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Die für Ulf Petermann charakteristischen Arbeiten sind zum einen weit aufgespannte Landschaften, die das alltägliche Gesicht heimischen Strandlebens in
meist großer Totale, eingebettet in die leere Weite des nordischen Küstenraums,
zeigen. Die zeitlosen Strände werden von Einzelfiguren und Menschengruppen
bevölkert, die leichthändig in diversen Haltungen und Bewegungen eingefangen
sind und auch als innerbildlicher Erlebnisträger für den Betrachter dienen. Bestimmend wirken stets der in stillem Blick eingefrorene Moment, eine einfache
prägnante Flächenteilung, das bedeutsame Muster aus horizontalen, flächig
expandierenden Farbzonen und vertikalen, das Bild taktenden Figurenkoordinaten, der spannungsvolle Wechsel von duftig schlankem zu dynamisch pastosem
Farbauftrag. (Jens Martin Neumann, Kiel)
1950 in Brunsbüttel geboren. 1976–1981 Studium der Malerei an der Fachhochschule für Gestaltung Kiel bei Prof. Harald Duwe. 2013 Verleihung des Kunstpreises der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft an die Gruppe der "Norddeutschen Realisten".

Am Strand, 2018, Öl auf Leinwand, 110 x 180 cm
On the beach, 2018, oil on canvas, 110 x 180 cm
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Works characteristic of Ulf Petermann are on the one hand expansive landscapes
showing the everyday face of life at the local beaches, presented as big panoramas embedded in the empty vastness of the Northern coast. Timeless beaches
are inhabited by isolated figures or groups of people, sleekly captured in diverse
postures and motions, which serve the viewer as introspective carriers of their
experiences. It is always the moment frozen in a quiet gaze that is decisive; the
simple yet concise arrangement of planes; the meaningful pattern of horizontal,
evenly expanding colour fields and vertical coordinates caused by the rhythm
of the figures; the exciting transition from a soft and fine application of paint to
dynamic impasto. (Jens Martin Neumann, Kiel)
Born 1950 in Brunsbüttel. 1976–1981 studies Painting at the Fachhochschule für
Gestaltung in Kiel with prof. Harald Duwe. In 2013 the artists group "Norddeutsche Realisten" is awarded the Art Prize of the Schleswig-Holstein Economy.
www.ulf-petermann.de

