
DIE KUNST

Julia Sossinka, 38, ist in Hattingen (Nordrhein-Westfalen) geboren. Bereits mit 17 Jah-
ren wurde sie wegen ihrer „hervorragenden künstlerischen Eignung“ an der Kunstakade-
mie Düsseldorf angenommen, 2002 begann sie dort ihr Studium der Freien Kunst. Bis
2009 studierte sie bei Markus Lüpertz, dessen Meisterschülerin sie 2008 wurde. Seit
dem Abschluss mit dem Akademiebrief arbeitet sie als freiberufliche Künstlerin. Sie be-
kam mehrere Auszeichnungen und Stipendien, zahlreiche deutsche Galerien und Mu-
seen haben ihr Einzelausstellungen gewidmet. Seit zehn Jahren lebt sie in Berlin, ihr Ate-
lier befindet sich in Lichtenberg. Vertreten wird sie durch die Galerie Probst in Charlotten-
burg, in der bis vor Kurzem ihre Ausstellung „offbeat – aus demRhythmus“ zu sehenwar.
Aktuell werden ihre Arbeiten im Lobdengau-Museum in Baden-Württemberg gezeigt.  lvt

Einladung zum Abtauchen. Der erste Blick lässt an eine bunte Hecke denken, die länger nicht geschnitten
wurde. Doch bei genauerem Hinschauen löst sich der konkrete Eindruck auf. Das Auge taucht ein in eine ab-
strakte Welt aus intensiven Farben und verschlungenen Papierbahnen. „Wildwuchs“ ist der Titel der Collage
von Julia Sossinka, die wie viele ihrer plastischen Werke dazu verleitet, sich wie in einem Rausch in ihnen zu
verlieren. „Meine Installationen sind eine Einladung, in eine dreidimensionale Malerei einzutauchen, in ihr zu
versinken, die Außenwelt für einen Moment zu vergessen“, sagt die Künstlerin. Ihre Arbeiten aus Papierstrei-
fen, textilen Materialien und industriellen Fundsachen wecken Assoziationen an herbstliche Laubhaufen („Blatt-
werk“), an von Tieren gesponnene Kokons („On the Move“) oder an Unterwasserwelten („Abtauchen“). Organi-
sche Formen prägen auch ihre pastosen, oft kleinformatigen Gemälde, für die sie Ölfarben in dicken Schichten
aufträgt. „Malen ist für mich die Vergegenwärtigung des Augenblicks in Materie“, sagt sie.
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VIER SEITEN KUNST, POLITIK UND STADTGEFÜHL
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Die dreidimensionale Collage „wildwuchs“ entstand im vergangenen Jahr. Sie besteht aus mit Schellacktusche bemaltem, ursprünglich zehn Meter langem Aquarellkarton, den Julia Sossinka danach zerreißt und verarbeitet (100 x 150 x 20 cm).


