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Jānis Avotiņš, Untitled, 2011,  

Öl auf Leinwand, 22 x 17,5 cm 

 
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  
wir	  möchten	  Sie	  gern	  auf	  unsere	  kommende	  Ausstellung	  „New	  Works”	  von	  Jānis	  Avotiņš	  aufmerksam	  
machen.	  
	  
Jānis	  Avotiņš,	  geboren	  1981	  in	  Lettland,	  hat	  an	  der	  Latvian	  Acadamy	  of	  Arts	  studiert	  und	  hatte	  zahlreiche	  
Einzel-‐	  und	  Gruppenausstellungen	  im	  In-‐	  und	  Ausland.	  Zum	  zweiten	  Mal	  zeigen	  wir	  in	  unserer	  Galerie	  
neueste	  Arbeiten	  des	  Künstlers.	  Mit	  dabei	  sind	  kleine,	  aussagekräftige	  Porträts	  aber	  auch	  große,	  sehr	  
interessante	  neue	  Arbeiten.	  
	  
Die	  Bilder	  von	  Jānis	  Avotiņš	  wirken	  wie	  Erscheinungen,	  haben	  starke	  Präsenz	  und	  bleiben	  dennoch	  
unangreifbar,	  flüchtig	  und	  zart.	  Man	  sieht	  den	  Bildern	  unmittelbar	  an,	  wie	  sie	  in	  ihrer	  Art	  von	  Andeutung	  
und	  Auslassung	  eine	  eigene	  Form	  ausbilden,	  die	  einen	  Augenblick	  zu	  fassen,	  eine	  Atmosphäre	  
wiederzugeben	  vermag,	  die	  nur	  auf	  diese	  Weise	  Ausdruck	  finden	  kann.	  Was	  Avotiņš	  in	  der	  Malerei	  
formuliert	  ist	  wirklichkeitsbezogen	  und	  kennt	  doch	  kein	  Außerhalb	  des	  Bildes.	  Avotiņš	  interessiert	  in	  seiner	  
Kunst	  das	  Unsagbare,	  und	  etwas	  Entscheidendes	  an	  ihr	  ist	  eine	  besondere	  Art	  zu	  schweigen.	  
Seine	  Bildwelt	  ist	  durchaus	  gegenständlich	  und	  figurativ,	  entwirft	  also	  auch	  durch	  weit	  gefasste	  Farbräume	  
und	  wie	  flüssig	  erscheinendes	  Licht	  hindurch	  noch	  eine	  Vorstellung	  von	  Wirklichkeit.	  Eine	  Begegnung	  etwa	  
oder	  bestimmte	  Konstellation	  von	  Figur	  und	  Umgebung	  sind	  darin	  stets	  als	  ein	  geistiger	  wie	  emotionaler,	  
im	  gleichen	  Zuge	  aber	  auch	  landschaftlicher	  oder	  architektonischer	  Raum	  aufgefasst,	  in	  dem	  zeitlose	  und	  
momentgebundene,	  objektive	  und	  subjektive	  Aspekte	  von	  Wirklichkeit	  einander	  überblenden	  und	  
durchdringen.	  	  

	  (Jens	  Asthoff)	  
	  
Wir	  würden	  uns	  freuen,	  wenn	  Sie	  über	  unsere	  Ausstellung	  berichten.	  	  
Sollten	  Sie	  weitere	  Informationen	  sowie	  Bildmaterial	  benötigen,	  wenden	  Sie	  sich	  gern	  an	  uns.	  
Der	  Künstler	  ist	  anwesend	  und	  steht	  Ihnen	  für	  Interviews	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
	  
Künstler	  der	  Galerie:	  	  
Eriks	  Apalais,	  Janis	  Avotins,	  John	  M	  Armleder,	  Silvia	  Bächli,	  Jean-‐Marc	  Bustamante,	  Helmut	  Dorner,	  
Günther	  Förg,	  Teresa	  Hubbard/Alexander	  Birchler,	  	  IMI	  Knoebel,	  Linda	  McCue,	  Miwa	  Ogasawara,	  Ryuichi	  Ohira,	  	  
Kohei	  Nawa,	  Gerwald	  Rockenschaub,	  Wawrzyniec	  Tokarski,	  Franz-‐Erhard	  Walther,	  Paul	  Winstanley	  


