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aUSSTeLLUnGen (aUSwahL ab 2016)

2020
kleine Formate, DaS biLDerhaUS, Frankfurt/Main (G)
Must-see, Galerie Filser & Gräf, München (G)
bLooM, ausstellungshalle 1a, Frankfurt/Main (G, k)
achromatic nature. Grisaillen 2019-2020, Galerie am rathaus, 
eschborn (e)
kunst im westend. werkschau in der wiegmann-klinik der Drk 
kliniken berlin bis 2021 (e) 

2019
naturschauspiel – Deutscher wetterdienst offenbach/Main (e, k)
art karlsruhe mit Galerie Filser & Gräf München (G)
MiniaTUren, kunsthaus klüber, weinheim/bergstraße (G) 

2018
new Space – Galerie Filser & Gräf München (G)
panta rhei – Martina Detterer mit künstlern zu Gast in der Galerie kim 
behm Frankfurt/Main (G)
Verformungen - ausstellung mit angela brandt im kunstraum ka:oST 
Frankfurt/Main (e) 
arena der stillen Geschöpfe – Galerie Filser & Gräf München (e)
Urban Jungle – Galerie Sylvia bernhard und rechtsanwaltskammer 
Frankfurt/Main (G)

2017
kunst privat!, hessische Unternehmen zeigen ihre kunst, brain aG, 
Zwingenberg/bergstraße (G)
The Upturned Tree Grows Stronger, Tatiana Urban und Julian Lee in der 
oberfinanzdirektion Frankfurt/Main (e, k)
Movements, an international art exhibition by boXoUT - Frankfurt 
-Trinidad & Tobago, kunstverein Lola Montez Frankfurt/Main (G)
kleine Formate, Galerie Das bilderhaus Frankfurt/Main (G) 

2016
art karlsruhe, Galerie Das bilderhaus Frankfurt, (G)
Querschnitt und neue arbeiten, kunsthaus klüber, weinheim/
bergstraße (e)
Grün, Galerie Martina Detterer, Frankfurt/Main (G)
VieLen Dank, aUF wieDerSehen, Galerie Martina Detterer, 
Frankfurt/Main (G)

arbeiten in privaten und öffentlichen Sammlungen.

(e) einzelausstellung; (G) Gruppenausstellung

Fackeln 2021
ink / Canvas, 47 x 37 cm

kollision 2021
ink / Canvas, 47 x 37 cm

strassbergen 2020
ink / Canvas, 140 x 200 cm
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system 2020
ink / Canvas, 160 x 140 cm

DaS waGniS DeS GeMeinSaMen*
 

       von ramona Heinlein

in tatiana Urbans tusche-malereien wuchern fantasiehafte 
gewächse über die bildfläche. Die natur-konstruktionen sind 
in verschiedenen schichten präzise aufgebaut. in delikaten 
schattierungen fließen die intensiven Farben über die lein-
wand, greifen in- und übereinander, Farbverläufe schmiegen 
sich in sanften Wellen zu blüten und blättern, Formen schei-
nen sich in ständiger Verwandlung und auflösung zu befinden. 
auch wenn die Vorbilder dieser blüten tatsächlich existierende 
Pflanzen sind, wirkt nichts an diesen bildern einfach „natürlich“. 
Vielmehr vermengen sich natürliches und künstliches zu einer 
ganz eigenen hybriden bildsprache. Die Figurationen betören 
dabei in ihrem Detailreichtum. so anziehend, so leuchtend 
und wundersam ihre oberflächen wirken, so eigentümlich 
verschlossen sind sie, versperren sie doch gewissermaßen 
den blick, der nicht in die tiefe des bildraums eindringen 
kann. ort-, zeit- und menschenlos sind diese gemälde. Dabei 
hat diese grenzenlosigkeit eine gewisse Doppelbödigkeit. 
kann man sich staunend in ihr verlieren, hat sie zugleich etwas 
Haltloses an sich, bleibt ohne festen boden. Das gilt auch für 
die schwarz-weißen tuschearbeiten, aus denen die leuchtende 
Farbigkeit gewichen ist, und über deren geisterhaften, fragilen 
gewächsen eine nostalgische stille liegt, die sich zugleich mit 
einer eigentümlichen energie verbindet. natur scheint hier nicht 
beherrschbar, sondern eine ganz eigene Welt zu sein.

