
Ev Pommer

o.
T.

 (w
ei

ß)
, 2

01
7,

 H
ol

z,
 P

ig
m

en
t, 

59
 x

 2
2 

x 
22

 c
m



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 Ev Pommer
www.mianki.com/kuenstler

DE | Anwesenheit und Abwesenheit, 
das Zusammenspiel von Sichtba-
rem und Unsichtbarem wie auch der 
Gegensatz von Innen und Außen 
spielen in ihrer Arbeit eine wichti-
ge Rolle. Sie geht von der horizon-
talen und vertikalen Dimension des 
menschlichen Körpers aus, beides 
Vektoren, welche die Anwesenheit 
eines Körpers im Raum skizzieren 
und bereits annähernd beschreiben. 
Dabei funktioniert der fiktive Körper 
als Leerstelle. Das verwendete Ma-
terial vergegenständlicht diese bzw. 
seinen Bewegungsraum.

Die Form, die Geste der Skulptur sind 
wichtig – wie auch ihr Verhältnis zum Be-
trachter und zum Raum, in das sie durch 
die Form tritt. Es ist der Versuch, eine 
aktive Beziehung zwischen Betrachter 
und Kunstwerk herzustellen, um eine Art 
Empfindungsprozess und Dialog auszu-
lösen.

Die Wahl der Materialien mit denen  
Ev Pommer arbeitet, ist von zentraler 
Bedeutung. Wenn sie unterschiedliche 
Materialien verwendet, dann auch um 
Aussagen direkt über das Material zu 
machen. Die Materialien übernehmen so 
unmittelbar auch inhaltliche Aufgaben.

EN | Presence and absence, the inter- 
play between the visible and the  
invisible as well as the contrast  
between the interior and exterior, all 
play an important role in her work.

She bases her work on the horizontal and 
vertical dimensions of the human body, 
both vectors, which outline the presence 
of a body in a space and already begin to 
describe it. In doing so, the fictional body 
functions as a void. The material used  
objectifies it and its movement in a space.

The shape, the gesture of the sculpture 
are important, as is its relationship with 
the observer and the space in which it 
passes through the shape. It is the at- 
tempt to establish an active relationship 
between the observer and the artwork 
to trigger some sort of sensational pro-
cess and dialogue.

The choice of materials with which  
Ev Pommer works is of central importance. 
In using different kinds of materials, she 
is also making direct statements about 
the material. The materials as such, adopt 
immediate and substantive tasks.


