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Bereits seit Jahren zählen Landschaftsdarstellungen zu den Schwerpunkten unserer
Galerie. Dennoch ist dies nun das erste Mal, dass die Prince House Gallery diese Gat-
tung zum Ausstellungsthema macht. Zeigen möchten wir im Rahmen der Ausstellung
herausragende Landschaftsdarstellungen mit Schwerpunkt Fotografie, die sich oft-
mals zwischen den Gattungen bewegen und mit völlig unterschiedlichen Stilmitteln
die Natur wie auch die Urbanisierung zum Bildhelden erheben.

Was aber ist eigentlich eine „Landschaft“?
Landschaftsdarstellungen finden sich in der Kunstgeschichte seit eh und je, auch
wenn sie erst seit dem 17. Jahrhundert explizit und offiziell selbst zum Bildthema wer-
den. Zuvor sind sie malerischer Hintergrund, beschreiben Kontexte, dokumentieren
und verorten. So etwa schon in Stadtdarstellungen in der mittelalterlichen Buchmale-
rei oder auch im Fernbleiben jeder Form von „Landschaft“ bei Darstellungen des
himmlischen Reiches. Mit der Gestaltung und Erschließung des eigenen Lebensrau-
mes durch den Menschen, mit politischen Veränderungen und dem Drang nach Wis-
senschaft rückt zusehends auch die Landschaft in den Mittelpunkt der Bilder. Zu-
nächst gepaart mit historischen, mythologischen oder religiösen Darstellungen
nimmt zum Ende des Mittelalters die Landschaft immer mehr Raum im Bild ein. Das
eigentlich dargestellte Narrativ wird in manchen Fällen sogar winzig klein und unbe-
deutend, so beispielsweise, wenn bei einem „Sturz des Ikarus“ nur noch ein kleines,
fallendes Wesen im Bildhintergrund einer imposanten Landschaftsszene zu erahnen
ist.
Landschaften in der Kunst sind in höchstem Maße Bedeutungsträger. Sie sind eine
Auseinandersetzung mit dem Menschen und der Welt, die ihn umgibt. Dies kann auf
unterschiedlichsteWeise geschehen: Die so genannte „Weltenlandschaft“, wie etwa im
berühmten Bild der Alexanderschlacht von Albrecht Altdorfer, untermalt durch ihre
Perspektive die Größe des gezeigten Ereignisses. Niederländische Landschaftsbilder
des 17. Jahrhunderts machen die Heimat der Maler zum Helden ihrer Werke, eine
Landschaft, die die Niederlande dem Meer abgerungen und für den Menschen er-
schlossen hat. Voller Stolz zeigen die Maler die Schönheit dieser Natur und ihre Nutz-
barmachung, so etwa Ruisdael in seiner „Mühle vonWijk“. Im Rokkoko sehen wir als
geheime Beobachter verspielte Szenen in versteckten Nischen eines Gartens. Im Im-
pressionismus dann ist Landschaft vor allem Licht, die zufällige Szenerie des Alltags,
im Expressionismus wird Farbe und Form zum Bedeutungsträger.
Auch heute noch ist die Landschaft im weitesten Sinne, also auch die Urbanität oder
noch allgemeiner, der visuelle Kontext, in welchen ein Bildthema eingebettet ist, we-
sentlicher Teil von Kunst. Kunstwerke, die dieses Thema selbst zum Thema machen,
„Landschaftsbilder“ eben, sind in diesem Sinne Auseinandersetzungenmit derWelt in
der wir leben, mit dem Menschen, mit Vergänglichkeit, Sinnhaftigkeit und vielem
mehr. Wie unterschiedlich und vielfältig die Zugänge zu diesem Thema sein können,
wie mannigfaltig und voller Tiefgang die Blicke auf uns und dieWelt, in der wir leben,
möchten wir in der Ausstellung „Land//Scapes“ zeigen, gemeinsam mit 13 Künstlern
aus unserem festen Portfolio ebenso wie neuen Künstlern, die bislang in Mannheim
ungezeigt sind. WEITERLESEN AUF SEITE 7
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Peter Mathis zeigt uns Ansichten eines Bergsteigers, die wir so im Alltag nicht errei-
chen, ungesehene Landschaften, in denen der Mensch zwar da, aber ganz klein ist an-
gesichts der Größe der Natur. Diesen besonderen Blick von jemandem, der sich an Or-
ten in der Natur bewegt, die nur ganz selten ein Mensch besucht findet sich spannen-
derweise auch in Darstellungen des Meeres wieder und eröffnet hier einen neuen
Blick auf Bekanntes.
Florian Richter fotografiert Spannungsfelder zwischen Schönheit und Naturgewalt,
gestaltet diese malerisch im Zeichen des Piktorialismus: Andreas Scholz lässt uns
förmlich Teil werden des Lichtes und der Orte, die er für uns einfängt, die Bildeinbli-
cke sind rahmenlos undwir schauen dieWerke nicht an, sondern sind bei der Betrach-
tung Teil davon. Stimmung ist bei ihm immer auch Landschaft, sie ist freundlich und
nahbar. Gerlinde Zantis, die wie auch Andreas Scholz oft die Gegend der Ardèche in
ihrenWerken einfängt, zeichnet in Pastell ein völlig anderes Bild. Deutlich kältere Far-
ben, kristallklares Wasser, eine teils karge Einsamkeit. Wir erkennen, dass wir hier
geografisch dieselbe Region sehen, die Landschaft jedoch eine völlig andere ist. Ralf
Brueck erschafft ein expressionistisches Landschaftsbild. Er gestaltet sie durch Ver-
formung einerWolke oder auch durch Bedeutungsfarben, die nicht der Natur entspre-
chen sollen und sie dennoch gerade dadurch in einer Facette zeigen, wie sie ist.
Der Fotograf Christian Klant taucht schon bei der Erstellung der Werke in Raum und
Zeit: Im uralten Kollodium Nassplattenverfahren zeigt er uns Natur und Seelenorte,
ikonisch inszeniert und imposant in Schwarz weiß, die Landschaft entsteht auf seiner
Platte bei der Belichtung vor Ort, sie wandelt sich immer weiter, bis er durch Entwick-
lung den Prozess unterbricht.
Bei Annette Besgen ist die Landschaft oft nur eine Ahnung, die Art undWeise, wie ein
Schatten auf die Wand geworfen wird zeugt vom Licht der Umgebung, ein Mensch
transportiert das Motiv des Wassers, indem dieses seinen Körper umfließt, Haltung
und Struktur bestimmt, obgleich selbst fast unsichtbar. Und die Fotografin Katerina
Belkina inszeniert sich selbst in ihrer Serie „Empty Spaces“ im urbanen Gefüge. Durch
die feine Anpassung von Formen, die durchdachte Auswahl von Bildausschnitten er-
zeugt sie Homogenität und Brechung in einem: DerMensch als Teil des urbanen Gefü-
ges und Fremdkörper gleichzeitig, einsam in der Stadt, die – obgleich sie sich in ihre
befindet – nicht Teil von ihr ist. Bei Shinji Himeno sind Mensch, Wesen und Umge-
bung Bedeutung und Inszenierung, teils surreal, teils Bewegung, teils Natur. Thomas
Geyer blickt auf denMenschen aus Distanz: Einzelne Gebäude, die sich scharf von der
umliegenden Landschaft abheben und den Bewohner nur erahnen lassen. Markus
Kaesler zeigt die Landschaft als Prozess, indem er über ein Jahr hinweg 12 Monats-
Sonnenläufe einfängt – wie immer mit seinen selbst gebauten Lochkameras, die nach
der Aufnahme zerstört werden und das Ergebnis zum Unikat machen. Der Lauf des
Jahres wiederholt sich ebenso wie der der Sonne, und doch ist die Natur einzigartig.
Für Sabine Becker ist eine Landschaft blau, sie ist reduziert und die Farbe selbst trans-
portiert Bedeutung, Stimmung, Struktur und Form. Man könnte sagen für Sabine Be-
cker ist das von ihr auf den Bildträger applizierte Kobaltpigment selbst Landschaft. Bei
Michael Handt schließlich finden wir tatsächlich das vor, was wir zunächst ganz klas-
sicherweise mit einem Landschaftsbild verbinden: Ölgemälde, die Landschaften zei-
gen, oft anklingend an die Niederlande und voller Stimmung, die in unterschiedlichen
Farben, Bildausschnitten und Formgebungen inszeniert wird.
Und was ist sie nun, die Landschaft, land-scape?
Dem möchten wir uns rund um die Ausstellung mit Themenbeiträgen und Impulsen
zu den Werken annähern. So soll die Ausstellung eben nicht nur Werke fokussieren,
die mit der klassischen Landschaft in Verbindung stehen, sondern auch auf verschie-
dene Facetten, vielleicht auch Brüche von Landschaften den Scheinwerfer richten.
„land-scapes“ soll bewusst den Blick auf die Vielseitigkeit des Begriffs, die soziale und
historische Bedeutung und die sich dahinter verbergenden Säulen richten, Re-Inter-
pretationen und Erweiterungen zulassen.Wo beginnt eine Landschaft?Welche Trans-
formationen erlebt sie im Zeitalter digitaler Veränderungen und kosmopolitischer
Ausbreitungstendenzen?

Freuen Sie sich auf ein breites Spektrum.Wir freuen uns auf Sie und Ihren Besuch.
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//SABINE BECKER
BLAU. EIN PIGMENT WIRD ZUM BILDHELDEN

MALEREI

Wo Himmel und Wasser aufeinander treffen,
eröffnet sich die unendliche Weite des Kobalt-
blaus: „Blau bedeutet Freiheit: Die Freiheit zu
denken, die Freiheit nicht zu denken, die Frei-
heit zu träumen, sich zu erinnern, zu meditie-
ren oder einfach nur zu sehen, sich zu besin-
nen, zu greifen und zu begreifen.“ (Sabine Be-
cker). In ihren Werken verwendet Sabine Be-
cker seit über 30 Jahren Kobalt -ein spezielles
Pigment. Es handelt sich dabei um einen
leuchtend warmen Blauton, der ihre Bilder
unverkennbar macht und schon von weitem
den Blick auf sich zieht. Bei Sabine Beckers
Landschaftsbildern kann man eigentlich nicht
davon sprechen, dass sie blaue Landschaften
malt. Vielmehr wird – und dies durch zuneh-
mende Abstraktion immer mehr – das Blau
selbst zur Landschaft.

Kobaltblau wurde im Laufe der Geschichte
mehrere Male entdeckt. Bereits im Alten
Ägypten und in China wurde es zur Färbung
von Keramik und Schmuck verwendet. 1777
wurde Kobaltblau von J. G. Gahn in Falun und
C. F. Wenzel in Freiberg als Pigment entdeckt.
Vor äußeren Einflüssen weitgehend resistent,
wurde Kobaltblau rasch als Künstlerfarbe be-
liebt. Die Farbintensität ist vom Gehalt an Ko-
balt abhängig. Besonders eindringlich leuch-
tet diese chemische Verbindung aus Kobalt
und Aluminium bei Sonnenlicht. Neben sei-
ner Leuchtkraft, zeichnet sich das Kobaltblau
durch seine einzigartige Farbtiefe aus. So kön-
nen die Farbigkeit und die Leuchtkraft des Ko-
baltblaus weder am Bildschirm noch imDruck
realitätsgetreu wiedergegeben werden, da das
Kobaltblau außerhalb des RGB- und CMYK-
Farbraums liegt. Lässt sich Blau als weiteste
und unendlichste unter den Farben, die Farbe,

die vomWasser bis zum Himmel reicht, in ei-
nem Kunstwerk festhalten? Ja! Sabine Becker
gelingt dies in Acryl auf HDF, mit einer kom-
plexen Technik, die sie seit vielen Jahren ent-
wickelt und perfektioniert. Teils sind ihre Bil-
der monochrom, teils von Milori-blauen Ste-
gen durchzogen oder mit Pünktchen versetzt.
Ob abstrakt oder gegenständlich: In all ihren
Werken bringt Sabine Becker die Weite der
Farbe Blau zum Ausdruck. Dieses Kobaltblau
bietet eine angenehme Abwechslung im All-
tag, ein Punkt, an dem man sich festhalten
kann und der Ruhe bringt.

Kaum eine Farbe scheint so vielfältig wie die
Farbe Blau. Dieses Wörtchen, das aus 4 Buch-
staben besteht, impliziert mehr als 500 Farbtö-
ne. Und wir alle denken bei „Blau“ bestimmt
an verschiedene Farben. Von Acetin- bis Opal-
zu Zwetschgenblau: Alles was es in der Natur
an Blau zu sehen gibt und jeder synthetische
Blauton, hält hier als Präfix her. Während wir
heute also mehr als 500 Blautöne zählen und
immer wieder neue davon entdecken, wurde
in Homers Odyssee – ein Epos, der vonWasser
nur so strotzt – die Farbe Blau kein einziges
Mal erwähnt! Zumindest nicht so, wie wir sie
heute kennen. Die See beschrieb Homer als
„Wein-dunkel“ oder „wie Veilchen“, den Him-
mel als „eisern“ und „kupfern“.

