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Zam Johnson:
Zam Johnson geboren und aufgewachsen in Los Angeles, Kalifornien begann schon
als Teenager das malen, wobei er von seinem Vater inspiriert wurde der auch
Künstler war.
Durch die späten 80´er hindurch hatte Zam viele Ausstellungen im
"Art-Underground", zum Beispiel in der Roger Wong Galerie sowie in der privaten
Doctor Gene Scott Galerie .
Zam kam 1987 nach Berlin um Musik für einen Independent Film zu komponieren.
Seine Karriere begann zu starten; als ein sehr gefragter Komponist für Theater,
Filmmusik und Livekonzerte.
In dieser Zeit präsentierte er seine Bilder bis 1995 in der Carla Fuehr
Galerie zu München. 2000 Startete er mit neue Ideen und Techniken.
2004 sahen Norton Wisdom und Bob Ruthman seine Arbeit und wegen der
großen Resonanz hatte er spontan eine Show im Mai 2005 bei der Showcase
Gallerie in Berlin und im September 2006 in der Galeries Lecoq.
***
Durch Norton Wisdom wurde Saiid Tlemcani (Besitzer der Galerie D`Art in
Casablanca / Marocco) auf Zam aufmerksam.
Er sah Zams Bilder im Internet und bot ihm prompt eine Ausstellung an.
Diese fand im Mai 2006 statt und war ein großer Erfolg.
Zam malt in verschiedenen Größen und nutzt verschiedene Materialien;
Öl auf Canvas; Papierzeichnungen; Acryl auf Canvas; und andere.

Pressestimmen:
„Zams neue Bilder gehen in die 3 dimensionale Richtung.
Seine Ideen und Vorstellung von Skulpturen und Bildern
verwischen durch die Anwendung von verschiedenen
Materialien und Medien. Somit wird das Auge immer
wieder ausgetrickst. beim betrachten der Bilder
tauchen intensive Figuren; Gesichter und
vieles mehr in den Vordergrund. Farben
von denen man eigentlich denkt, daß sie nie
zusammen harmonieren finden sich zusammen in
einem gewaltigen und fantastischen Farbenmeer.
Diese Ausstellung ist quasi ein muss
für alle Kunstliebhaber und welche
die es noch werden möchten.“

Gudo Schirmeyer

Berlin Reporter und Kunst Kritiker
http://ZamJohnson.com
http://Myspace.com/ZamJohnsonPainter

"Ich fühle mich als Künstler –
der Zeit verloren hat
Ich habe so viele Ideen und nicht genug
Zeit um sie alle Umzusetzen.
Aber ich arbeite daran !!!!! "

Zam Johnson Künstler

Press release: English
Deutsche version oben

Zam Johnson
painter & composer
Zam Johnson was born in Los Angeles, California. As a young boy,
he started painting with his father, who was also an artist.
He started taking painting seriously in the early eighties.
Thru the late eighties Zam showed at various underground galleries;
best known: Roger Wong Gallery and also at the Doctor Gene Scott Gallery.
But then he moved more toward becoming one of the top musician of Los Angeles.
Zam came to Berlin in 1987 to write music for an independent movie.
His career took off as a very in demand composer for theater, film scores,
live concert work.
In between this time he showed his paintings at Carla Fuehr Gallery in Munich;
till 1995. 2000 he started painting again and working on new ideas.
2004 Norton Wisdom and Bob Rutmann saw his work and out off the great
response, he had a show in may 2005 at the Showcase Gallery in Berlin and
in September 2006 in Berlins Galeries Lecoq.
Through Norton Wisdoms connection to Saiid Tlemcani owner of the
Galerie d`art in Casablanca / Morocco;
Who saw his paintings in the internet he got another show in may 2006 which was a
big success.
Until now Zam produced a lot of different size paintings; oil on canvas; paper
drawings; acrylic on canvas; etc:

Press:
“Zam new paintings are moving towards 3 dimensional pictures.
His ideas of painting and sculptures are blurring
the lines of mix media. The painting plays
tricks on the eye. After looking at the
paintings. Intense figures emerge
to the forefront. Colors that due
not seen to work together, come together in a fantastic sea of color.
A must see art opening”

Guido Schirmeyer
Berlin scene reporter and art critic

http://ZamJohnson.com
http://Myspace.com/ZamJohnsonPainter

“I feel as a artist

I lost time.

I have so many ideas.

And not enough time to create them all.

But I am working on it !!!!!”

Zam Johnson Artist
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