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	HSO_AD_Online_14_February_2022_1: LifestyleHyun-Sook Songs erste Solo-Show in Berlin: Ihre Gemälde sind wie MeditationJeder Pinselstrich ein Akt höchster Konzentration: Das Betrachten der Werke Hyun-Sook Songs wirkt beruhigend und ist fast meditativ. Jetzt werden ihre Arbeiten erstmals als Soloschau gezeigt. Wenige, sehr präzise Bewegungen des Pinsels und Einflüsse der westlichen und östlichen Kultur prägen die ausdrucksstarken Werke der koreanischen Künstlerin.                            Für Hyun-Sook Song ist der Entstehungsprozess ihrer Bilder mindestens ebenso entscheidend wie das Dargestellte. In ihrem Atelier platziert sie ihre Leinwänden auf dem Boden und versinkt zunächst in einen Zustand höchster Konzentration. Mit sehr wenigen aber exakten Bewegungen – deren genaue Anzahl oft im Titel der Werke genannt ist – führt die Künstlerin den Pinsel über die Leinwand. Arbeiten wie „5 Brushstrokes over 1 Brushstroke“ verdeutlichen die Einzigartigkeit und Intensität eines jeden von ihr vollzogenen Pinselstrichs. Entscheidend ist für Hyun-Sook Song auch der exakte Moment des Loslassens – die Vollendung ihrer Bewegung. Beim Betrachten der farblich reduzierten Werke entfaltet sich jene meditative und beruhigende Ausdruckskraft, die die Künstlerin im Schaffensprozess inspiriert.   
	HSO_AD_Online_14_February_2022_2:                                 Harmonische Gegensätze aus Ost und West   An transparente, organische Vorhänge und Stoffe erinnern die hellen Pinselstriche Hyun-Sook Songs, die oft einen Kontrast zu sanften dunklen Farbverläufen bilden. Um die Darstellung konkreter Figuren geht es der Künstlerin nicht. Vielmehr zeigen die formal reduzierten Werke Songs Erinnerungen an ihre koranische Heimat. Obwohl die Künstlerin seit fünfzig Jahren in Deutschland lebt und ihre Maltechnik mit Temperafarbe aus Ei und Pigmenten an die Tradition der westlichen mittelalterlichen Kunst anknüpft, ist ihre Arbeit fest in der koreanischen Kalligrafie verwurzelt und lässt sich der Post-Dansaekhwa-Bewegung zuordnen. Hyun-Sook Songs Schaffen changiert zwischen fernöstlichen und westlichen Einflüssen ebenso wie zwischen Konzentration und Loslassen, zwischen Moment und Zeitlosigkeit, Ein- und Ausatmen. Aus der harmonischen Balance dieser Gegensätze formt sich die Intensität und der verführerische Reiz ihrer Bilder.   Hyun-Sook Songs erste Einzelausstellung ist bis zum 26. März 2022 in der Berliner Galerie Sprüth Magers zu sehen. Aktuelle und ältere großformatige Bilder bieten einen umfassenden Eindruck in das künstlerische Schaffen der in Hamburg lebenden Künstlerin. 
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