Erklärt wird die Nicht-Erwähnung der Farbe
Blau damit, dass sie in der Natur nur äußerst
selten vorkommt. Abgesehen vom Himmel
oder Meer, die bei näherer Betrachtung doch
eher farblos sind, findet man in der Natur nur
in einigen Pflanzen und Beeren die Farbe
Blau.

WEITERLESEN AUF SEITE 14
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Und selbst diese sind bei näherer Betrachtung
doch eher lila. So scheint es passend, dass Blau
in der Kunst äußerste Beliebtheit genießt. Wir
kennen Picassos „Blaue Periode“, die blauen
Pferde eines Franz Marc oder das häufig blaue
Kleid in Marien-Ikonografien – Die Königin
des Himmels gekleidet in die Farbe des Him-
mels. Zwei weitere Farben des Himmels - Gold
und Rosarot -, tragen zu einer Trinität bei:
Gold als die Farbe des Gottvaters, Rosarot als
Farbe der Inkarnation und Blau als Farbe des
umfassenden Geistes.

Transzendenten, mystischen Gedanken folgt
auch das wohl berühmteste Blau der Kunstge-
schichte: das „International Klein Blue“ (kurz:
„I.K.B.“). Vom Himmel Nizzas inspiriert, ent-
wickelte der französische Künstler Yves Klein
(1928 – 1962) sein ganz eigenes Ultramarin,
das er sich 1960 patentieren ließ. Heute haben
viele große Firmen die Farbe Blau längst zum
Teil ihrer Logos gemacht. Facebook, Visa,
Skype oder die Deutsche Bank. Selbst auf
Amazon werden Produkte auf blauem Hinter-
grund serviert. Angenehm schaut die Seite
aus. Trotz der bunten Werbung sehr beruhi-
gend. Gerahmt durch die Farbe Blau gestaltet
sich Online-Shopping doch ganz stressfrei.
Blau evoziert Fortschritt, Intelligenz und Ver-
trauen. Blau ist beruhigend und seriös. Gleich-
zeitig frisch und innovativ. Hygienisch und
sauber. Und Blau ist von Anbeginn seiner Zeit
auch Farbe der Macht.

Vor etwa 6.000 Jahren wurde beim Bergbau in
Sar-e-Sang, im heutigen Afghanistan, der
blaue Stein Lapislazuli abgebaut. Der seltene

Stein wurde zum begehrten Schmuck. Über
Handelsrouten gelangte Lapislazuli um 3.000
v. Chr. nach Ägypten, wo der Stein in beson-
ders bedeutenden Schmuckstücken, wie bei-
spielsweise in Totenmasken der Pharaonen
verarbeitet wurde. Daneben findet sich ab
etwa 2.600 v. Chr. ein weiteres Blau: Ägyptisch-
blau, wie es etwa Nofretete ziert - das älteste
künstlich hergestellte Pigment der Geschich-
te. Es entstand vermutlich als ein Abfallpro-
dukt aus der Kupfergewinnung. Angesichts
des Blaus als Farbe der Transzendenz, derWei-
te und Unendlichkeit, des Allumfassenden,
der Freiheit und des Geistes, klingt es fast
schon prophetisch, wenn der Philosoph Gas-
ton Bachelard in seinem „Versuch über die
Imagination der Materie“ schreibt: „Zuerst ist
Nichts, dann tiefes Nichts und schließlich
blaue Tiefe“.

Die Künstlerin Sabine Becker stammt gebürtig
aus Lübeck. Heute wohnt und arbeitet sie am
Bodensee. Das Zusammentreffen von Wasser
und Land war immer wichtig für sie und ihren
Schaffungsprozess. Die beiden Pole bilden in
ihren Werken eine Einheit, welche dazu ein-
lädt, in das Bild einzutauchen, seinen Gedan-
ken freien Lauf zu lassen, sich zu besinnen.
Dies bedeutet für Sabine Becker Freiheit. Die
Künstlerin selbst könnte stundenlang der Tie-
fe ihres Kobaltblaus nachgehen. Das „Becker-
blau“ wurde bereits in sakralen Räumen aus-
gestellt, hängt in öffentlichen und privaten
Sammlungen, ist Teil vieler Messen oder eben
als wahre Schätze in der Prince House Gallery
zu finden, wo es seine Sogwirkung voll entfal-
ten kann.

„Blau bedeutet Freiheit: Die Freiheit zu denken, die Freiheit
nicht zu denken, die Freiheit zu träumen, sich zu erinnern, zu
meditieren oder einfach nur zu sehen, sich zu besinnen, zu
greifen und zu begreifen.“

– Sabine Becker

14 // SABINE BECKER // SABINE BECKER 15



//OHNE TITEL, 2018
Kobaltpigment/Acryl
auf Packpapier/HDF

100 x 140 cm
6.200 €

Kobaltpigment/Acryl
auf Packpapier/HDF
70 x 100 cm
3.200 €

// OHNE TITEL, 2020
Kobaltpigment/Acryl
auf Packpapier / HDF

70 x 100 cm
3.200 €

// OHNE TITEL, 2021

// OHNE TITEL, 2021
Kobaltpigment/Acryl
auf Packpapier/HDF
100 x 140 cm
6.200 €
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//KATERINA BELKINA

FOTOGRAFIE
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ÜBER DAS INNEN UND AUSSEN

Katerina Belkina ist fasziniert von der Psycho-
logie menschlicher Beziehungen, ihre Bezüge
untereinander, zu sich selbst und zu ihrer Um-
welt. Ihre Themen entspringen dem Alltag
und der Beobachtung der Menschen. Teils
sind einzelne Gefühle wie Gleichgültigkeit,
Verzweiflung, Begeisterung zentrale Themen
in ihren Werken. Selbst abstrakt finden sie in
Bildern der Künstlerin eine visuelle Form,
werden sichtbar und erlebbar – aus ihrer Per-
spektive. Oft spielt sie selbst mit ihrem Gesicht
und Körper die Hauptrolle in den Bildern, sie
„verkörpert“ imwahrsten Sinne desWortes die
Idee, bringt ihre Gedanken zur Aufführung.
Die Metaphern des Theaters sind dabei sehr
passend für Katerina Belkina, denn ihre Insze-
nierungen sind wohldurchdacht, das Bühnen-
bild bis ins Detail geplant und die Aufführung
selbst Teil des Werkprozesses. Sie selbst ver-
spürt dabei eine authentische Sehnsucht, sich
über ihr Werk auszudrücken, und über das
Werk mit dem Betrachter in Dialog zu gehen.
Es entsteht so ein über das Bild gebrochenes
Gespräch mit der Künstlerin selbst.

In der Aussstellung „Land//Scapes“ präsentiert
die PrinceHouse GalleryWerke der Künstlerin
aus der Serie „Empty Spaces“: Die Bilder die-
ser Serie erzählen von Einsamkeit in der gro-
ßen Stadt, vom Spannungsgefüge des Indivi-
duums und der Masse, aber auch von der Äs-
thetik des Urbanen. Wir begegnen einer zar-
ten Katerina Belkina, die aus dem Fenster auf
einen schneebedeckten Baum „draußen“
blickt, es ist still und ihre Hand berührt sanft
das Fenster. Wir sehen sie in Unterwäsche in
einem kahlen, fast klinisch leeren Raum, mit
hellblondem Bob und grauer Unterwäsche
fügt sie sich selbst in die kühle Stimmung.
Hinter dem Fenster eröffnet sich die urbane
Landschaft, die sich in ihremRücken befindet.
Zuletzt begegnen wir ihr schwebend über der

Metropole, die Augen geschlossen, das Gesicht
in den über dem Kopf zusammengeführten
Armen teilweise verborgen. Um sie herum
gleißendes, fast weißes Licht. Immer sehen
wir ihr Außen, erahnen etwas vom Inneren. Es
sind stille Bilder, die gleichzeitig und vielleicht
gerade dadurch die Geschwindigkeit und den
Lärm der Stadt in gerade diesem Kontrast er-
ahnen lassen.
Katerina Belkina erzählt von einem wieder-
kehrenden Albtraum, den sie als kleines Kind
hatte: „I wander the streets and get lost, loo-
king for my house and cannot find it. All
houses seem the same to me, only insignifi-
cant details distinguish them from each other
— I am searching forever. There is nobody
around me. Emptiness. I am alone.“
Begleitet werden diese melancholisch-schö-
nen Urbanitäten von den zart-märchenhaften
Landschaften der Serie “Dream Walkers”
(2017-2020). In dieser Serie greift Katerina Bel-
kina bekannte Märchen auf und interpretiert
diese auf ihre ganz besondere Art und Weise.
Damit visualisiert sie einerseits die ursprüng-
liche Geschichte, andererseits lässt sie der
Vorstellung des Betrachters einen gewissen
Freiraum, das Märchen gedanklich weiter zu
spinnen, vielleicht sogar in unsere heutige Zeit
hinein. Der Betrachter selbst wird zum
„DreamWalker“.
Katerina Belkina wurde 1974 in Samara, Russ-
land geboren und wuchs bereits in einer
künstlerischen Atmosphäre auf, da ihre Mut-
ter Künstlerin war. Nach ihrem Diplom an der
Akademie der Künste „Petrov-Vodkin“ in Sa-
mara, erwarb sie zusätzlich eine Fotogra-
fieausbildung an der Micheal-Musorin-Akade-
mie für Fotografie.

WEITERLESEN AUF SEITE 20



Die Symbiose aus klassischer Kunstausbil-
dung und einem fundierten fotografischen
Können ist in ihrem Werk unverkennbar. So
bilden ihre Arbeiten Hybride, die aus dem Zu-
sammenspiel zwischen Fotografie und dem
Eindruck von Malerei entstehen. Dabei wird
das malerische Element verschiedenartig ge-
schaffen: Zum einem durch Katerina Belkinas
moderne Gestaltung- und Bearbeitungsweise,
zum anderen durch bewusste Anspielungen
auf die Kunstgeschichte und das Aufgreifen
der Ästhetik einzelner, kunsthistorischer Epo-
chen, wodurch ihre Bilder teilweise an Werke
Raffaels oder Vermeers erinnern.

Die Leidenschaft für klassische Kunst sowie
ein Interesse an allem Neuen – also Technolo-
gien, Entdeckungen und Experimente – führ-
ten Katerina Belkina zu einer Art „Mixed Me-
dia“ Technik. „Von der Malerei nehme ich die

Farben und erschaffe Luft als ein Element von
Raum. Realität und Persönlichkeit entnehme
ich der Fotografie. Mein Stil kommt von einer
langen Künstlertradition: der Collage. Auf die-
se Weise kommen meine Persönlichkeiten
und Raum zusammen.“

Katerina Belkina wurde für ihre Arbeiten be-
reits mit internationalen Preisen ausgezeich-
net und ihre Werke werden aufgrund ihrer
kunsthistorischen Bedeutung in renommierte
Sammlungenweltweit aufgenommen, wie bei-
spielsweise der des Russischen Museum in
Sankt Petersburg oder HBC Global Art Collec-
tion in New York. In kleinen Auflagen limi-
tiert, finden sich ihre Werke auch bei großen
Auktionshäuser, wie beispielsweise Sotheby s̓.

„My work is my personal theatre.“

– Katerina Belkina

20 // KATERINA BELKINA // KATERINA BELKINA 21



Serie: Empty Spaces
Archival Pigment Print
Diasec Mount,
Schattenfugenrahmen
Edition 3/9
100 x 96 cm
7.950 €

// ENDLESSLY DISTANT, 2011

// GLASSHOUSE, 2011
Serie: Empty Spaces

Archival Pigment Print
Diasec Mount

Schattenfugenrahmen
Edition 2/9
95 x 130 cm
11.500 €

// FLY!, 2010
Serie: Empty Spaces
Archival Pigment Print
Diasec Mount
Schattenfugenrahmen
Edition 2/9
110 x 100 cm
22.200 €

22 // KATERINA BELKINA // KATERINA BELKINA 23



Serie: DreamWalkers
Archival Pigment Print
on Hahnemühle
Edition 1/50
22 x 30 cm
1.500 €

// BLOOMING
FAIRY TALE: SNOW-WHITE
AND RED-ROSE,
BROTHERS GRIMM, 2019

Serie: DreamWalkers
Archival Pigment Print
on Hahnemühle
Edition 1/50
22 x 30 cm
1.500 €

// THE BLESSING
FAIRY TALE: CINDERELLA,
BROTHERS GRIMM, 2019

Serie: DreamWalkers
Archival Pigment Print
on Hahnemühle
Edition 1/50
22 x 30 cm
1.500 €

// COMING
FAIRY TALE: THE THREE
SPINNERS,
BROTHERS GRIMM, 2019

24 // KATERINA BELKINA // KATERINA BELKINA 25

Serie: DreamWalkers
Archival Pigment Print
on Hahnemühle
Edition 1/50
22 x 30 cm
1.500 €

// WHISPER
FAIRY TALE: FRAU HOLLE,
BROTHERS GRIMM, 2019

Serie: DreamWalkers
Archival Pigment Print
on Hahnemühle
Edition 1/50
22 x 30 cm
1.500 €

// PREMONITION
FAIRY TALE: THE TWELVE
DANCING PRINCESSES,
BROTHERS GRIMM, 2019



//ANNETTE BESGEN
MALEREI

26 // ANNETTE BESGEN

IM MAGISCHEN LICHT DER BANALITÄT DES
ALLTÄGLICHEN

Die Abstraktion der Wirklichkeit oder die
Ewigkeit im Augenblick.