The fantastical plants of Tatiana Urban’s ink paintings sprawl 
 across her canvasses. She builds up her nature-constructions in 
precise layers: The strong colors run in delicate nuances across 
the surface, merging and overlapping, while color gradients nestle 
into each other in soft waves to form blossoms and leaves – 
shapes that appear to be both in constant flux and in an ongoing 
process of dissolution. while in part based on plants that actually 
do exist, nothing about these paintings appears “natural”. instead, 
what is natural and what is artificial here blend to form a distinct, 
hybrid visual language. The compositions beguile us with their 
rich detail. yet as appealing, as glowing and wonderous as their 
surfaces appear to us, as oddly closed off they also seem, as 
though ob structing our gaze, which cannot penetrate the depth of 
the image space. These paintings are devoid of place, time and 
humans. yet this boundlessness is also somewhat ambiguous. 
while we can lose ourselves in it, marveling, it also seems unsta-
ble, offering no terra firma. This is also true of the artist’s black 
and white ink pieces, in which the wraithlike, fragile growths are 
steeped in a nostalgic silence while at the same time appearing to 
be charged with a strange energy. here, we encounter nature as 
something we cannot dominate, a world of its own.
 
     
Übersetzungen: emily Collard

* »Das wagnis des Gemeinsamen«. ausschnitt aus dem Text bloom, eMC Collard, 
Julia roppel, Sarah Schoderer, Sigi am Thor und Tatiana Urban.

rote Palme 2020
watercolor / Paper, 40 x 30 cm

HaPPy PePPy 2020
watercolor / Paper, 40 x 30 cm 

ybsillen 2020
ink / Paper, 40 x 30 cm

arTiST STaTeMenT

meine malereien sind ausdruck eines vielgestaltigen natur-
bildes, in dem der prozesshafte, transformative charakter 
der natur ebenso eine rolle spielt wie auch faszinierende 
neue erkenntnisse zur Funktionsweise von Pflanzengesell-
schaften. einfluss auf meine naturdarstellung haben aber 
auch die artifizielle Durchdringung der natur und ihrer ab-
bilder sowie die wachsenden möglichkeiten der digitalen 
und physischen manipulation.
so entstehen meine zwischen abstraktion und Figuration 
pendelnden bildwelten, in denen erkennbare naturelemente 
auf undefinierbare Formen treffen und sich zu schweben-
den, dynamischen landschaften und naturkompo si  t i onen 
verbinden.
in meinen bildern ist grundsätzlich nicht die Darstellung 
eines bestimmten resultats entscheidend sondern der 
 Prozess der Veränderung, auflösung und neuordnung. 
Dieser enthält für mich immer auch aspekte des Zufalls 
und des chaos, die in meiner malerei generell stark zum 
ausdruck kommen.

My paintings articulate a multifaceted understanding of nature, 
in which the processual, transformative character of nature 
plays just as much a role as fascinating new insights into 
the functioning of plant communities. The penetration of the 
natural world and its images by the artificial and the growing 
possibilities of digital and physical manipulation also influence 
my work. 
i create pictorial worlds that oscillate between abstraction and 
figuration. in these, recognizable natural elements meet 
indefinable forms and combine to create floating, dynamic 
landscapes and compositions.
what drives my paintings is not the desire to achieve a particu-
lar result or portray a particular scene, but to trace or interpret 
a process of change, dissolution and realignment. This also 
inevitably includes aspects of chance and chaos, which play 
an important role in my painting practice. 

DiFFUsion 2021
ink / Canvas, 100 x 90 cm

Dark moDe canVas no. 3, 2020
ink / Canvas, 100 x 90 cm


