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Fuhrmann, August 2020
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cannot
be grasped
in sind
terms
of four
seasons. For Piet Oudolf it has at least five—fall, winter, spring,
summer, fall. However, ultimately, this is irrelevant. Everything determines and augments everything else. BieneFeld, who has cultivated a garden behind the gallery in Born over the last 5 years,
Leonie Pfennig
recently explained: “Through the garden I have learned to listen to the plants. They tell me what
they want, whether they are feeling well, whether they like the location or not. In the broadest
sense they talk to me, like my pictures. It always appears to me as if it is about a radiance, a great
inner perfection.”
In spring I visited the two Dutch painters Han Klinkhamer and Marc Mulders in their studios.
In Han’s work the country environs, in an old school house directly next to the river Maas,
are unmistakable. Every year Marc Mulders, who works in a large thatched barn, has the land
surrounding his studio ploughed up by neighbouring farmers and sown with various mixtures
of flowers.
When I see new works from him I am reminded of the visit.
It is the same with the current series from BieneFeld. One can sense the walk through
the garden, the dialogue with the plants, the opening of the studio and the continuation
of the conversation within—“Five Seasons.”

Matthias Fuhrmann, August 2020
translation: Colin Shepherd
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Five Seasons

La dernière série d’œuvres de la peintre BieneFeld, « Five Seasons », s’enchaîne harmonieusement
avec ses deux séries précédentes, Gehen (« Aller ») et Werden (« Devenir ») – peut-être encore
inachevées –, tant les transitions sont fluides. Aucune rupture brusque, mais l’évidence d’une
évolution constante. Avec des changements dans l’expression artistique aussi bien que dans les
moyens utilisés.
Si, il y a des années de cela, la peinture à l’huile sur toile dominait, les œuvres sur papier ont pris
une importance croissante ces dernières années. Dans les séries, les deux procédés sont traités
sur un pied d’égalité et, loin de s’exclure, ils se complètent. Certains moyens employés dans la
peinture se retrouvent sur papier, et inversement.
On sent depuis toujours dans l’œuvre de l’artiste la forte influence qu’exercent l’environnement,
la nature, le paysage. Et il est évident que le titre actuel, « Five Seasons », renvoie à cet ordre
d’idées, mais aussi à ce qui la fait avancer et l’intéresse sur le plan artistique. C’est sans doute le
paysagiste néerlandais Piet Oudolf, dont l’œuvre a été mise à l’honneur par Thomas Piper dans
son film « Five Seasons », qui en parle le mieux. Le message principal du film est que le cycle
annuel de la nature ne doit pas être vu comme divisé en quatre saisons. Pour Piet Oudolf, il y en
a au moins cinq – Fall, Winter, Spring, Summer, Fall. Mais, en fin de compte, cela n’a guère d’importance. Tout se détermine et se complète. BieneFeld, qui depuis 5 ans cultive un jardin derrière
la galerie de Born, disait récemment : « Grâce au jardin, j’ai appris à écouter les plantes. Elles me
disent ce qu’elles souhaitent, si elles se sentent bien, si l’endroit où elles sont leur plaît ou non.
Au sens large du terme, elles me parlent, tout comme mes tableaux. J’ai toujours l’impression
qu’il y a là un rayonnement, une grande perfection intérieure. »
Au printemps, j’ai rendu visite dans leur atelier respectif aux deux peintres néerlandais
Han Klinkhamer et Marc Mulders. Les œuvres de Han évoquent sans conteste son environnement
immédiat, une vieille école située juste au bord de la Meuse, à la campagne. Quant à Marc Mulders,
il travaille dans une immense grange au toit de chaume ; chaque année, il fait labourer la terre tout
autour de son espace de travail par des voisins paysans, et y fait semer divers mélanges de fleurs.
Voir de nouvelles œuvres de l’un et de l’autre me rappelle cette visite.
Il en va de même avec la série actuelle de BieneFeld. J’ai l’impression de sentir la traversée
du jardin, le dialogue avec les plantes, puis l’ouverture de l’atelier et la conversation
qui s’y poursuit – « Five Seasons ».

Matthias Fuhrmann, Août 2020
traduction: Nicole Thiers
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Werden (Becoming)