Annette Besgen wurde 1958 geboren. Ihr
Kunststudium mit dem Schwerpunkt Malerei
absolvierte sie an der Universität Siegen. Es
folgten diverse Stipendien, welche ihr unter
anderem einen Aufenthalt in der Cité Interna-
tionale des Arts in Paris ermöglichten sowie
die Teilnahme am International Studio Pro-
gram in New York City. Hinzu kommen zahl-
reiche Arbeitsaufenthalte im Ausland sowie
ein Lehrauftrag im Fach Kunst an der Univer-
sität Paderborn. Ihre Werke werden regelmä-
ßig in internationalen Einzel- und Gruppen-
ausstellungen gezeigt. „Meine Bilder schwan-
ken zwischen subtiler Monochromie und ent-
gegengesetzter Farbigkeit, zwischen harten
Flächen und saugenden Tiefen, zwischen
Licht und Schatten, Konfrontation und Medi-
tation, zwischen Zeitmoment und Zeitlosig-
keit“, erklärt sie.

Wie das Ephemere, Flüchtige, Schwerelose im
Bild festhalten, ohne es darin einzuschließen?

Licht und Schatten sind Phänomene, die un-
trennbar miteinander verbunden sind, wie
auch das Hauptsächliche nicht ohne das Ne-
bensächliche, das Flüchtige nicht ohne das Be-
ständige, das Absichtsvolle nicht ohne das Zu-
fällige und das Besondere nicht ohne das All-
gemeine sein kann. Ja, die Bedeutung des ei-
nen wird erst in der Abgrenzung zum anderen
überhaupt sicht- und greifbar. Das Flüchtige,
schwerelose liegt irgendwo dazwischen. Die
Künstlerin Annette Besgen ist fasziniert vom
Alltäglichen, Banalen, Nebensächlichen. Mit
fotografischen Ausschnitten, die für sie wie
„Skizzen“ funktionieren fängt sie Perspektiven
und Ansichten ein, die dann in der maleri-
schen Aneignung zu vieldimensionalen Wer-

ken werden. Immer spielen Licht und Schat-
ten eine wesentliche Rolle, immer sind diese
atmosphärisch auf eine natürliche Quelle zu-
rückzuführen: Ein fast dreidimensionales Git-
ter in gleißendem Licht und starkem Schatten-
wurf, ausschnitthafte Ansichten von Öltürmen
aus zartem blau, der Teil einer Pflanze vor ro-
terWand, die fragmentarische, backsteinhafte
Ansicht eines entrückten Berges. Wie der Be-
griff „Spiel von Licht und Schatten“ bereits
suggeriert, wird dieses als Prozess, als Bewe-
gung verstanden. Von einem solchen Spiel
greift Annette Besgen einen Moment heraus,
der auf die anderen, nicht gezeigten, verweist.

„Schatten haben etwas Flüchtiges an sich, sie
lassen sich nicht festhalten, verändern sich
dauernd, sind abhängig vom gegebenen Licht-
einfall und können gar völlig verschwinden.
Durch den Wechsel von Licht und Schatten
nehmen Gegenstände und Körper Gestalt an,
feinste Reflexe auf der Oberfläche lassen uns
die stoffliche Beschaffenheit dieser Gegen-
stände oder Körper erahnen. Den Schatten ist
immer der Aspekt der Zeitlichkeit inhärent.
Einerseits verweist der Schatten auf einen spe-
zifischen Augenblick, in dem das Bild ver-
harrt, andererseits impliziert er aber auch das
Prinzip der Sonnenuhr und damit den Fort-
gang der Zeit.“ so Annette Besgen.

Die dargestellte Atmosphäre ist so viel „grö-
ßer“, als der gezeigte Bildausschnitt, räumlich
wie auch zeitlich, sie dehnt sich förmlich über
den Rahmen hinaus in den Betrachterraum
aus und reflektiert so Dimensionen von Wirk-
lichkeit undWahrnehmung.
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Bei Arbeiten wie „into the blue“ oder „Fjord“
treffen nochmals in anderer, faszinierender
Weise Wirklichkeiten, Landschaften, aufein-
ander. Ausschnitthaft sehen wir ein Plakat,
Abbild einer Wirklichkeit an einem anderen
Ort zu einer anderen Zeit als die vor uns be-
findliche, ausschnitthafte Szenerie, die wir
etwa durch die Andeutung von Backsteinen er-
ahnen. Der Ausschnitt ist unsymmetrisch,
scheinbar zufällig wie durch die Linse einer
Kamera im Vorbeigehen eingefangen. Ge-
meinsam ist den verschiedenenWirklichkeits-
eben der Schatten und das Licht, die aus dem
Raum stammen, der im Bild nicht zu sehen ist
und in dem sich der Betrachter selbst befindet.
Bei den Arbeiten habenwir esmit einer irritie-
renden Dialektik von Abbild und Bild zu tun.
Für den Betrachter ist zwar eine gewisse Er-
kennbarkeit gegeben, aber so rudimentär,
dass es ihm kaum möglich ist, eindeutige
Rückschlüsse auf die außerbildliche Wirklich-

keit zu ziehen. Die Bilder zielen nicht auf Iden-
tifizierung, sondern eröffnen die Freiheit zu
schauen. Alles Anekdotische, alles Lebhafte
oder Ortsspezifische ist ausgeblendet zuguns-
ten einer größeren formalen Komposition und
Abstraktion.

Annette Besgens Werke sind im besten Sinne
banal und bei genauerer Betrachtung er-
scheint die Poesie des Alltäglichen in immer
neuen Wirklichkeitsschichten. Die Verbin-
dung von fotografischem Ausschnitt und ma-
lerischer Bearbeitung verleiht den Bildern
eine ganz eigene Ästhetik. Die dargestellten
Dinge werden in ihren Arbeiten nicht selbst
zum Thema gemacht, sie sind im Grunde oft
banal, jedoch evozieren eben sie die Atmo-
sphäre undWirklichkeitsreflexion.

„Schon immer löste die Begegnung mit der alltäglichen Realität bei
mir ambivalente Gefühle aus, die zwischen Lust, Begeisterung, Über-
raschung, Abneigung und Erschrecken schwankten. Vor allem das Ba-
nale, das wenig Beachtete und scheinbar Nebensächliche offenbarte
sich mir schon früh mit all seiner Magie und unaufdringlichen Anwe-
senheit.“

– Annette Besgen
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// FJORD, 2019
Öl auf Leinwand
180 x 120 cm

9.300 €
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Öl auf Leinwand
190 x 120 cm
9.400 €

// INTO THE BLUE 2, 2019



Öl auf Leinwand
90 x 180 cm
8.200 €

// INTO THE BLUE 3, 2020
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Öl auf Leinwand
70 x 30 cm
1.900 €

// PARQUE DO TEJO, 2014

Öl auf Leinwand
30 x 40 cm
1.400 €

// MOUNTAIN, 2020

// ÖLTURM 15 - 18, 2017
Öl auf Leinwand
je 30 x 30 cm
je 1.000 €
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Öl auf Leinwand
70 x 90 cm
3.500 €

// CEMITÉRIO DOS PRAZERES 7, 2012



//RALF BRUECK
FOTOGRAFIE

36 // RALF BRUECK

DA BRICHT SICH MITTEN IM REALEN DAS
SURREALE BAHN

Da bricht sich mitten im Realen das Surreale
Bahn. Farbsäulen, Ufos oder Farbexplosionen
stellen die Wahrnehmung in Frage. Ralf
Brueck setzt neu zusammen, was er zuvor mit
seiner analogen Plattenkamera auf Vier-mal-
fünf-inch-Negativen abgelichtet hat. Immer
häufiger kommt jedoch auch seine digitale
Hasselblad zum Einsatz.

Brueck dekonstruiert das entstandene Foto
und gibt ihm mit digitalem Pinselstrich eine
völlig andere Richtung. Er malt sozusagen vir-
tuell um, was zuvor eineWiedergabe derWirk-
lichkeit war. Seine Arbeitsschritte sind durch-
dacht und planvoll. Hinter diesem Vorgehen
steht für ihn stets die Frage, was genau ein Bild
ausmacht. „Was daraus entsteht, ist ein Bild
und keine Fotografie mehr, also etwas Neues“,
sagt der Künstler.

Ralf Brueck hat an der Düsseldorfer Kunstaka-
demie studiert, bei den Chronisten der Indus-
triearchitektur, Bernd und Hilla Becher und
später bei Thomas Ruff, der selbst bei den Be-
chers in die Schule ging. Über seinen zweiten
Professor sagt Brueck, er habe ihm gezeigt,
wie wichtig die eigene künstlerische Haltung
bei der Arbeit sei. Sich selbst treu zu bleiben,
ist für ihn seither oberste Prämisse.
Vorbilder waren ihm neben seinen Düsseldor-
fer Lehrern auch amerikanische Lichtbildner
wie William Egglestone und Stephen Shore.
Heute fühlt er sich dagegen eher von Malern
wie Lucian Freud, Raymond Pettibon oder Jo-
nathan Meese beeinflusst, wenn auch nicht
unbedingt offensichtlich, da sich seine Werke
von denen der genannten Künstler stark un-
terscheiden. Dennoch wundert es den Be-
trachter nicht: Die Werke aus der „Dekon-

struktions“-Serie kommen sehr malerisch da-
her. Die Auseinandersetzung mit der amerika-
nischen Fotografie-Szene verschaffte Ralf
Brueck die Erkenntnis, dass deren Vertreter
viel freier arbeiten als es Brueck in der Düssel-
dorfer Photoschule möglich gewesen war.
Dazu meinte der Künstler: „Ich wollte einfach
die Grenzen des Fotografiebegriffs, wie er für
mich gilt, erweitern […].“ Gelungen ist ihm
dies, indem er begann, moderne Bildbearbei-
tungstechniken einzusetzen. Auf diese Weise
wird die gescannte analoge Aufnahmemit ver-
schiedenenTools immerweiter bearbeitet und
ihrer optischen Bestimmung zugeführt. „Die-
se Tools“, erläuterte Brueck, „sind ja genauso
wie ein Maler verschiedene Tools hat, indem
er Spachtel benutzt, mehrere Male Farbe
aufträgt, um sein Bild dahin zu bringen, wie er
es gerne hätte.“ Aus der Fotografie ist letztend-
lich ein Bild im Sinne eines Gemäldes gewor-
den.

Manche Motive sucht Brueck, andere haben
ihn gefunden. Gemeinsam ist all diesen Arbei-
ten die übergeordnete Rolle, die Architektur
darin spielt. Das liegt an Bruecks Erkenntnis,
dass das Leben des modernen Menschen ne-
ben sozialen Faktoren immer stärker „von ur-
baner Architektur bestimmt wird“.

Herrschte in seinen frühen Fotografien noch
ein konzeptioneller Ansatz (z. B. Fotos von
Nachkriegs-Kircheninterieurs im Rheinland),
kam er später zu eher mit Farbe und Form ex-
perimentierenden Bildern. Bruecks Arbeiten,
auf denen Menschen selten zu sehen sind, ei-
ner bestimmten Gattung zuzuordnen, würde
ihnen nicht gerecht werden.
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Weder sind sie reine Architekturfotografie,
noch bloße Landschaftsbilder, noch Detailauf-
nahmen – obwohl sie deren Elemente beinhal-
ten. Vielmehr mischen sich in Bruecks Auf-
nahmen dokumentarische und inszenierte
Momente: auf den ersten Blick bildet Brueck
die genaue Realität ab. Auf den zweiten Blick
geschieht dies aber auf eine sehr artifizielle
Weise, da sich der vermeintliche „Schnapp-
schuss“ schnell als gezielt austarierte Bild-
komposition entpuppt.

