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Der Sommer kann kommen:  
LUMAS präsentiert spannende Neuheiten und erfrischende Positionen für 2017 

• Mehr als 85 neue Werke von insgesamt über 40 Künstlern 

• Werkreihen von Lucia Giacani, Rosa Muñoz, Tommy Clarke, Matthias Jung und viele weitere Highlights 
 
Berlin, 11. Mai 2017 – Jedes Jahr zum Frühlingsanfang präsentiert die Editionsgalerie LUMAS ihre Neuheiten und 
offenbart zugleich, welche Trends für die Saison zu erwarten sind und wer den (Farb-) Ton angibt. Mit dem Release gibt 
es 85 frische Werke von über 40 Künstlern, darunter 20 neue, im Portfolio zu bestaunen. Von 
spanisch-surrealistischen Bildwelten über wilde Meeressäume bis hin zur Fashionfotografie, um nur einige der Highlights 
zu nennen, die LUMAS für diesen Sommer parat hält und die Herzen von Kunstliebhabern höher schlagen lassen. Alle 
Werke des LUMAS Portfolios von insgesamt mehr als 250 Künstlern können sowohl online unter www.lumas.de, als auch 
in einer der weltweit über 40 Galerien als handsignierte, limitierte Editionen in einer Auflage von 75 bis 150 Exemplaren 
erworben werden. 

Eine der vielen Newcomer ist die italienische Modefotografin Lucia Giacani 
aus dem renommierten Trunk Archive, die ihren Stil als „clean, feminin, 
ausdrucksstark und komplex“ beschreibt. Im Vordergrund steht ganz klar der 
weibliche Charakter, der sich in abstrakten Welten bewegt.  
Keineswegs glamourös, sondern mit viel Empowerment, erschafft die 
italienische Künstlerin starke Persönlichkeiten – passend dazu lautet der Titel 
ihrer Werkreihe „Killing Time“. Lucia Giacani fasziniert mit ihren wunderbaren 
Bildern aus traumhaft surrealistischen Szenen, teils verspielt, mit einem 
Hauch Ironie. In ihren Fotografien positioniert sie die Models in raffinierter 
Weise so, dass die sinnliche Weiblichkeit und ihr eigener Stil immer zum 
Vorschein kommen. 

Mindestens genauso farbenfroh wie ausdrucksstark sind die Fotografien der 
renommierten Künstlerin Rosa Muñoz. Ein Blick genügt und man taucht in 
die spanisch-surrealistischen Arbeiten ein. Das Besondere: Ihre Werke sind 
eine Kombination aus realem Setting und digitaler Bearbeitung, die die 
Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit allmählich verschwimmen lässt. 
Wassermelonen und Baguettes, die der Schwerkraft zu trotzen scheinen, 
sowie Glühlampen, die ohne Stromanschluss wie durch ein Wunder in der 
Natur anfangen zu leuchten, sind nur einige der raffinierten Details ihres Bildes „Sandias y pistolas“.  
 

  
Sandias y pistolas © Rosa Munoz, www.lumas.com Jolly Beach © Tommy Clarke, www.lumas.com 
 
Ebenfalls neu im Portfolio sind die herausragenden Fotografien von Tommy Clarke. Hierbei trifft Abenteuerlust auf 
Leidenschaft. Der gebürtige Engländer und passionierte Surfer verbrachte seine Urlaube seit seiner Kindheit immer am 
Strand, was ihn dazu inspirierte, sich intensiver mit der Interaktion von Wasser und Strand zu beschäftigen und wie die 
Menschen damit in Kontakt treten – immer mit dem nötigen Abstand. Dieser gelingt ihm, indem er seine Fotos aus der 

 
Killing Time III © Lucia Giacani, Trunk Archive © 
www.lumas.com 

http://www.lumas.com/
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Luft, genauer gesagt aus einem Helikopter kopfüber hängend, heraus fotografiert, um das Geschehen in einem nahezu 
senkrechten Winkel aufzunehmen. Den Bildern hingegen ist die Action nicht anzusehen – sie wirken ruhig, fast schon 
meditativ. Durch diese Herangehensweise entstehen nicht nur beeindruckende Landschaftsfotografien aus der 
Vogelperspektive, sondern auch einzigartige, grafische Muster mit Wiedererkennungswert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uroboros © Matthias Jung, www.lumas.com 
 
 
Über LUMAS 

LUMAS bietet in über 40 Galerien weltweit Editionen in musealer Qualität. Mehr als 3.000 Arbeiten von 250 etablierten 
Künstlern und vielversprechenden Newcomern liefern einen umfassenden Einblick in die zeitgenössische Kunst- und 
Designszene. Die Werke sind als handsignierte Originale in limitierten Auflagen von meist 75 bis 150 Exemplaren 
erhältlich. 
 
Informationen für die Presse 

Für die Presse halten wir vielfältige Informationen über LUMAS, unsere Ausstellungen, unsere Künstler und deren Werke 
bereit. Gerne stellen wir Ihnen für die Berichterstattung hierüber in Absprache reprofähige Dateien zur Verfügung. 
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Was wie ein Traum erscheint, lässt der Künstler 
Matthias Jung in seinen Fotocollagen Wirklichkeit werden. 
Luftschiffe, die aus architektonischen Elementen aus 
verschiedenen Epochen zusammengesetzt sind, schweben 
dabei in kargen Landschaften, die er oftmals im 
norddeutschen Ostseeraum findet. Seine Arbeiten erinnern 
an die surrealen Welten aus „Games of Thrones“.  
Fantasiegebäude treffen auf reale Landschaften – schön 
und magisch zugleich vereint er diesen scheinbaren 
Widerspruch in seiner Werkreihe “Life on a flying ship.“  
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