
GA
LE
RIE

MO
ON

AR
T PREISLISTE AUSSTELLUNG

‚A SMILE WITHOUT
A CAT‘
VON LENA INOSEMZEW

Gottschedstraße 17, ^
04109, Leipzig, Germany
+49 1795 442905
kontakt@galeriemoonart.de
www.galeriemoonart.de



Besonders in Zeiten der Wirrungen und der Haltlosigkeit
sucht man nach einem Anker. Das ist die Suche nach
dem Ursprung der Dinge, welche oft in der eigenen
Vergangenheit wurzeln.

Unsere neue Ausstellung beschäftigt sich mit der
Decodierung von Impulsen aus der Kindheit, um eine
Brücke zur Gegenwart zu schlagen. Mit Erlebnissen, die
bearbeitet und in lesbare Symbole verwandelt werden.
“A Smile Without a Cat”- wird zur Metapher der
Vergangenheit.

Die Galerie MoonArt zeigt ab April Werke der Künstlerin
Lena Inosemzew, welche sich mit der Suche nach
der Vergangenheit und Vergänglichkeit thematisch
auseinandersetzt.

Lena Inosemzew akzentuiert das Erinnerungsvermögen
eines Menschen. Ihre farbigen Kompositionen
erscheinen als Fragmente der Vergangenheit oder
halbvergessene Träume.

In den Werken von Lena Inosemzew erscheinen
Fragmente der Vergangenheit oder albvergessene
Träume. Als besonderer Impuls dient die von ihr
ausgewählte Maltechnik: Die flüssigen Tempera- und
Acrylfarben in mehreren Schichten aufgetragen
ergeben einen komplexen, freskoartigen Hintergrund.
Figuren werden an einigen Stellen verschwommen und
verwischt. Dieses Vorgehen visualisiert Erinnerungen,
welche sich im Laufe der Zeit verändern und nur durch
verbundene eigene Emotionen wieder zum Leben
erweckt werden.

Particularly in times of turmoil and disorientation, one
searches for an anchor. This is the search for the origin
of things, which are often rooted in one's own past.

Our new exhibition deals with the decoding of impulses
from childhood in order to build a bridge to the present.
With experiences that are processed and transformed
into legible symbols. "A Smile Without a Cat"- becomes
a metaphor of the past.

From April, the MoonArt gallery will show works by the
artist Lena Inosemtsev, which deals with the search for
the past and the past and transience thematically.

Lena Inosemtsev accentuates the memory of a person.
Her colorful compositions appear as fragments of the
past or half-forgotten dreams.

The painting technique she has chosen serves as a
special impulse: the liquid tempera and acrylic paints
applied in several layers result in a complex, fresco-like
background. Figures become blurred in some places.
This approach visualizes memories, which change over
time and are brought back to life only through
connected emotions of their own.
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Lena Inosemzew Lena Inosemzew

In her art, Lena Inosemtsev deals with a person's
memory. Her paintings appear as fragments of the
past or half-forgotten dreams. In her personal way of
expression she creates atmospheric and moody
scenarios. A special impulse is set by the selected
painting technique: the liquid tempera and acrylic
paints are applied in several layers, resulting in a
complex fresco-like background. Figures are blurred
and blurred in some places, appearing almost
shadow-like. In this way, a visualization of memories
succeeds, which change over time and are only
brought back to life through their own associated
emotions.

For the artist, born in Kazakhstan in 1975, an
idiosyncratic approach to the subject of the family
past is characteristic, which, however, by means of
painterly means is presented in such a generalized
way that every viewer can identify with it. Since 1998
the artist lives and works in Germany, where she
continued her studies. In addition to the study of
Eastern Slavonic studies, she expanded her artistic
knowledge by studying art history.

Her paintings are exhibited in Germany and
internationally. The Leipzig audience knows her works
through exhibitions in the Spinnerei Leipzig, where the
artist had her studio from 2012 to 2021.