Werden Bildausschnitte gezeigt, sind es Fokus-
sierungen auf Details, die – wären sie im Ge-
samtzusammenhang abgebildet – mitunter
unscheinbar wären und nicht sonderlich
beachtet würden. Durch die Hervorhebung
entwickeln sie eine eigene Ästhetik, die der
Betrachter so als „abstrakte“ innere Wirklich-
keit wahrnimmt. Alternativ kann er sich über
sie hinwegsetzen und sich über die „echte“ äu-
ßere Wirklichkeit Gedanken machen. Oder er
versucht, beides miteinander zu verknüpfen.
Die Münchener Kunsthistorikerin Anna
Wondrak resümiert, Brueck zeige „eine
Schönheit der alltäglichenDinge, für die wir in
der Hektik des täglichen Lebens oftmals kein

Auge mehr haben“. Bei Ralf Brueck ist Natur
nie gleich Natur. Er verfärbt, verformt, ver-
stellt sie, lässt sie schön, aber auch bedrohlich
erscheinen. Seine Werkserie „Synthese“ etwa
(öffentlich gezeigt 2019) besteht aus land-
schaftlichen, geologischen und floristischen
Aufnahmen, die nach seiner Methode ver-
fremdet wurden.

Mit einer „waghalsigen Farbpalette“ erzeugt er
„ungesehene Vorstellungswelten“, die stark in
Richtung Künstlichkeit tendieren und wieder-
um der Popkultur nahe stehen. Gezeigt wird
hier eine Freiheit der Fotografie als Kunst mit
einem an den Expressionismus erinnernden
Blick, der die Farbgebung an die emotionale
Wirkung anpasst.

Textquellen u. a.:
Ein Tag mit Ralf Brueck
Die gefährliche Schönheit der Natur
Ralph Goertz (Hrsg.): Ralf Brueck. Dekonstruktion, Distortion, DAF,
Timecapsules. Beiträge von Stefan Gronert, Candida Höfer, Sabine Maria
Schmidt. Wienand, Köln 2016
Ralf Brueck (Wikipedia)
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„Was passiert, wenn der Mensch nicht eingreift?“

– Ralf Brueck
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C-Print, Plexiglas
Edition 1/10
33 x 37 cm
950 €

// VERMILLION, 2021

C-Print, Plexiglas
Edition 1/6
207 x 156 cm

12.500 €

// CLUSTER, 2021



//THOMAS GEYER
MALEREI

42 // THOMAS GEYER

DER ABWESENDE MENSCH UND DIE
DARSTELLUNG DES BLICKS

Blicken wir auf die Arbeiten von Thomas Gey-
er, so präsentieren sie sich uns auf den ersten
Blick aufgeräumt, geordnet und harmonisch.
Wir sehen Landschaften im ländlichen Raum,
der zwar durch den Menschen erschlossen ist,
in dem er selbst jedoch nur indirekt – etwa
über die Darstellung eines Hauses – anwesend
ist. Es ist Nacht, vielleicht scheint der Mond
am Himmel. Bei genauerer Betrachtung dann
beginnt die Komposition sich zu brechen: Die
Kirche in der Nacht wird von einem Licht be-
schienen, das eigentlich so nur am Tag vor-
kommt, die klaren Umrisse verschwimmen
bei genauem Hinsehen zu Unschärfen.

Und wo befinden wir selbst uns als Betrachter
eigentlich? Der Blick verstellt sich uns wie
durch einen Vorhang aus Schatten (vielleicht
Pflanzen?), die gleichzeitig das Gesehene rah-
men und zu einer formalen Komposition ver-
binden. Sind nicht vielleicht sogar wir es, die
aus dem Dunkeln auf das eigentlich hell er-
leuchtete Haus blicken?

Der Mensch jedenfalls ist im Bild selbst abwe-
send, ebenso das, wasman vielleicht eine Bild-
handlung nennen könnte und ist aber den-
noch die ganze Zeit präsent. Gerade durch die-
se wohldurchdachte, wohlkomponierte Ruhe
entsteht ein Spannungsfeld, eine unsichtbare,
vielleicht noch nicht geschehene, vielleicht
lange vergangene Handlung deutet sich an –
nämlich das Leben in denHäusern, auf die wir
als Fremde schauen.

Betrachtet man die Arbeiten von Thomas Gey-
er, entsteht das Gefühl, in einer Bildgeschichte
ohne seriellen Charakter zu stecken. Und je
länger der Betrachter sich mit dieser befasst,
desto mehr scheint von dem auf, was im Bild
eben nicht explizit gezeigt wird. Im Span-
nungsfeld zwischen Licht und Dunkelheit, Tag

und Nacht, Sichtbarem und Unsichtbarem
strahlen Geyers Bilder Ruhe und Harmonie
aus. Er nutzt Landschaften als Spielwiese für
verschiedene Szenarien. SeineWerke sind sur-
real, dunkel, atmosphärisch, geheimnisvoll,
manchmal ironisch. Er konstruiert Bilder,
platziert seine Akteure – oft auch Fabeltiere -
in teils sichtbaren, teils verborgenen Lebens-
räumen. So rückt Thomas Geyer in die Nähe
einer Malerei, die als „Neuer Symbolismus“
bekannt ist und von KünstlerInnen der neuen
Leipziger Schule wie Katrin Heichel, Mirjam
Völker und Markus Matthias Krüger vertreten
wird.

Die Symbolisten hinterfragen die Realität, be-
fassen sich mit unbewussten Prozessen und
machen oft auch Themen wie Träume oder
das Unerklärliche zum Bildthema. Der
Mensch als Schöpfer tritt angesichts der Rui-
nenlandschaften undNachtansichten zurück –
was vom Menschen übrig bleibt, sind die von
ihm geschaffenen Überreste seiner Existenz.

Als „Ruinen“ der menschlichen Existenz sind
Thomas Geyers Gebäude nicht zu sehen, viel-
mehr arbeitet er sie über Flächen und Farbig-
keiten zum Bildzentrum heraus, um das sich
alles dreht. Sie stehen symbolisch für die
menschliche Existenz in ihnen und in der
Landschaft um sie herum und sind Gefäß für
mannigfaltige Lesarten des Betrachters. Im-
mer bewusster wird uns beim Betrachten auch
unsere eigene Perspektive: Von wo aus blicken
wir auf diese Landschaft, erahnen das Leben
darin? Warum? Welchen Bezug nehmen wir
dazu ein?
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So könnte man vielleicht sogar sagen, das The-
ma der Bilder ist der Blick und der Bezug, der
sich zwischen uns als Betrachter und dem ver-
borgenen Leben entspinnt, von dem die dar-
gestellten Gebäude Zeuge sind. So sind die
Werke auch immer Spiegel auf uns selbst.

Thomas Geyer, geb. 1980, lebt und arbeitet in
Leipzig. Er studierte an der dortigen HGB bei
Sighard Gille und Annette Schröter. Seine Ar-
beiten zeugen von der neuen Leipziger Schule,
weisen jedoch einen ganz eigenen Stil auf. Mit
seiner Eitempera-Maltechnik, einem alten,
aufwendigen Verfahren, trägt er sensibel dün-
ne Farblasuren Schicht für Schicht auf.

„Die wesentliche Eigenschaft der symbolistischen
Kunst besteht darin, eine Idee niemals begrifflich zu

fixieren oder direkt auszusprechen.“
- Jean Moréas
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Eitempera auf Leinwand
30 x 30 cm
1.100 €

// FELD MIT GELBEM HAUS, 2021

Eitempera auf Leinwand
80 x 70 cm
3.200 €

// KIRCHE, 2021

Eitempera auf Leinwand
80 x 100 cm

3.800 €

// HEIDE, 2020
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48 // MICHAEL HANDT

Wieviel dessen, was wir als feste Vorstellung
davon haben, was eigentlich eine Landschaft
ist, ist bei uns als Betrachter heute beeinflusst
durch die großen Epochen der Landschafts-
malerei vom 17. bis 19. Jahrhundert? Eine Zeit,
in der die uns umgebende Natur nur doku-
mentiert werden konnte durch eben jene stim-
mungsvollen Gemälde. Für den Betrachter IST
die niederländische Landschaft des 17. Jahr-
hunderts jene, die wir aus den Werken Jacob
van Ruisdaels und anderer kennen. Der Künst-
ler Michael Handt ist vollständig Autodidakt
seit seinem 17. Lebensjahr. Durch Studien der
alten Meister und genaue Naturbeobachtung
bei ausgedehnten Wanderungen hat er sich
ein beeindruckendes Können angeeignet und
seine Stimmungsbilder in Öl entfalten eine
enorme Wirkung, die kaum vermuten lassen
würden, dass ihr Maler erst 25 Jahre alt ist.

Was aber ist eine „Stimmungslandschaft“ wie
Handt sie versteht und wie erzeugt er die Wir-
kung im Bild? Betrachten wir etwa das Werk
“Silent Lake“, so blicken wir auf eine schatten-
hafte Baumgruppe im Wasser, deren Zentrum
eine Birke bildet. Wir selbst blicken leicht von
unten auf die Bäume über eine grünlich-bläu-
licheWasserspiegelung hin. Hinter der Baum-
gruppe leuchtet ein Licht, dessen Quelle wir
als Betrachter nicht sehen können, den Him-
mel. Dadurch heben die Bäume sich klar vom
Hintergrund ab und werden Blickanker des
Werkes. Wie ein Lichtschein werden sie um-
rahmt, zum Bildrand hin, und verdunkelte Be-
reiche aus Wolken im Himmel und Schatten
im Wasser bilden einen ovalen Rahmen.
Durch diesen Effekt wie auch durch die homo-
gene Farbgebung tritt uns die Komposition in
großer Harmonie und Ruhe entgegen.

Handt kopiert nicht die alten Meister, sondern
studiert begeistert ihr Können und überträgt
dieses mit einer zunehmend eigenen Hand-
schrift auf eigene Motive.

Die Motive erleben so eine Transformation, es
findet gewissermaßen ein umgekehrter Pro-
zess statt: Die uns umgebende Natur verwan-
delt sich in seinen Bildern in Stimmung. Und
nicht nur das: Denn wir blicken auf Land-
schaften und Ansichten, die uns umgeben, je-
doch in Handts Werken verklärt entrücken
und eine Brücke schlagen in Richtung der al-
ten Meister, welche unsere Vorstellung von
Landschaftsmalerei eigentlich begründeten.
So wird aus einer zeitgenössischen Straßenla-
terne das warme Licht einer Öllaterne und die
Landschaften selbst rücken die Industrialisie-
rung und das digitale Zeitalter in den Hinter-
grund.

Handt rückt gewissermaßen das Ursprüngli-
che, Unberührte in den Vordergrund, seine
Landschaften sind erhaben und schön. Das,
was die Kunst über Jahrhunderte hinweg nach
und nach als Hauptthema eines Bildes für
würdig erklärt hat, die Landschaft selbst, ist
das Thema der Bilder des Künstlers. Die Land-
schaft ist Landschaft. Dabei arbeitet Handt
nicht fotorealistisch, obgleich sehr detailver-
bunden. Seine fotografischen Studien zeugen
eindrücklich vom Prozess, den seine Motive
zwischen Naturerleben und Atelier durchlau-
fen: Handt wendet virtuos die Techniken alter
Meister an, um die Stimmungen der ihn umge-
benden Landschaften hervorzuheben. In der
Ausstellung Land//Scapes präsentiert die
Prince House Gallery mehrere Arbeiten dieses
herausragenden Nachwuchskünstlers der
Öffentlichkeit.

IM LICHTE DER ALTEN MEISTER
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„Besonders interessieren mich Landschaftsmaler des 19.-20.
Jahrhunderts und Namen wie Ivan Shishkin, Louis Douzette und
Anders Lundby inspirieren mich täglich aufs Neue.“
- Michael Handt
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Öl auf Leinwand (eigener Stil)
40 x 30 cm
800 €

// EVENING AT THE SEA, 2019

Öl auf Leinwand (eigener Stil)
60 x 50 cm
1.300 €

// LIGHT RAYS IN THE FOREST, 2017

Öl auf Leinwand (klassischer
Stil in Anlehnung an
Louis Douzette)
60 x 90 cm
1.800 €

// MOONLIGHT BODDEN, 2020

// MICHAEL HANDT 53

Öl auf Holz (eigener Stil)
34 x 57 cm

950 €

// SECOND RAYS OF LIGHT, 2020



Öl auf Leinwand (klassischer Stil,
in Anlehnung an Ludwig Munthe)
60 x 90 cm
1.800 €

// WINTRY ENTRANCE TO THE FOREST, 2020

Öl auf Leinwand (eigener Stil)
40 x 50 cm
1.000 €

// SNOWY PATH AT NIGHT, 2019

54 // MICHAEL HANDT

Öl auf Leinwand (eigener Stil)
60 x 100 cm

1.900 €

// VIEW INTO MISTY HILLS, 2020

Öl auf Leinwand
(klassischer Stil in
Anlehnung an
E. T. Compton
50 x 70 cm
1.400 €

// KEES GLACIER, 2017
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Öl auf Leinwand (eigener Stil)
80 x 120 cm
2.400 €

// SILENT LAKE, 2016
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58 // SHINJI HIMENO

MAGISCHER REALISMUS

Figuren schweben in historischen Gewändern
gehüllt vor einer neu-inszenierten Stadtkulis-
se, die Atmosphäre ist geheimnisvoll, die Be-
wegungen harmonisch, schwebend. Als Be-
trachter wird man auf eine Reise mitgenom-
men und kann vorerst nur staunen. Erst mit
der Zeit entwickelt sich eine Geschichte, die
versucht dem Seltsamen auf den Grund zu ge-
hen. Himenos Werke sind gegenständlich, fi-
gurativ, sie möchten etwas erzählen, was sich
in der Nacherzählung (beim Betrachten) als
mehrdeutig, vielleicht sogar ambivalent er-
weist. Bei seinen prägnanten „schwebenden“
Figuren wissen wir nie genau, ob sie sich erhe-
ben, steigen, ob sie fallen, oder schwerelos im
Raum sind und welchen Bezug zur Umwelt sie
überhaupt haben.

