
Das Kunstwerk ist eine imaginäre Insel, 
die rings von Wirklichkeit umbrandet ist.
José Ortega y Gasset



Malen, Zeichnen, Gestalten – das begeistert mich seit jeher. 
Was für ein Glück, dass ich diese Leidenschaft zu meinem  
Beruf machen konnte: Seit 1992 arbeite ich als Grafik- 
Designerin in Hamburg. 1998 habe ich mich selbstständig 
gemacht. 
Meine noch größere Leidenschaft gilt aber schon immer der 
Zeichnung und der Malerei auf Papier.  
Seit einigen Jahren widme ich mich hauptsächlich filigra-
nen Fineliner- und Tuschezeichnungen, die ich fast immer 
mit Aquarellfarbe koloriere. Die unglaubliche Leuchtkraft der 
Aquarellfarben übt dabei eine große Faszination auf mich aus.  
Während die Bilder, die mit dem Fineliner entstehen, meist 
eine geschlossenere, dichtere und kleinteiligere Komposition 
haben, sind die kolorierten Tuschezeichnungen lockerer, 
freier und intuitiver. Beiden gemeinsam ist eine sehr leben- 
dige, meist fröhliche „Formenlandschaft”, die oft wie ein 
Wimmelbild anmutet. Der Betrachter findet dort seine ganz 
eigenen Geschichten. 

„Die Kunst ist eine Vermittlerin 
des Unaussprechlichen”
Johann Wolfgang von Goethe



 

Ein Bild sagt 
mehr als tausend Worte!
In der Kunst inspiriert und begeistert mich schon immer 
die unendlich vielschichtige Sprache aus Farbe und 
Form. 
Für mich persönlich ist die kolorierte Zeichnung die 
ideale Ausdrucksform: Architektonische und orga- 
nische Formen fließen auf das Papier und ineinander. 
Sie werden auch durch die Farbgebung in einen Zu-
sammenhang gebracht, der in sich abgeschlossene, 
kleine Welten entstehen lässt. 
Die entstandenen „Mikrokosmen”, geben jedem  
Betrachtenden eine ganz eigene Möglichkeit der  
Interpretation und Sichtweise. Jede*r sieht bei der Be-
trachtung desselben Bildes etwas anderes und doch 
ist es einfach, sich immer wieder auf gemeinsame 
„Entdeckungen” zu verständigen. 
Kunst entsteht bekanntlich im Auge des Betrachters: 
So entsteht oft ein „kreativer Dialog”. Ich freue mich 
auf den Austausch mit Ihnen. 

 



Der Rahmen kommt zum Bild.
Ich freue mich, einen Fachmann – und vor allem Kunstliebhaber – 
gefunden zu haben, der auch meine Bilder für diese Ausstellung mit 
ihrem passenden Rahmen versieht: 
Galerie Eduard Sties 
Eppsteiner Str. 28 | D-65779 Kelkheim
T : +49 (0) 6195-61191 | info@galerie-sties.de



Tanja Falkowski
Künstlerin und Grafi k-Designerin

Seestraße 16 | 24601 Wankendorf | T 04326 98593
Atelier: Fischers Allee 62 | 22763 Hamburg

falkowski@falkowski-design.de
www.falkowski-design.de
Weitere Bilder fi nden Sie auch bei Instagram unter falkowskidesign

PEFC zertifi ziert

Dieses Produkt stammt 
aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern und 
kontrollierten Quellen
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