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Electric Blue II, 2017, Öl auf Leinwand, 122 x 200 cm
Electric Blue II, 2017, oil on canvas, 122 x 200 cm

"Meine Bilder bieten Geheimnis und Realität – konkrete Dinge in einem Spiel der 
Assoziationen. Zunächst scheinen vertraute Gegenstände schwerelos durch unbe-
stimmten Raum zu schweben. Sucht man unterstützende Koordinaten, geschicht-
liche Anspielungen oder bestimmte Zusammenhänge, merkt man, dass genaue 
Quellen und Wurzeln fehlen. Aus ihrer Abwesenheit entsteht Stille, anhand der 
dargestellten Objekte und der sie umgebenden Leere der absorbierenden Schwär-
ze. Stille als Grundlage zum Eintauchen, zur Meditation und Selbstreflexion."

1972 in Miskolc, Ungarn, geboren. 2014 Doktor der Bildenden Künste, Universität 
Pecs, Fakultät für Musik und Bildende Künste, Ungarn. Mitglied diverser Künstler-
vereinigungen. 2016 Stipendium der Ungarischen Akademie in Rom sowie viele 
weitere Auszeichnungen. Seit 1992 zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen 
in Ungarn und anderswo. Arbeiten in privaten und öffentlichen Sammlungen. 
Lebt in Miskolc.

"My paintings offer secrecy and reality – concrete things suspended in a game of 
associations. At first sight the familiar objects appear to be floating weightless-
ly through an undefined space. In looking for supporting coordinates, historical 
allusions and particular links you realize that the exact sources and roots are mis-
sing. Their absence leads to stillness, derived from the objects represented and 
the void of absorbing blackness surrounding them. This stillness can provide a 
base for immersion, meditation and self-reflection."

Born in 1972 in Miskolc, Hungary. 2014 PhD Fine Arts from the University of Pecs, 
Faculty of Music and Visual Arts, Hungary. Member of various artists' associa-
tions. 2016 Scholarship of Hungarian Academy in Rome as well as many other 
awards. Since 1992 numerous solo and group exhibitions at home and abroad. 
Works are in private and public collections. The artist lives in Miskolc.
http://lenkeytoth.hu