Thematisiert wird das Mysteriöse zwischen
Menschen und ihren Umständen, dabei gibt es
keine logische oder psychologische Erklärung
– keine Manipulation der Realität, Himeno
will vielmehr die Feststellung und Identifizie-
rung desMysteriösen hinter den Dingen erfor-
schen. Der Mensch wird selbst als Mysterium
dargestellt, der von einer realen Situation um-
geben ist. Oft liegt der Fokus hierbei auf der
gegenwärtigen Welt und ihren Veränderun-
gen. Der magische Realismus als Stilrichtung
vermischt die Grenzen zwischen Wirklichkeit
und Fantasie.

Mit Vorstellungskraft und Fantasie geben wir
uns bei Himenos Werken dem Seltsamen hin.
Eine gewisse Angst vor der Konfrontation mit
den Gedanken des Künstlers bewegt uns als
Betrachter, und zwar nach vorn. Auch wenn
wir bei der Betrachtung zunächst distanzierte
Außenstehende sind, wird die Neugier auf das

Eigentümliche mit der Zeit immer größer, die
Werke kommen uns näher und wir ihnen. Die
Magie ergründet das Objekt, die Interpretation
liegt im Auge des Betrachters.

DieWerke zeigen einen sozial – und kritischen
Verismus und deuten auf eine Stiltendenz in-
nerhalb der Neuen Sachlichkeit. Diese eta-
blierte sich über die Jahre des Nationalsozia-
lismus. Der "Magische Realismus" dann ent-
stand als eigenständige Strömung im Westen
sowie in Lateinamerika. Ursprünglich wurde
der Begriff durch den Kunsthistoriker Franz
Roth im Jahre 1925 geprägt.

Er bezeichnete einen postexpressionistischen
Malstil von Bildern in der von Gustav Hartlaub
bereits für 1923 geplanten Ausstellung Neue
Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Ex-
pressionismus, die vom 14. Juni bis zum 18.
September 1925 in der Kunsthalle Mannheim
gezeigt wurde.

Himenos Verknüpfung von realistischen und
surrealistischen Elementen sowie die traum-
haft-magische Komponente sind charakteris-
tisch für die Kunst des Magischen Realismus.
Seine Position vertritt die Existenz des Fantas-
tischen in der Realität, besonders in, bezie-
hungsweise durch die Widersprüchlichkeit in
der Koexistenz von Geschichte, Geographie,
Demographie und Politik, die sich gegenseitig
beeinflussen. “Ich bin sicher, dass Ihnen mei-
ne Bilder gefallen werden.” Mit diesem Satz
präsentierte der junge Shinji Himeno (*1966 in
Tokushima, Japan) im Herbst 1991 seine Map-
peWerner Tübke.
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„Ich bin sicher, dass Ihnen meine
Bilder gefallen werden.”

– Shinji Himeno

Mit dem Wunsch bei dem Künstler aus der
Leipziger Schule zu lernen, siedelte Himeno
nach dem Fall der Mauer 1989 nach Berlin
über und begann auf Empfehlung Tübkes ein
Studium an der Hochschule für Grafik und
Buchkunst in Leipzig. Seinen Abschluss als
Meisterschüler bei Arik Brauer, schloss er an
der Akademie der Bildenden Künste in Wien
ab. Heute arbeitet und lebt er in der Bundes-
hauptstadt. Seine Gemälde und Zeichnungen
werden seit den neunziger Jahren in den un-
terschiedlichsten Galerien der Bundesrepu-
blik ausgestellt. Stilistisch bedient sich Shinji
Himeno nicht nur unterschiedlicher Elemente
etwa alter Renaissance-Meister, sondern er

macht sich deren Bildsprachen für seine tau-
melnden Welten zu eigen, wie etwa in der Ar-
beit „Über den Wolken“, die an ein italieni-
sches Deckengemälde erinnert und zugleich
einen ganz eigenen christlich-mythologisch
geprägten Kosmos beschreibt.

Wir freuen uns sehr,Werke dieses besonderen
Künstlers präsentieren zu dürfen und danken
hierfür herzlich der Galerie Schwind Leipzig/
Frankfurt a.M.
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Acryl auf MDF Platte
90 x 62 cm
9.100 €

// FRAU AUF ROTEM PFERD, 2021

Mischtechnik auf Hartfaser
85 x 53,5 cm

6.900 €

// SCHWEBENDE / DEEP GREEN, 2014/2021

Foto: Martin Url

Foto: Martin Url
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Mischtechnik auf MDF Platte
120 x 86 cm
10.300 €

// BAUM, 2015

Foto: Martin Url

Öl auf Hartfaser
67 x 67 cm
6.700 €

// IN DENWOLKEN, 2014

Mischtechnik auf MDF Platte
21 x 30 cm
2.600 €

// ÜBER DEN DÄCHERN, 2019

Foto: Martin Url

Foto: Martin Url



//MARKUS KAESLER

FOTOGRAFIE

64 // MARKUS KAESLER

Wie erwarten wir, dass ein bestimmter Ort
aussieht? Sind wir irritiert, wenn wir feststel-
len, dass unsere erste Vorstellung falsch ist?
Der tatsächliche Ursprung des Bildes verliert
an Bedeutung und wir sind gezwungen, uns zu
fragen: Was passiert, wenn wir nicht mehr
zwischen dem Bekannten und dem Unbe-
kannten unterscheiden können?Markus Kaes-
ler zeichnet mit Licht. Indem er eine simple
Lochkamera verwendet, führt er die Fotogra-
fie auf ihre optischen Grundlagen zurück und
zeigt, wie viel künstlerisches Potenzial in ihr
steckt.
Die Lochkamera funktioniert im Prinzip ge-
nauso wie eine Camera Obscura, nur ist sie
viel kleiner: Licht trifft durch eine kleine Öff-
nung auf lichtempfindliches Material und
zeichnet möglichst unmanipuliert darauf. Die
Lochkamera baut sich der Künstler je nach
Projekt auch einfach mal selbst. Die entstan-
denenWerke sind dannUnikate, oft findet sich
die zerstörte Kamera auf der Rückseite und
wird beim Kauf mit erworben.
Für jedes Projekt und jede Serie wählt Markus
Kaesler bestimmte Filme und Papiere. Hierbei
bevorzugt er die Verwendung traditioneller
Materialien und versucht, deren Eigen-
schaften so einzusetzen, dass Material und
Bild ein harmonisches und kohärentes Ganzes
ergeben. „In Anlehnung an ein Zitat Saul Leit-
ners würde ich sagen, dass ich manchmal er-
staunt bin, wie viel man als Fotograf mit einer
so einfachen Sache wie einer Lochkamera er-
reichen kann. Edward Steichen sagte: "Kein
Fotograf ist so gut wie die einfachste Kamera."
Mit der einfachsten Kamera versuche ich
mein Bestes.“

Meist arbeitet Markus Kaesler seriell. Er ver-
steht seine Arbeiten nicht als realgetreueWie-
dergabe der Wirklichkeit, sondern vielmehr
als Reflexion über philosophische Fragen:Was

passiert, wenn wir Heimat und Fremde nicht
mehr unterscheiden können? Wie sieht das
Dazwischen aus?Was passiert, wenn die Addi-
tion des Konkreten zu Abstraktion führt?

In seiner Serie „In-Between” etwa führt er die
direkte Konsequenz dieser Gedankengänge
vor Augen. Die Arbeiten bewegen sich zwi-
schen verschiedenen Polaritäten, zwischen
zwei Punkten auf der Erde, die sich idealer-
weise auf zwei unterschiedlichen Kontinenten
befinden. Der Künstler visualisiert die Strecke
zwischen diesen Punkten indem er an einem
Ort anfängt zu belichten und bei der Ankunft
am anderen Ort mit der Belichtung aufhört.
Die Bilder aus “In-Between” haben keine Rich-
tung, sie sind allein Zeugen der Kilometer, der
Zeit und des Lichts. Markus Kaesler schafft es
in ästhetischer Weise die Raum-Zeit-Distanz
zwischen zwei Orten festzuhalten.

Neben diesen philosophischen Inhalten, regt
sein Werk auch politisch gesehen zum Nach-
denken an: Zwei verschiedene Pole bilden ein
gemeinsames Werk, eine Einheit. Es brauche
beide Orte, um einWerk entstehen zu lassen.
Zunehmend spielt in der Arbeit Markus Kaes-
lers auch die Reduktion eine wesentliche Rol-
le.
DieVereinfachung der Form, die Rückführung
der Fotografie auf ihre grundlegenden opti-
schen Regeln und die damit verbundene Re-
duktion der Farbe bilden die Basis seiner foto-
grafischen Arbeit, deren Umsetzung mit
selbstgebauten Lochkameras er als logische
Konsequenz sieht: eine Kunst des "weniger ist
mehr", die für ihn Gegenmittel zu einer Zeit
ist, die er als schnelllebig und rastlos erlebt.
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„Ich arbeite größtenteils seriell
und verstehe meine Arbeiten

nicht als realgetreue Wiedergabe
der Wirklichkeiten, sondern viel-

mehr als Reflexionen
überphilosophische Fragen."

– Markus Kaesler

Die in der Ausstellung Land//Scapes gezeigte
Serie „Sonnenlauf“ ist beeindruckendes Zeug-
nis seines Ansatzes: Über ein Jahr hinweg
fängt der Künstler Monat für Monat den Son-
nenlauf von einem bestimmten Platz ein. So
entstehen 12 Werke, die in einer Einfachheit
und Klarheit auf Zeit, Bewegung und Wandel
verweisen. Die Ästhetik des Werkes schöpft
hierbei wesentlich aus Markus Kaeslers gedul-
diger Arbeitsweise, die nicht auf schnelle Er-
gebnisse oder Massenproduktion zielt, son-
dern eben wie im Falle von „Sonnenlauf“ sich

auf die langsame Bewegung der Sonne ein-
lässt, sie mitgeht.
Markus Kaesler ist berufenes Mitglied der
DGPh / Deutsche Gesellschaft für Photogra-
phie. Preisträger des Jobo – Grossformat –
Preises 2018 und lebt und arbeitet in Heidel-
berg. Die Liebe zur analogen Fotografie beglei-
tet ihn seit seiner Gymnasialzeit. Seine Arbeit
ist bis heute geprägt von der klassischen Foto-
grafenausbildung, die er mit Mitte 20 absol-
vierte.
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Serie: in between
Direktbelichtung auf Silbergelatine

Unikat
18 x 13 cm

740 €// FRA-ATH, 2018

Serie: in between
Direktbelichtung auf Silbergelatine
Unikat
18 x 13 cm
740 €

// HHN-FEZ, 2016



Serie: Sonnenlauf
Silbergelatine
Unikat
je 9,5 x 18,5 cm
im 40 x 50 cm Passepartout
je 1.080 €

// SOLARIZED SOLARGRAPHS, OKTOBER 2017 BIS SEPTEMBER 2018
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//HANS-MICHAEL
KISSEL

