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Stefanie Holler / Robert Klümpen 
 

 
wir möchten Sie gern zur zweiten Ausgabe unserer 1:48 Ausstellung einladen. 

Am Wochenende vom 10. bis 11. Januar stellen wir Arbeiten zweier neuer Künstler vor: 

Stefanie Holler und Robert Klümpen 

 
Basierend auf einer Idee von Kai Mailänder präsentieren wir für nur 48 Stunden zwei bis drei Mal pro Jahr besondere Arbeiten unserer Künstler. Der Titel 
korrespondiert nicht nur mit unserer Hausnummer, sondern ist auch ein übliches Modellbaumaß, wodurch der Modell-Charakter der Präsentationen betont wird. 
Denn gezeigt werden nicht unbedingt vollständige Ausstellungen, sondern evtl. „nur“ einzelne Werke, Werkgruppen, Projekte oder Gemeinschaftsarbeiten unserer 
Künstler oder Gastkünstler außerhalb der normalen Ausstellungsabfolge. 

 
Trotz ihres geringen Alters (* 1988 in Graz.) hat die junge Wiener Künstlerin Stefanie Holler bereits ein äußerst eindrucksvolles 

und ungewöhnliches Werk geschaffen, in dessen Zentrum (neben Videos und Druckgrafik) meist großformatige Kohlezeichnungen 

auf Papier stehen. Für diese herausragenden - bis zu 250 cm großen- Blätter wurde sie 2014 bereist mit dem sechsten Kunstpreis 

ausgezeichnet (Roter Teppich für junge Kunst,  Wien). 

Die Werke entstehen in einem mehrstufigen Prozess. Das Motiv wird ausgewählt und inszeniert (so werden z.B. in der Serie 

"Candy land" Tabletten und Pillen in Puppenstuben gestreut), es wird fotografiert und nach dem Foto gezeichnet, wobei beim 

Zeichnen eine mehr oder weniger starke Konzentration auf das wesentliche Motiv stattfindet und es nicht um ein 

fotorealistisches Übertragen des Fotos geht. Das Motiv selbst wird zwar erstaunlich präzise gezeichnet, verschiedenste weiß-

grau-schwarz Abstufungen werden wiedergegeben und selbst die Unschärfen der Fotografie sind zu sehen, aber die Zeichnung 

entwickelt dennoch beim Arbeiten eine starke Eigendynamik und entfernt sich zunehmend vom Foto. 

Das Auslassen bestimmter Details ist der wohl wichtigste Aspekt bei der Übersetzung von Fotografie in Zeichnung. 

 

Deutlich etablierter ist bereits das Werk des Düsseldorfer Malers Robert Klümpen (*1973), der bei A.R. Penck und Dieter Krieg 

in Düsseldorf  studiert hat und mittlerweile selbst eine Professur für Malerei an der HfBK Dresden inne hat. 

Ausgezeichnet mit dem Villa Romana Preis Florenz wurde sein Werk in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen 

(u.a. Museum Karlsruhe, Kunstverein Xanten, Emsdetten, Göppingen, Malkasten Düsseldorf) vorgestellt. 

Kurz und treffen beschreibt der Kurator Ludwig Seyfarth die zentralen Aspekte seiner neuesten Werkgruppe: 

„In Robert Klümpens oft großformatigen und farbkräftigen Gemälden sind zwei gegensätzliche Impulse in ein spannungsvolles, labiles 

Gleichgewicht gebracht. Einem virtuosen Schwelgen in der sinnlichen Fülle der malerischen Mittel steht, insbesondere in seinen neuesten 

Bildern, ein Hang zu fast minimalistischer Reduktion gegenüber. Deutlich erkennbare Motive wie auf den früheren Bildern, etwa Kioskbuden, 

Straßenlaternen oder Kircheninterieurs, tauchen nicht mehr auf. Übrig bleibt gleichsam nur noch die meist nächtliche Beleuchtung, Das mit 

unterschiedlichen malerischen Techniken, mit dem Pinsel oder mit der Sprühdose, auf die Leinwand Gebrachte wird zum großen Teil wieder 

abgerieben oder –gewaschen.  

Die stoffliche Präsenz des Bildträgers ist einerseits fast wie eine Barriere betont; andererseits entsteht der Eindruck, dass sich jede greifbare 

Materialität in einen unbestimmten Tiefenraum auflöst. Die Bilder scheinen von hinten zu leuchten oder ein diffuses Licht ihre Oberfläche 

zu streife. Auch zeichenhafte Signets und an Kalligraphien erinnernde Liniengefüge, wie Sprayer sie auf Haus- und anderen Wänden 

hinterlassen, sind wie in geisterhafte Lichterscheinungen verwandelt." 

Ludwig Seyfarth im Katalog Gestohlene Gesten, Kunsthaus Nürnberg 2013 

 
Die Arbeiten sind nur für 48 Stunden zu sehen!   

geöffnet Sa. 10. – So. 11.01.2015, 12:00 – 18:00 Uhr! 


