
Tina Heuter

behind me and myself, 2016, Bronze, 30 cm, zweiteilig



mianki. Gallery
Andreas Herrmann
Kalckreuthstraße 15
10777 Berlin

T +49 30 364 327 08
F +49 30 364 327 09
info@mianki.com
www.mianki.com

Vita Tina Heuter
www.mianki.com/kuenstler

DE | Tina Heuter geht es um Stim-
mungen, Ausdrücke und Situatio-
nen, ohne sich dabei im Detail zu 
verlieren. Diese Stimmungen sind 
aber keinesfalls vordergründig oder 
gar plakativ. Durch die grobe Ober-
fläche, einer gekonnten Kombinati-
on aus Mimik, Gestik und Haltung, 
gelingt es Tina Heuter, ihre Plasti-
ken Geschichten erzählen zu lassen. 
Dabei ziehen uns die Figuren regel-
recht in ihren Bann.

Diese Stimmungen greift Heuter im zwei-
ten Schritt ganz geschickt, durch die 
Verwendung „zeitgenössischer“ Materia-
lien wie Beton, Stahl oder Papier für die 
Plastik erneut auf. Und wir erleben, was 
mit ein und derselben Plastik geschieht, 
wie sich Wirkung und Wahrnehmung 
verändern. So schafft Heuter es, Ihren 
Arbeiten eine ungewohnte Aktualität zu 
geben und selbst die klassische Bronze 
erscheint in diesem Dialog wieder zeitge-
mäß und modern.

Das Spiel der Materialien führt sie kon-
sequent weiter, stellt gegenüber und 
hängt das Ganze dann in den Raum oder 
an die Wand. So entsteht eine ganz ei-
gene, neue Art der Plastik. Tina Heuter 
zeigt uns, dass das Thema der figürlichen 
Plastik unendlich ist. Sie führt uns dabei 
in einen spannenden Dialog mit ihren 
Werken, den Materialien, dem Raum, mit 
uns, mit ... und wir dürfen gespannt sein, 
was sie in der Zukunft mit der klassischen 
Bildhauerei noch alles kombiniert.

EN | Tina Heuter concentrates on 
moods, expressions and situations, 
yet without getting lost in detail. 
These sentiments are by no means in 
your face, however, or even striking. 
Due to the rough surface, which de-
notes a skilful combination of facial 
expressions, gestures and posture, 
Tina Heuter succeeds in telling sto-
ries through her sculptures.

These moods are something that Tina 
Heuter plays on skilfully in the second 
step of creation, by using what are „more 
contemporary“ materials such as con-
crete, steel or paper. We can track what 
happens with one and the same sculp-
ture, as changing patterns of perception 
and effect begin to manifest. This is the 
secret behind Heuter‘s success in lend-
ing her works an unusual contemporary 
touch. Even the classic bronze sculpture, 
when coming from her hands, seems 
contemporary and modern once more.

This game, based on an interplay of  
materials, is something she consistently 
continues to play, juxtaposes her work 
and then she hangs the whole thing up 
on the wall. This creates a unique, new 
type of sculpture. Tina Heuter has come 
to show us that the issue of sculptural 
figures is an infinite one. In doing so, 
she draws us into an exciting interaction 
with her works, the materials, the room, 
with us, with... and this makes us curious 
about all the things she will incorporate 
into her classical sculpture in the future.