KINETISCHE OBJEKTKUNST

70 // HANS-MICHAEL KISSEL

Der Traum vom Fliegen – wir haben ihn wohl
alle schon einmal geträumt. Ob als Kind oder
im Erwachsenenalter, in Tagträumereien oder
bei Nacht: Die tiefe Sehnsucht, die uns Men-
schen vielleicht schon seit Anbeginn begleitet,
wandelt Hans-Michael Kissel in Bewegung
um.
Was durch seine Hände geht bekommt eine
Schwerelosigkeit und Leichtigkeit, die wir
sonst nur von autonomen Subjekten kennen.
Jedoch folgen seine, in ihren anmutigen Bewe-
gungen so selbstbestimmt wirkenden kineti-
schen Objekte, allein den Gesetzen derMecha-
nik. So könnte man Kissels kinetische Kunst
als die Sichtbarmachung von Naturgesetzen
beschreiben. Die Bewegungsabläufe sind das,
was in den Bereich der Kunst kommt.
In Hans-Michael Kissels Kunst vereint sich
technisches Wissen, Wissen um das verwen-
dete Material und seine Verarbeitung mit äs-
thetischem Anspruch und tiefen Ideen. Träu-
me eingebrannt ins Metall, erfahren durch
schwingende, pendelnde oder auch ruhende
Bewegungen Entfaltung. Dabei legt der Künst-
ler in allen Entstehungsschritten selbst Hand
an.
Die kinetischen Objekte stechen im erstenMo-
ment zwar aus ihrer Umgebung heraus, pas-
sen sich aber schnell ihrer Umwelt an. Trotz
ihrer utopischen Form stellen sie keine
Fremdkörper da. Vielmehr lassen uns ihre Be-
wegungsabläufe Raum und Zeit auf eine ande-
re Weise wahrnehmen. Die größten seiner ki-
netischen Skulpturen beanspruchen viel
Raum und das müssen sie, um ihre Wirkung
vollends zu entfalten. Daher finden sie sich
von Frankfurt bis Berlin vor allem im öffentli-
chen Bereich.
Besonders ist der partizipative Ansatz, die Kis-
sels Kunst vom Betrachter fordert: Der Be-

trachter versetzt die Objekte ins Schwingen,
nimmt also Anteil an der Bewegung des Objek-
tes uns so am Kunstgeschehen selbst.
Hans-Michael Kissel wurde 1942 inWorms ge-
boren. Nach einer Ausbildung in Metallgestal-
tung, Silberschmieden und Holzverarbeitung
besuchte er die Zeichenakademie Hanau, die
ihm einenWeg zwischen Kunst undHandwerk
offenbarte. In der Hochschule für Gestaltung
Schwäbisch Gmünd absolvierte er eine Ausbil-
dung in Design und Bildhauerei, was ihm eine
intensive Beschäftigung mit Formen und Ge-
stalten ermöglichte. Darüber hinaus studierte
er in skandinavischen Ateliers die nordische
Architektur und Design.

Seit 1970 ist Hans-Michael Kissel selbststän-
dig. Heute lebt und arbeitet er in Ladenburg.
Die Technik, die hinter den schwerelosen Be-
wegungsabläufen seiner kinetischen Kunst-
werke steht, hat sich der Künstler patentieren
lassen.

LANDSCHAFT UND BEWEGUNG IM RAUM -
KINETISCHE OBJEKTE



„Fliegen ist die Sehnsucht des Menschen schon von
Anfang an.“

- Hans-Michael Kissel
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Graphitgefärbter Rundstahl
kugelgelagert

160 x 80 x 40 cm
16.000 €

// KINETISCHES REIFEN OBJEKT
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Messingrohr matt gebürstet
5-teilig elliptische Elemente

kugelgelagert
200 x 140 x 140 cm

23.000 €

// DAS LÄCHELN DER MONA LISA

Edelstahl gebogen auf Stativ
Zweifach kugelgelagert
160 x 90 cm
3.000 €

//KLEINER DOPPELFLÜGEL



//CHRISTIAN KLANT
FOTOGRAFIE

76 // CHRISTIAN KLANT

Christian Klant ist Spezialist für handgemach-
te, analoge Fotografie. Mit dem Kollodium-
Nassplatten-Verfahren fotografiert er soge-
nannte Wet Plates. Seine Werke lassen Bild-
welten entstehen, die der Zeit enthoben schei-
nen und dabei gleichzeitig modern sind. Ver-
glichen werden sie mit Paolo Roversi, Sarah
Moon und Irving Pen.

Die Kollodium-Nassplatte ist eine 1850/1851
von Frederick Scott Archer und Gustave Le
Gray entwickelte fotografische Platte, die als
Ambrotypie oder durch ein Negativ-Verfahren
eine Fotografie erzeugt. Das dazugehörige Ver-
fahren wird als nasses Kollodiumverfahren
oder Kollodium-Nassplatten-Verfahren be-
zeichnet und setzt eine zur Anfertigung der
Fotografie zeitnahe Verarbeitung voraus. So
musste etwa ein mobil arbeitender Reisefoto-
graf in der Frühzeit der Fotografie immer ein
Dunkelkammerzelt mit sich führen. Ausgerüs-
tet mit Großformat-Kameras und einer sol-
chen Dunkelkammer fängt Christian Klant in
diesem uralten Verfahren seine Bilder auf der
Nassplatte ein, deren Belichtung so lange dau-
ert, bis er selbst diese vor Ort durch Entwick-
lung stoppt.

Durch das zeitlich entrückteVerfahren, die zu-
gleich schärfende wie auch unschärfende, ein-
zigartige Wirkung der Aufnahmen und auch
durch die Motivwahl selbst erhalten die Bilder
eine fast schon magische Wirkung. Der Be-
trachter ist einerseits wie angesogen von der
Schärfe der Umrisse, der Strukturen, der
Oberflächen und ikonischenWirkung. Die un-
scharfen Bereiche verleihen den Darstellun-
gen andererseits etwas Geheimnisvolles, Un-
erreichbares, das im Bild selbst nicht zu sehen
ist.
Christian Klant verwendet hierbei – auch, aber
keinesfalls nur bedingt durch das Verfahren –

viel Zeit auf dieWahl der Motive, den richtigen
Blickwinkel, den Zeitpunkt. Zwischen dem,
was er im Hier und Jetzt vor seinem Auge hat
und dem fotografischen Ergebnis liegen Zeit
und Raum, das Dargestellte wird zum Artefakt
jenseits dieser Dimensionen und durch die be-
sondere Technik sehen wir fast schon die Zeit-
lichkeit im Statischen eingebunden wie eine
Brücke, die uns einlädt den Ort zu besuchen,
der hier gezeigt ist.

Christian Klants Werke sind dabei hoch ästhe-
tisch mit großer Tiefenwirkung und manches
Mal auch fast etwas melancholisch in derWir-
kung. Tief scheint sich der Blick durch die Ka-
mera mit in das Material einzuschreiben und
so erzählen seineWerke eine Geschichte, viel-
leicht viele Geschichten, von Orten, Dingen,
vom Leben, aber auch vom Blick auf ebenjene
Dinge.

Auch der Künstler Christian Klant ist von Ge-
schichten und vom Leben geleitet in seiner Ar-
beit: Seine beeindruckenden Landschaftsfoto-
grafien der Algarve etwa, die jüngst auch in
der Photo International gewürdigt wurden,
waren ein Wendepunkt in seiner Arbeit als
Künstler: Nach einer mehrwöchigen Reise fin-
det der Fotograf sein Berliner Atelier von
Schimmel überzogen vor, unversiegelte Plat-
ten sind ebenso betroffen wie Objektive, Ar-
beitsplatten und vielesmehr. Gerade durch die
vergebliche Suche nach einem neuen Atelier
über ein Jahr hinweg wird ihm klar, dass er in
vielen Bereichen gar keines braucht für seine
Kunst, denn die Landschaft bietet ihm die Mo-
tive und Geschichten, die er erzählen möchte.
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Diese Geschichten bei aller Planung im Kollo-
dium Nassplattenverfahren zuzulassen, ist
hier vielleicht mit wesentlich: Die beeindru-
ckendsten Werke Christian Klants aus der Al-
garve, welche auch Teil der aktuellen Ausstel-
lung in der Prince House Gallery sind, sind
auch eben jene Bilder, bei denen so gar nicht
alles „nach Plan“ lief: Eine blutige Stirn, die
Flut, ein erzwungener Standortwechsel, ande-
re Lichtverhältnisse durch ungeplante Ver-
schiebungen – genau diese Faktoren waren es,
die letztlich die wie Christian Klant es nennt
„stärksten“ Bilder hervorbrachten, was er
selbst erst auf den zweiten Blick erkennen und
zulassen konnte, als er sich und den eigenen
Anspruch zurücknahm. Entstanden ist eine

Serie aus 13 Motiven, die nun als Metapher für
die Illusion der Beständigkeit stehen. „Selbst
die beeindruckenden Felsen-Formationen der
Algarve werden tagtäglich von den Elementen
erodiert bis sie zu Sand zerfallen.Was letztlich
bleibt, ist derWandel.“ So Klant.

Christian Klant ist Professional Mitglied im
BFF, veröffentlichte 2014 sein erstes Buch „100
Wet Plates – 100 Words“ und wird internatio-
nal ausgestellt.
Seine Arbeiten sind in streng limitierten Editi-
onen oder auch als Nassplatten Unikate erhält-
lich.
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„The magic of photography arises when technique and
knowledge step back - when intuition and feeling are
allowed to take the lead“

– Christian Klant
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// GUARDIANS NO 2, 2019
Tintype, schwebend in
schwarzem Objektrahmen
montiert
Museumsglas
Unikat
Bildgröße 40 x 50 cm
6.300 €

// GUARDIANS NO 1, 2019
Tintype, schwebend in

schwarzem Objektrahmen
montiert

Museumsglas
Unikat

Bildgröße 40 x 50 cm
6.300 €
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// GUARDIANS NO 6, 2019
Tintype, schwebend in schwarzem

Objektrahmen montiert Museumsglas
Unikat

Bildgröße 50 x 40 cm
6.300 €

// GUARDIANS NO 12, 2019
Tintype, schwebend in

schwarzem Objektrahmen
montiert

Museumsglas
Unikat

Bildgröße 40 x 50 cm
6.300 €



Serie Source
Fine Art Print on handmade fine art paper
OriginalWet Plate
Unikat
20 x 36,8 cm
3.900 €

Edition 6 + 2 AP
41 x 75 cm
2.250 €

// COLONADE, 2015
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Serie Source
Fine Art Print on handmade fine art paper
OriginalWet Plate
Unikat
20 x 36,8 cm
3.900 €

Edition 6 + 2 AP
41 x 75 cm
2.250 €

// SILENT WATERS, 2015
Serie Source
Fine Art Print on handmade fine art paper
OriginalWet Plate
Edition 9 + 2 AP
41 x 75 cm
2.250 €

// REACHING OUT, 2015

Serie Source
Fine Art Print on handmade fine art paper

OriginalWet Plate
Edition 6 + 2 AP
93 x 146 cm

4.750 €

// THE BRIDGE, 2014
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Serie: Source
Fine Art Print on handmade fine art paper
OriginalWet Plate
Edition 6 + 2 AP
93 x 146 cm
4.750 €

// SILENCE, 2015

Tintype, schwebend in schwarzem
Objektrahmen montiert, Museumsglas
Unikat
50 x 30 cm
5.600 €

// PORTRAITS OF NATURE NO 6, 2017
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Tintype, schwebend in schwarzem
Objektrahmen montiert, Museumsglas

Unikat
50 x 30 cm
5.600 €

// PORTRAITS OF NATURE NO 2, 2017



//PETER MATHIS
FOTOGRAFIE

86 // PETER MATHIS

Ob das Gestein eines Berges, die Blätter eines
Baumes, der Baum als Ganzes oder eine
Schneeflocke:Wo auch immer wir in die Natur
schauen, liegen ihr eigene Strukturen, Sym-
metrien, geometrische Formen und Ord-
nungsprinzipien zu Grunde. Für unser Auge
sind diese Ordnungsprinzipien harmonisch
und so lassen sich Künstlerinnen und Künstler
schon seit Jahrtausenden von der Ordnung der
Natur inspirieren.
Diese Ursprünglichkeit und Natürlichkeit zie-
hen sich durch das Gesamtwerk von Peter Ma-
this. Er vermeidet „Effekthascherei“. Jede
computergenerierte Erzeugung künstlicher
Lichtstimmungen, jede Bildbearbeitung, die
physikalisch nicht nachvollziehbar ist, lehnt
der Künstler ab. Sein Interesse gilt der „wah-
ren“ Natur, also der, die wir tatsächlich erle-
ben können.
Die Arbeiten von Peter Mathis sind durch ihre
Authentizität ausgezeichnet. Eine Aufnahme
ist für den Fotografen nicht einfach die Repro-
duktion eines Motivs, sondern wird mit der
Kamera vor Ort mit den lokal vorherrschen-
den Licht- undWetterverhältnissen erarbeitet.
Oftmals nimmt der Fotograf weite Wege auf
sich, um ein Motiv unter perfekten Wetterver-
hältnissen und Lichtbedingungen einzufan-
gen. Dabei steht „perfekt“ oft analog zu „turbu-
lent“. So hat sich Mathis für die perfekte Auf-
nahme bereits in gefährliche, gar lebensbe-
drohende Situationen gebracht.
Gelohnt haben sich diese Strapazen jedoch im-
mer, denn Peter Mathisʻ Mut sowie seine über-
ragenden Kenntnisse der Bergwelt ermögli-
chen dem Künstler bekannte Motive aus einer
bisher ungekannten Perspektive auf besonde-
re Weise festzuhalten. Mathis weiß es, die
Flüchtigkeit des entscheidenden Augenblicks
zu erkennen und festzuhalten, gekonnt ausge-
wählte Ausschnitte lenken unsere Wahrneh-

mung auf die Erhabenheit der Natur, die Ord-
nungsprinzipien derWelt. Fragmente, Formen
und Strukturen, das Fraktale – Mathisʻ Blick
für Details ist bemerkenswert. Ein zugefrore-
ner See wird bei ihm zu einem abstrakten Na-
turkunstwerk, ein Wüstenausschnitt gleicht
einer Schneelandschaft. Starke Kontraste und
eine ausgewogene Verteilung in der Gewich-
tung, feine Abstufungen und harmonisches
Grau von hell bis dunkel: Mathis lotet die
Grenzen zwischen Natur und Kunst immer
wieder aus. Durch Überzeichnung und Per-
spektive ermöglicht Mathis den Blick in eine
nahezu unwirklich erscheinende Natur.