Lena Inosemzew beschäftigt sich in
ihrer Kunst mit dem
Erinnerungsvermögen eines
Menschen. Ihre Bilder erscheinen als
Fragmente der Vergangenheit oder
halbvergessene Träume. In ihrer
persönlichen Ausdrucksweise
erschafft sie stimmungsvolle und
atmosphärische Szenarien. Ein

besonderer Impuls setzt die
ausgewählte Maltechnik: die flüssigen

Tempera- und Acrylfarben werden in mehreren
Schichten aufgetragen, so dass sich ein komplexre,
freskoartiger Hintergrund ergibt. Figuren werden an
einigen Stellen verschwommen und verwischt, wirken
fast schattenartig. So gelingt eine Visualisierung der
Erinnerungen, welche sich im Laufe der Zeit verändern
und nur durch die damit verbundenen eigenen
Emotionen wieder ins Leben gerufen werden.

Für die 1975 in Kasachstan geborene Künstlerin ist ein
eigenwilliger Umgang mit dem Thema familiäre
Vergangenheit bezeichnend, welcher jedoch mittels
malerischer Mittel so verallgemeinert dargestellt wird,
dass jeder Betrachter sich damit identifizieren kann. Seit
1998 lebt und arbeitet die Künstlerin in Deutschland, wo
sie ihre Studien fortsetzte. Neben dem Studium der
Ostslawistik erweiterte sie ihr künstlerisches Wissen
durch ein Studium der Kunstgeschichte

Ihre Bilder werden in Deutschland und international
ausgestellt. Das Leipziger Publikum kennt Ihre Werke
durch Ausstellungen in der Spinnerei Leipzig, wo die
Künstlerin von 2012 bis 2021 ihr Atelier hatte.



Ausbildung / Education
1992 – 1996
Staatliche Universität Semej, Fachrichtung Bildende
Kunst und technisches Zeichnen. Abschluss: Diplom mit
Auszeichnung

2004 – 2009
Universität Leipzig, Fachrichtungen Ostslavistik /
Kunstgeschichte, Abschluss: Magistra Artium

Einzelausstellungen / Solo exhibitions
2012
Vertraute Gesichter. Mehrweg e. V., Kulturbetrieb
„WolkenSchachLenkWal“ (WSLW), Leipzig

2013
liquid words. Galerie Fango, Cottbus

2017
Colors of Time. Berlitz Center Leipzig

Gruppenausstellung / Group exhibition
1997
Herbstsalon, Museum der bildenden Künste,
Semipalatinsk (Kachastan)

2005
Brückenschlag. Sichten Leipziger Künstler aus
ehemaliger Sowjetunion, Stadtbibliothek Leipzig

2008
Gruppenausstellung im Kunstsalon von Beistandleistung
e.v., Leipzig

2014
Yalnizca Barıs �a Taraf, Künstlersymposium und
Gruppenausstellung, Kandira, Turkei �

2014
peace-art-nature, Ulucanlar Cezaevi Kunstmuseum,
Ankara, Turkei. �

2015
Kunst Messe Spoon Art Fair. Seoul, Südkorea

2015
Kunst Messe Spoon Art Fair. Seoul, Südkorea



Gruppenausstellung / Group exhibition
2015
spektral. Ausstellungsprojekt unter Forderung der Stadt
Leipzig, Kulturamt. � Kuratorin und beteiligte Kunstlerin � ^

2016
Gruppenausstellung im Museum der bildenden Kunste,
Semey (Kasachstan) �

2018
Die neuen Zeichen des Daseins. Gruppenausstellung. St.
Blasii Kulturkirche, Quedlinburg

2019
Illusion der Wahrheit. Gruppenausstellung.
Produzentengalerie Olga Scheck, Döbeln

2019
Mythos - Modern. Malerei und Grafik. Budde-Haus. Nacht
der Kunst – Das Kunstfestival entlang der Georg-
Schumann-Straße in Leipzig

2020
Das Werk zum Sonntag. Online-Gruppenausstellung

2021
Berührungen. Gruppenausstellung. Galerie MoonArt,
Leipzig
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Narziss
20 x 20 cm

Tusche, Acryl auf Leinwand
2015

400 !

Wintertraum
60 x 40 cm

Eitempera Leinwand
2018

1000 !



Liebespaar
30 x 40 cm

Eitempera, Acryl auf Leinwand
2022
700 !

Tanbaj
90 x 60 cm

Tusche, Acryl auf Leinwand
2017 - 2022
1.500 !



Damals
18 x 24 cm

Acryl auf Leinwand
2016

400 !

Pan
50 x 40 cm

Mischtechnik auf Leinwand
900 !