There is more to the word “werden” (becoming) than one would first expect from its two syllables. The Duden dictionary writes “Expresses something in the future”. And: “Indicates an assumed event“.Hegel described “werden” in his dialectical logic as the unity of Being and
Nothing.Being and nothing? In the new series of works from Biene Feld, in which she combines
painting and drawing under the title “Werden”, there is initially plenty of “being”. The pictures
are, they are memories of landscapes, without depicting concrete landscapes. They are, especially in the works on paper, which are created more spontaneously and experimentally than
the paintings, composed of an intersection of fine lines, horizontal and vertical, which stretch
a curved mesh over the paper base, flanked by splashed points and rivulets of paint which have
run in the water. They are abstract, they lack any trace of people, objects, or forms. Nevertheless
they appear like natural equivalents, the lines that the sea traces with its waves, hilltops and
staggered mountain peaks, footpaths between fields, tracks in the snow, the course of a river,
or a section of map in which altitude lines, streets, and hiking paths cross. The drawings exude
a feeling of contemplation and reduction, as familiar from Asian works in ink. Every line is exactly right, not one too many or too few, every coloured spot sets an accent at precisely the
right place in the spirit of a balanced harmony. Every drawing is the expression of a different
perspective. Sometimes an aerial photograph, sometimes a wide angle, sometimes a close up.
When she returns from a journey she always begins with the charcoal drawings, “so that it
comes out”, relates Biene Feld. As if she retraces the paths she has walked which have inscribed themselves in her memory like a map. As if she gazes once again into the expanse, where
mountain rises behind mountain, line behind surface behind line. The journeys are fundamental,
not just for her work, but also in order to simply be, in order to gain a new perspective on things.
When it is there, when the memory in the unconscious has become a form, she devotes herself
to painting, sometimes in parallel. In contrast to the drawings, which don’t always have to become something, which can also be laid aside without a result, the oil paintings on canvas are
always produced with the intention of becoming a picture. But Biene Feld never knows what
the picture will be like in advance. Where it develops, which colours it will receive – one could
also say with respect to the latest pictures with titles such as “Garden”, “March”, “Garden Path”,
where it grows – is left up to the picture itself to an extent, and the path that it takes.
For the last three years Biene Feld has not just been travelling and walking through nature, she
has also cultivated her own garden. “That makes itself felt”, she states. And in point of fact her
recent pictures now appear to have been painted from out of the green, the plants and the earth.
At any rate, they demonstrate a far more intimate and direct gaze compared to her earlier pictures, which tend to observe from a distance. Sometimes an aspect of a drawing also reappears
in the painting, whether it is the relationship or the contrast between two colour tones, a direction, or a mood.
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The oil paint stands spotted and pastose on the canvas, like layers of plaster on a wall, like a
pullulating garden in which grass and flowers grow chaotically intertwined. Red shimmers
through the light green and light pink of the flower-like spots in the foreground, as if the summer
sun was shining through the grasses. In the small-format “Sommer 1” (Summer 1) the pink-red
light, which can only be observed on summer evenings, has now completely taken over the
background. The warm colours could be the remnants of her last journey to New Zealand, says
Biene Feld, where she spent the summer, our winter. Every landscape has its colour, every country
has its own light. On the Baltic Sea coast, where, - alongside Berlin - she lives some of the time
and can gaze out at the garden, the sea, the rich green of the Darss Peninsular, and the white
of the beach each day, her pictures have become much more abstract, she adds.
But what about the Nothing, the other element in the Hegelian equation? Nothing is the very
terse explanation of what the pictures want to be. They are not a specific landscape, a memory
of a country. They are not the realisation of a sketch in paint, they are not a mere preparatory
drawing, they are not representational, they are not (just) abstract. They don’t want to say too
much, they don’t want to express a feeling, to convey a mood. They are composed of a piece all
of these, bit they are always what the viewer makes of them. They have become something.

Leonie Pfennig
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S. 3
Five Seasons #1
2018 – 2019
Acryl, Leinwand
40 x 30 cm

S. 14
Five Seasons #17/1
2018 / 2020
Acryl, Tusche, Farbstift,
Papier
125 x 83 cm

S. 4
Five Seasons #25
2020
Acryl, Tusche, Farbstift,
Papier
78 x 106 cm

S. 15
Five Seasons #17/4
2018 / 2020
Acryl, Tusche, Farbstift,
Papier
125 x 95 cm

S. 7
Werden 9/13
2019
Öl, Leinwand
220 x 200 cm

S. 17
Five Seasons #21
2020
Acryl, Leinwand
120 x 180 cm

S. 8
Überschreitungen G
2019
Kohle, Grafit, Öl, Leinwand
220 x 180 cm

S. 19
Five Seasons #23
2020
Öl, Leinwand
200 x 160 cm

S. 9
Five Seasons #2
2019
Acryl, Leinwand
40 x 70 cm

S. 20
Five Seasons #5
2019 – 2020
Acryl, Öl, Leinwand
30 x 50 cm

S. 11
Nordic
2019
Acryl, Tusche, Farbstift,
Papier
194 x 150 cm

S. 21
Five Seasons #4
2019 – 2020
Acryl, Öl, Leinwand
30 x 50 cm

S. 12
Five Seasons #17/2
2018 / 2020
Acryl, Tusche, Papier
125 x 80 cm

S. 23
Five Seasons #24
2020
Kohle, Öl, Leinwand
200 x 150 cm

S. 13
Five Seasons #17/3
2018 / 2020
Acryl, Papier
125 x 80 cm

S. 24
August
2019
Öl, Karton
15 x 21 cm

S. 25
Five Seasons #19
2020
Öl, Leinwand
80 x 100 cm

S. 36
Five Seasons #26
2020
Öl, Leinwand
30 x 50 cm

S. 27
Five Seasons #22
2020
Öl, Kohle, Leinwand
160 x 200 cm

S. 37
Five Seasons #18
2020
Acryl, Öl, Kohle, Leinwand
100 x 140 cm

S. 29
Five Seasons #20
2020
Öl. Leinwand
100 x 160 cm

S. 38
Five Seasons #28/1
2020
Acryl, Tusche, Papier
30 x 21 cm

S. 30
Werden 11
2018
Öl, Leinwand
40 x 70 cm

S. 39
Five Seasons #28/2
2020
Acryl, Tusche, Papier
30 x 21 cm

S. 31
Five Seasons #27
2020
Öl, Kohle, Leinwand
40 x 70 cm

S. 40
Five Seasons #16/1
2020
Tusche, Acryl,
Kugelschreiber, Papier
30 x 21 cm

S. 33
Werden 10
2018
Öl, Leinwand
220 x 200 cm
Privatbesitz Süddeutschland

S. 41
Five Seasons #16/2
2020
Tusche, Acryl,
Kugelschreiber, Papier
30 x 21 cm

S. 34
Five Seasons #8
2019
Acryl, Öl, Leinwand
40 x 70 cm

S. 43
Mai
2019
Acryl, Öl, Leinwand
100 x 140 cm

S. 35
Five Seasons #7
2019
Acryl, Öl, Leinwand
40 x 70 cm
Privatbesitz Düsseldorf
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