SeinemWerk merkt man die tiefe Verbunden-
heit des Künstlers mit dem Sujet an. „Die Berg-
fotografie ist für mich wie eine Schatzsuche:
Man weiß wonach man sucht, wenn man los-
zieht. Was man erwartet, findet man vielleicht
nicht, aber dafür etwas völlig anderes.“, so Pe-
ter Mathis. Bei der Betrachtung seiner Werke
kann einen zuweilen dasselbe Gefühl wie am
Ende einer langen Wanderung überkommen:
Ehrfurcht am erreichten Gipfel, der Blick in
dieWeite, in die Tiefe oder die Atmosphäre an
Orten, die nur selten ein Mensch betritt.

Angesichts der Schönheit der Natur und der
schieren Größe fühlt sich der einzelneMensch
im besten Sinne klein und unbedeutend. Die
Natur hat ihre eigene Harmonie, ihre inhären-
te Ordnung und Schönheit. Sie braucht die
korrigierende Hand des Menschen nicht. Dar-
an hält sich auch der Fotograf und Künstler Pe-
ter Mathis.

WEITERLESEN AUF SEITE 88

PETER MATHIS UND DIE ÄSTHETIK DER NATUR



Und indem er sich daran hält, hält er nur fest
und ermöglicht uns einen Blick auf die Ästhe-
tik der Natur, der sonst womöglich im Gewirr
des Alltags untergeht.

Wer ist Peter Mathis? Der Österreicher ist als
Fotograf Autodiktat. Und das nun schon seit
mehr als 30 Jahren. 1961 in Hohenems gebo-
ren (er lebt auch heute noch dort), hatte der
Österreicher eigentlich eine ganz andere Kar-
riere vor sich, denn gelernt hatte er ursprüng-
lich den Beruf des Schreiners. In seiner Frei-
zeit war und ist Mathis ein begeisterter Out-
doorsportler. Die jugendlichen Klettertouren
mit Freunden fing er an fotografisch festzuhal-
ten. Bald hing Mathis nicht mehr am Kletter-
seil, sondern stand hinter der Kamera, um das
Sport- und Naturerlebnis zu dokumentieren.
1986 machte er sein Hobby, die Fotografie,
schließlich zum Beruf, oder schöner gesagt:
Sein Hobby zur Kunst. Heute werden seine
Sport- und Landschaftsfotografien internatio-
nal gesammelt und ausgestellt.

Zunächst konzentrierte Peter Mathis sich auf
die Outdoor- und Sportfotografie, dazu gehö-
ren vor allem die Bereiche Skifahren, Snow-
boarden, Klettern und Bergsteigen. Er ist für
internationale Firmen tätig und seine Bilder
erscheinen regelmäßig in der Fachpresse und
Werbung.
Heute ist er freier Landschaftsfotograf, wobei
er diese Aufnahmen bevorzugt in Schwarz-
Weiß ausführt. Als Pigmentdrucke auf Bam-
bus- oder Barytpapier erinnern sie an die An-
fänge der historischen Kunstfotografie und
präsentieren sich gleichzeitig modern und
hochwertig. Peter Mathis fertigt seine Werke
in streng limitierten und begrenzten Editio-
nen. Dabei ist allein schon der Rahmen ein
Kunstwerk für sich: Eigens aus der Hand von
Peter Mathis gefertigt, ergänzen die aus Eiche
oder Ahorn bestehenden Rahmen die Kunst-
werke individuell und passgenau.

88 // PETER MATHIS // PETER MATHIS 89

„Die Bergfotografie ist für mich wie eine Schatzsuche:
Man weiß wonach man sucht, wenn man loszieht. Was

man erwartet, findet man vielleicht nicht, aber dafür et-
was völlig anderes.“

– Peter Mathis
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// CAP ENNIBERG, FÄRÖER, 2018
Pigmentdruck auf Barytpapier,
Rahmung: Eiche massiv natur
PP, entspiegeltes Glas mit
70% UV-Schutz
Edition 10
52 x 70 cm
3.650 €

// KALSOY #1, FÄRÖER, 2018
Pigmentdruck auf Barytpapier,
Rahmung: Eiche massiv natur

PP, entspiegeltes Glas
mit 70% UV-Schutz

Edition 10
52 x 70 cm
3.650 €

// ALTA BADIA, ITALIEN, 2011
Pigmentdruck auf Barytpapier,
Rahmung: Eiche massiv natur

PP, entspiegeltes Glas
mit 70% UV-Schutz

Edition 10
52 x 70 cm
3.650 €

// SORAPIS, ITALIEN, 2011
Pigmentdruck auf Barytpapier,
Rahmung: Eiche massiv natur
PP, entspiegeltes Glas mit
70% UV-Schutz
Edition 10
52 x 70 cm
3.650 €
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// COSTA VERDE #1, SPANIEN, 2019
Pigmentdruck auf Barytpapier,
Rahmung: Eiche massiv natur
PP, entspiegeltes Glas
mit 70% UV-Schutz
Edition 10
30 x 40 cm
1.900 €

// CIVETTA, ITALIEN, 2011
Pigmentdruck auf Barytpapier,
Rahmung: Eiche massiv natur
PP, entspiegeltes Glas
mit 70% UV-Schutz
Edition 10
52 x 70 cm
3.650 €

// HESTGERDISLON, ISLAND, 2011
Pigmentdruck auf Barytpapier,
Rahmung: Eiche massiv natur

PP, entspiegeltes Glas
mit 70% UV-Schutz

40 x 80 cm
3.650 €
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// SKOGAFOSS, ISLAND, 2011
Pigmentdruck auf Barytpapier,
Rahmung: Eiche massiv natur

PP, entspiegeltes Glas
mit 70% UV-Schutz

Edition 10
70 x 52 cm
3.650 €

// PLAYA AGULIAR, SPANIEN, 2019
Pigmentdruck auf Barytpapier
Rahmung Eiche massiv
Kaschiert auf Alu Dibond 3 mm
Edition 1/5
135 x 100 cm
7.800 €



//FLORIAN RICHTER

FOTOGRAFIE

96 // FLORIAN RICHTER

Eigentlich wollte Florian Richter immer Maler
werden, entschied sich aber schließlich doch
für die Fotografie. Seine Ausbildungmachte er
1992 beim Lette Verein in Berlin und arbeitete
zunächst als Assistent bei verschiedenen Foto-
grafen bis er sich selbstständig machte. Seit je-
her hat er in der Kunstfotografie sein ganz per-
sönliches Ausdrucksmittel gefunden. Seine
Fotografien sind keine Abbildungen der Wirk-
lichkeit, in ihnen spiegeln sich vielmehr ro-
mantische Gedanken wider. Dies verbindet
den Romantiker Florian Richter mit Künstlern
wie Caspar David Friedrich, Aiwazowsky oder
Hans Thoma, durch dessen Werk Richter in-
spiriert wurde. Und was ist es nun – Malerei
oder Fotografie? Die detailgenaue Präzision
des Motivs deutet auf Fotografie. Atmosphäri-
sche Verschwommenheit, Verneblungen und
dieser Film, der sich über die Bilder Richters
zu legen scheint, deuten jedoch auf Malerei.

Der Herstellungsprozess der Arbeiten ist un-
konventionell und spielt eine zentrale Rolle in
Richters Werk: Der Künstler fotografiert ana-
log und erst im Atelier werden die auf Negativ-
filmen oder Polaroids belichteten Aufnahmen
bearbeitet und ausgedruckt. Es wird also nicht
die Landschaft selbst abgebildet, sondern die
Idee, welche der Künstler von der Landschaft
hat. So spielt der Künstler auch auf die Frage
nach dem Wahrheitsgehalt von Fotografien
an:Was ist Realität? Die Landschaft selbst oder
unsere Vorstellung davon?
Obwohl der Mensch selbst in seinen Fotografi-
en als Motiv nicht aufgegriffen wird, kommt er
darin doch vor: Das Nachdenken über Land-
schaft und unser Verhältnis zur Natur spiegelt
sich in denWerken von Florian Richter wider.

Dabei lässt er auch dunkle Farbigkeiten zu,
denn zur Romantik, gehöre auch Melancholie
und das Zulassen von schweren Gefühlen, wie

Trauer oder Wehmut. Damit traut sich der
Künstler über Gefühle zu reflektieren, welche
die meisten Menschen am liebsten kaschieren
würden. DieWeite der menschlichen Gefühls-
welt findet in den Richterschen Landschaften
Ausdruck.
Die Seelandschaft wird zur Seelenlandschaft.
Damit steht Richter nicht nur motivisch, son-
dern auch ideell in den Fußstapfen von Künst-
lern der Romantik.

Piktorialismus, was ist er und welche Rolle
spielt er in RichtersWerken?

Für ihren Fokus auf die Abbildung der Natur -
in der sich doch nur wieder derMensch wider-
spiegeln sollte - sind nicht nur die Künstler der
Romantik des ausgehenden 18. und gesamten
19. Jahrhunderts bekannt gewesen. Die Natur
als Motiv war auch bei den Piktorialisten be-
liebt: Den ersten Kunstfotografen. Der Piktori-
alismus nahm in London seinen Lauf und ent-
wickelte sich rasant zu der erstenweltumspan-
nenden Fotografiebewegung. Von New York
bis Japan: Überall bildeten sich piktorialisti-
sche Clubs.
Dabei wurde die Fotografie Ende des 19. Jahr-
hunderts noch keinesfalls als eine eigenstän-
dige Kunstgattung angesehen, sondern meist
als bloße Imitation der Realität abgetan. Die
Piktorialisten bemühten sich die Fotografie als
vollwertiges künstlerisches Ausdrucksmittel
zu etablieren. Dabei orientierten sie sich stilis-
tisch vor allem an der mystischen Formen-
sprache des Symbolismus und der Unschärfe
des Impressionismus.
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„Malerei oder Fotografie?“

– Florian Richter

Als Motive dienten ihnen Landschaften, Por-
träts und Akte. Genredarstellungen wurden
gezielt im Heimischen oder in der Natur ge-
macht. Die Piktorialisten verstanden sich als
Gegenbewegung zur fotografischen Massen-
produktion. Sie sträubten sich gegen die Ab-
bildung des industriellen Fortschrittes und
des immer schneller werdenden Lebens in
den Großstädten. Das neue Darstellungsmedi-
um sollte nicht bloß dokumentieren, sondern
auch zum Träumen, Philosophieren und Ge-
nießen anregen.

