt. (Peter
Masuch, Präsident des Bundessozialgerichts a.D.,
Kassel, 10.07.2014)

.

Nach Aufruf…
Die Kunst von Serap Riedel ist wie ein
Entwicklungsroman, auf den man sich einlässt. Auch
wenn man schon viele Seiten gelesen hat weiß man
nie, welche Überraschung die nächste Seite, das
nächste Kapitel bringen wird. In diesem Buch hat
Serap Riedel schon viele Seiten beschrieben und
immer wieder neue Kapitel aufgeschlagen. Immer
wieder mischt sie neue Farben, verwendet neue
Techniken und findet neue Formen. Sie "schreibt" seit
25 Jahren hauptsächlich mit Pinsel oder Spachtel,
aber auch anderen Farbträgern, in Öl und Acryl und
anderen Materialen bis hin zu Ton an diesem
Entwicklungsroman, der noch lange nicht
abgeschlossen ist und immer wieder neue - eben
Entwicklungen - zulässt. So ist Seite um Seite ein
umfangreiches Werk entstanden, in dem manches
Thema kurz gestreift wird, anderes eine intensive
Auseinandersetzung erfährt. (zur Ausstellung "Seite
um Seite" in der Akademie Mont-Cenis, Mai 2015)

Aus Anlass des Jubiläums
"60 Jahre Sozialgericht Duisburg"
eröffnet der
Präsident des Sozialgerichts Ulrich Scheer
die Ausstellung
"Nach Aufruf ... "
mit Werken der Künstlerin Serap Riedel
Wir würden uns freuen, Sie und Ihre Freunde
zur Vernissage am

09.10.2019, 14.30 Uhr
im Sozialgericht Duisburg
47057 Duisburg,
Mülheimer Str. 54, 7. Etage
begrüßen zu dürfen.

Die Künstlerin wird anwesend sein.

geboren 1960 in Sivas, Türkei

lebt seit 1975 in Duisburg

weitgehend autodidaktisches Erlernen
verschiedener Techniken von diffizil realistisch bis
abstrakt; vertiefende Studien an der Freien
Akademie der bildenden Künste, Essen

seit 2003 zahlreiche Ausstellungen in
Deutschland und der Türkei u.a. in den
Sozialgerichten Duisburg und Münster, im
Landessozialgericht NRW, im
Bundessozialgericht, im Oberlandesgericht Hamm und im
Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Serap Riedel sieht sich als unabhängige
Künstlerin, die im Leben gewonnene Eindrücke
abhängig von ihrer Stimmung frei von
stilistischen Zwängen in künstlerischen Ausdruck
umwandelt. Dabei sieht sie ihr Schaffen in einem
fortwährenden und fortschreitenden vielseitigen
kreativen Prozess ständiger Erneuerung, der
sowohl in realistischer als auch in abstrakter
Darstellung Ausdruckfinden kann. (Wikipedia.de)

Serap Riedel gibt ihren abstrakten Bildern
keine Titel, denn sie möchte die Betrachter
nicht lenken oder in der Interpretation
einengen, sondern ihnen Raum für
Entdeckungen lassen.
Künstleratelier
Serap Riedel
Stresemannstr. 16
47051 Duisburg
www.atelier-serap.de
info@atelier-serap.de
instagram: @serapriedel
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