
Marcin Witt 

Marcin Witt (geb.1974, in Kielce, Polen) ist ein autodidaktischer Künstler. 

1995 hat er das Emil Krause Gymnasium abgeschlossen und damals Kunst 
als Leistungskurs gehabt. Das künstlerische Interesse war schon immer da, 
aber es sollte ein wenig dauern, bis er ernsthaft sich mit Kunst 
auseinandersetzte.

2014 fing er mit der Ölmalerei an. Damals experimentierte er mit Holz und 
Leinwand als Maluntergrund. Es entstand die Serie Ikonen, auf Zedernholz 
gemalte Porträts von Idealen und Archetypen der heutigen Gesellschaft.

Seine frühere jugendliche Leidenschaft für Graphic Novels spürt man heute 
immer noch in der starken und betonten Konturenführung in seinen Werken.  

Die Liebe zur hellen, wie auch lebendigen Farben und einer Betonung auf 
den persönlichen Ausdruck sind ihm besonders wichtig. Die Entwicklung 
seiner Technik, als auch Richtung seines Schaffens ist noch offen. 

Es wird sich zeigen welche Genres ihm liegen, doch die Vorliebe für 
Tiermalerei scheint jetzt spürbar vorrangig zu sein.

Momentan arbeitet und lebt er in Hamburg.


	Marcin Witt
	Marcin Witt (geb.1974, in Kielce, Polen) ist ein autodidaktischer Künstler.
	1995 hat er das Emil Krause Gymnasium abgeschlossen und damals Kunst als Leistungskurs gehabt. Das künstlerische Interesse war schon immer da, aber es sollte ein wenig dauern, bis er ernsthaft sich mit Kunst auseinandersetzte.
	2014 fing er mit der Ölmalerei an. Damals experimentierte er mit Holz und Leinwand als Maluntergrund. Es entstand die Serie Ikonen, auf Zedernholz gemalte Porträts von Idealen und Archetypen der heutigen Gesellschaft.
	Seine frühere jugendliche Leidenschaft für Graphic Novels spürt man heute immer noch in der starken und betonten Konturenführung in seinen Werken.
	Die Liebe zur hellen, wie auch lebendigen Farben und einer Betonung auf den persönlichen Ausdruck sind ihm besonders wichtig. Die Entwicklung seiner Technik, als auch Richtung seines Schaffens ist noch offen.
	Es wird sich zeigen welche Genres ihm liegen, doch die Vorliebe für Tiermalerei scheint jetzt spürbar vorrangig zu sein.
	Momentan arbeitet und lebt er in Hamburg.

