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Stephan Siebers
Deutschland/Germany

Der Kölner Stephan Siebers (1963) beschäftigt sich in seinem Werk mit den Gesetzen der Schwerkraft und den damit verbundenen Möglichkeiten der Illusion.
In immer neuen Varianten gelingt es ihm, mit scheinbar unmöglichen Gleichgewichten zwischen Volumen und Masse zu überraschen. Die ihren Raum strukturierenden Balanceakte zeigen ein hohes Maß an ausgehaltener innerer Spannung
und strahlen dennoch eine geradezu meditative Ruhe aus. Die seltene Leichtigkeit
des hochkomplexen Prozesses einer ausgewogenen Gewichtsverteilung steht in
starkem Kontrast zur kompakten Stabilität und Massivität des Materials. Hinzu
kommt die vordergründige Auseinandersetzung mit den elementaren Fragestellungen der Bildhauerei nach Gleichgewicht und Gravitation, seine Assoziationen
mit menschlichen Zuständen wie emotionaler Instabilität und der Sehnsucht
nach Sicherheit verstehen anzurühren. Siebers Skulpturen wurde in den vergangenen Jahren auf diversen nationalen und internationalen Ausstellungen sowie
Kunstmessen gezeigt. www.siebers-skulpturen.de

Stephan Siebers was born in Cologne in 1963. His work plays with the laws of gravity. Siebers creates impossible games of balance between volume and weight
that surprise and question the viewer's expectations. His work is influenced by
the minimalist sculptors of the 60s. These artists turned their attention to unconventional, industrial materials to accentuate the physical properties of their art.
Siebers understands their inheritance and chooses materials that enable him to
create sculptures with a certain imbalance. His forms look illusionist despite their
simplicity. The movement seems to be suspended in time and the viewer can
imagine what the next move might be, or the next shape to come. His sculptures
are deceptive: transitory moments are given permanent form, fixed by the defiant indestructibility of the steel. Siebers submits his viewer to a game of illusion,
transcending the ordinary and the everyday life of his public. Siebers has taken
part at several national and international exhibitions and art fairs.
www.siebers-skulpturen.de

CUBECUBE, 2011, Cortenstahl, 120x120x120 cm
CUBECUBE, 2011, Corten steel, 120x120x120 cm
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