Dies gelingt auch Florian Richter in seinen
weiten Landschaften, vernebelten Nachtsze-
nen und malerischen Wasserdarstellungen.
Richter schafft es aus zwei Medien eins zu ma-
chen: Fotografie in der Technik, Malerei in der
Wirkung. Vielleicht ist die Frage „Malerei oder
Fotografie?“ obsolet.
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// HOLTOS I, ICELAND, 2019
Chrome Pigmentdruck auf Büttenpapier

Montiert auf Alu-Dibond
gerahmt, Erle gewachst

UVMirogard Glas
Edition 1/8 + 2 AP

40 x 50 cm
1.890 €

// HOLTOS II, ICELAND, 2019
Chrome Pigmentdruck auf Büttenpapier
Montiert auf Alu-Dibond
gerahmt, Erle gewachst
UVMirogard Glas
Edition 1/8 + 2 AP
40 x 50 cm
1.890 €



Chrome Pigmentdruck auf Büttenpapier
Montiert auf Alu-Dibond

Edition 3/5 + 2 AP
57,4 x 80 cm

2.100 €

// LONDRANGAR, ICELAND, 2018
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Chrome Pigmentdruck auf Büttenpapier
Montiert auf Alu-Dibond
gerahmt, Erle gewachst

UVMirogard Glas
Edition 4/8 + 2 AP
je 49,5 x 62,2 cm

4.700 €

// ESJA, ICELAND, 2020

Chrome Pigmentdruck auf
Büttenpapier

Montiert auf Alu-Dibond
gerahmt Erle, gewachst
UV 45 Mirogard Glas
Edition 3/8 + 2 AP

52 x 64,5 cm
2.500 €

// SEASCAPE II, ICELAND, 2020
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// LONSVIK, ICELAND, 2020
Chrome Pigmentdruck auf
Büttenpapier
Montiert auf Alu-Dibond
gerahmt Erle, gewachst
UV 45 Mirogard Glas
Edition AP 1 von 8 + 2 AP
59,7 x 74,9 cm
2.800 €

// HRISEYANDUR, ICELAND, 2020
Chrome Pigmentdruck auf

Büttenpapier
Montiert auf Alu-Dibond
gerahmt Erle, gewachst
UV 45 Mirogard Glas
Edition 3/8 + 2 AP
60,8 x 74,5 cm

2.800 €

Chrome Pigmentdruck auf
Büttenpapier
Montiert auf Alu-Dibond
gerahmt Erle, gewachst
UV 45 Mirogard Glas
Edition 3/8
64,6 x 79,6 cm
3.000 €

// VATTARNES, ICELAND, 2020



//ANDREAS SCHOLZ

MALEREI

104 // ANDREAS SCHOLZ

Andreas Scholz ist ein Naturmaler in vielerlei
Hinsicht: Ermalt tatsächlich in impressionisti-
scher Manier "en plein air", in der Natur, und
seine Motive sind fast immer mit dieser ver-
bunden. Sie sind leicht, Zynismus und Ironie
stellt er Anmut und Leichtigkeit entgegen und
seine Ölfarben lassen das Licht der jeweiligen
Szenerie beeindruckend zutage treten. Damit
setzte er sich bereits zu seinen Studienzeiten
an der FHS für Kunst und Design in Köln (1976
– 1980) von der „Neuen Wilden Malerei“ der
80er Jahre ab.
In verschiedenen Formaten gelingt Andreas
Scholz fast immer eines:Wir stehen nicht VOR
seinenWerken, wir sind TEIL davon, denn die
Bildausschnitte und Kompositionen sind eben
wie in der freien Natur so gewählt, dass wir ge-
meinsam mit dem Künstler am Ort des Ge-
schehens sind. Wir besuchen mit ihm den Bo-
densee, das Allgäu oder die Ardèche und be-
finden uns im Moment der Betrachtung in
eben jenemLicht. Der Fokus liegt weniger dar-
auf Geschichten zu erzählen, sondern eher
darauf Momentaufnahmen und Sinneseindrü-
cke festzuhalten. Die Motivwahl entspringt
hauptsächlich dem Gesehenen und dem all-
täglichen Leben: Sie reicht von Landschafts-
bildern und Stadtansichten, bis zu Stillleben.

Besonders in seinen Landschaftsbildern, wer-
den Anmut und Leichtigkeit durch einen im-
pressionistischen Duktus sichtbar und spür-
bar: Farbenflimmern, Licht- und Schatten-
spiele, Weite. Als Betrachter fühlt man sich
diesen räumlichen entfernten Landschaften
trotzdem nahe. Andreas Scholz vermag es das
Gefühl von kitzelnden Sonnenstrahlen, Wär-
me und sommerlicher Unbeschwertheit zu
transportieren.

„Bevor ich sie auf den Bildträger übertrage, er-
lebe ich meine Motive.

Ich schwimme in dem See, den ich male, ich
spaziere durch den Wald, den ich darstelle.
Das ist für mich wesentlicher Aspekt meiner
Arbeit“, erzählt der Maler. Anschließend filmt
oder fotografiert der Künstler das Sujet zu ver-
schiedenen Tageszeiten und wechselnden
Lichtverhältnissen. Diese Aufnahmen nutzt er
als Vorstudien. Erst danach überträgt er das
Gesehene und Erlebte in Öl oder Acryl auf den
Bildträger.
Meist arbeitet Scholz seriell. Seinem Sujet nä-
hert er sich immer wieder von verschiedenen
Seiten, um so all seine Facetten festzuhalten.
Charakteristisch für den Künstler ist, dass er
unkonventionelle Bildträger nutzt: Mal malt er
auf Holz, mal werden die Seiten eines alten
Buches als Maluntergrund verwendet. So wird
der Faktor „Zeit“ ganz bewusst als Mit-Gestal-
tungsmöglichkeit verwendet: „In etwa 50 Jah-
ren werden die Bilder erst ganz so aussehen,
wie ich sie gedacht habe.“, sagt der Künstler.

Zuweilen wagt er sich auch an andere Zugänge
zur Landschaftsdarstellung heran, wie in der
Serie „Bullit“, die in insgesamt 42 Standbildern
die Verfolgungsjagd aus dem gleichnamigen
Film auf Holzbildträgern (je 30 x 50 cm) dar-
stellt und die zusammengesetzt ein Bildfeld
mit den Maßen 210 x 300 bildet. Die legendäre
Autoverfolgungsjagd zwischen Frank Bullit,
gespielt von Steve McQueen und den Killern
war für Andreas Scholz schon immer eine
wichtige Sequenz, die er sich wieder und wie-
der ansah.
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EN PLEIN AIR - ÜBER DIE STIMMUNG UND DAS
MALEN IM FREIEN



Die Bildserie thematisiert neben der künstle-
risch reizvollen Übersetzung der ikonischen
Filmvorlage in Malerei das Dilemma, in wel-
chem sich Polizisten bei ihrer zum Teil gefähr-
lichen Arbeit befinden.
In Bruchteilen von Sekunden müssen sie bis-
weilen Entscheidungen mit möglicherweise
fatalen Folgen treffen. Mit dieser Problematik
befasst sich der Film, diese Problematik greift
auch Scholz in „Bullit“ auf.

Eines ist all seinen Bildern gemein: Sie sind
für den Betrachter zugänglich. Scholzʻ Bilder
wirken einfach, im Sinne von leicht. Und sie
sind schön. Hinter der in leuchtenden Grüntö-

nen aufgetragenen Leichtigkeit, steckt eine
einfühlsame Beobachtungsgabe des Künstlers
und das Talent, dieses auf den Bildträger –
meist Holz oder Leinwand auf Holz – zu trans-
portieren. Teils operiert die Holzmaserung
sogar als gestaltendes Bildelement, wie im
Strand an der Côte dA̓zur. Andreas Scholzʼ Bil-
der treffen in ihrer Sensibilität direkt in unsere
eigene Sinnes- und Momentwahrnehmung
und erinnern an unser eigenes Naturerleben,
an Urlaub und an Unbeschwertheit - ja, viel-
leicht kann man sogar so weit gehen, dass sie
uns in einen Urlaub führen, den wir vielleicht
(noch) gar nicht gemacht haben.
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„In etwa 50 Jahren werden die Bilder
erst ganz so aussehen, wie ich sie gedacht

habe.“

– Andreas Scholz



108 // ANDREAS SCHOLZ

Acryl auf Holz
74 x 124 cm

4.800 €

// STRASSE MIT AUTO

Acryl auf Holz
74 x 124 cm
4.800 €

// STRASSE UND AUTO

Acryl auf Holz
je 19 x 25,5 cm
je 350 €

// BULLIT KLEIN, 2005
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Acryl auf Holz
121 x 170 cm
6.000 €

// STRAND AN DER CÔTE D’AZUR, 2009

Acryl auf Holz
122 x 43 cm
3.700 €

// UNTERWASSERWELT, 2017

Öl auf Leinwand
75 x 100 cm

4.300 €

// TURM DER BEGEGNUNG, 2021
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Öl auf Leinwand
60 x 70 cm
3.200 €

// LINDENHOFBAD AM
BODENSEE, 2021

Öl auf Leinwand
100 x 123 cm

5.500 €

// BODENSEEBERGE, 2020

Öl auf Leinwand
70 x 140 cm

5.500 €

// WIESE AM BODENSEE, 2020
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Öl auf Leinwand
35 x 141 cm
4.300 €

// IM TOR

Öl auf Leinwand
87 x 108 cm

4.500 €

// GROTTE

Öl auf Leinwand
120 x 153 cm
6.800 €

// ARDECHÉ, CANYON,
2021

Öl auf Leinwand
50 x 100 cm
3.500€

// LANDSCHAFT MIT BERGEN
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Öl auf Leinwand
121 x 169 cm

7.200 €

// MITTAGS IM LINDENHOFPARK, 2020

Öl auf Leinwand
90 x 120 cm
4.900 €

// OHNE TITEL, 2020
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Öl auf Leinwand
140 x 57 cm
4.900 €

// WIESE IN
KRESSBRONN, 2021
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Öl auf Leinwand
90 x 120 cm

5.200 €

// WIESE IM STRANDBAD, 2021

Öl auf Leinwand
100 x 150 cm
6.200 €

// LINDENHOF STRANDBAD MIT SONNENSCHIRM
UND MENSCH, 2021
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Öl auf Holz
15 x 20 cm
350 €

// OHNE TITEL, 2021

Öl auf Holz
15 x 20 cm

350€

// OHNE TITEL, 2021

Öl auf Holz
15 x 20 cm

350€

// OHNE TITEL, 2021

Öl auf Holz
15 x 20 cm
350 €

// OHNE TITEL, 2021



//GERLINDE ZANTIS
MALEREI

116 // GERLINDE ZANTIS

ZWISCHEN BEOBACHTUNG UND
INSZENIERUNG IM LICHT DER DÄMMERUNG

Die Ardèche im Süden Frankreichs findet sich
als Motiv auf zahlreichen Zeichnungen der
Künstlerin Gerlinde Zantis. Jedes Jahr ist sie
überWochen dort mit ihrem Skizzenbuch und
Stift vor Ort, oft auch nachts, an Orten, an wel-
chen kein menschliches Licht zu finden ist,
nur derMond. Tags darauf kehrt sie an den Ort
des Geschehens zurück und fotografiert ihre
Motive. Ihre Pastellzeichnungen vereinen
dann all diese Elemente zu einer Gesamtheit:
Schemenhaftigkeit und Unschärfe der Nacht,
klares Mondlicht und fotografische Wirkung.
So entsteht eine ganz eigene Stimmung, die
real und surreal zugleich wirkt. Die Stille die-
ser Mond-Nächte spürt der Betrachter sofort.
Das langsame Verblassen der Farben und die
Auflösung aller Konturen verbunden mit foto-
grafischer Klarheit ziehen in den Bann und
lassen wundervolle, atmosphärisch dichte
Zeichnungen entstehen, in denen dennoch
auch eine ganz besondere Sachlichkeit zu spü-
ren ist.

Um ihren Motiven nah zu sein steigt Gerlinde
Zantis in Flussbetten, klettert über Geröll, ist
mitten drin in der Natur, die sie skizziert. Zu-
meist ist sie allein: kein Mensch, kein Weg,
kein Kontakt zur Außenwelt – auch kein Han-
dyempfang. Die gewählten Kompositionen
und Ansichten sind nicht repräsentativ, wir-
ken teils eher ausschnitthaft, nah an dem was
gezeigt wird. Auch der Betrachter ist Teil der
Natur, die ihn unmittelbar umgibt und fast
haptisch dreidimensional wirkt. Wir entde-
cken sie nicht im Überblick, sondern schrei-
ten sie mit dem Auge entlang in die Tiefe des
Bildes hinein, bis sich uns der Blick durch Ge-
röll oder den Rahmen auf die weitere Land-
schaft verwehrt und wir fast schon versucht
sind, selbst ein paar Schritte zu tun, um hinter
den nächsten Felsen zu blicken. Dabei hat

man den Eindruck, das klareWasser vor unse-
ren Augen direkt berühren zu können.

In diesem Sinne sind die Landschaften Gerlin-
de Zantisʻ also naturalistische Abbilder des Ge-
sehenen, wirken vielleicht sogar distanziert
dokumentarisch. Auch die Bildtitel selbst, wel-
che oft etwa die Nummer des jeweiligen
Départements sowie schlichte Ortsangaben
enthalten, unterstützen diesen Eindruck. Je-
doch sind ihre Werke so in der Natur nicht
wiederzufinden: oft werden verschiedene An-
sichten kombiniert, Licht und Natur verdich-
tet, malerisch verändert. Das Werk repräsen-
tiert auf diese Weise die Stimmung und Atmo-
sphäre eines Ortes, wie sie sie Gerlinde Zantis
bei der Betrachtung erlebt und sieht.

Überhaupt: Dass es sich um Zeichnungen han-
delt, erkennt man erst auf den zweiten Blick,
verbinden wir damit doch gemeinhin auch die
Dominanz der Linie. Gerlinde Zantisʻ Zeich-
nungen sind malerisch und zeichnerisch zu-
gleich: Scharfe Konturen und zeichnerische
Strukturen stehen im Dialog mit malerischen
Oberflächen, Licht und Haptik. Das Unmittel-
bare der Zeichnung und das Haptische des
Pastells, das mit den Fingern verwischt und
gemischt wird. Die Künstlerin vermag es in be-
eindruckenderWeise, die Eigenheiten der Pas-
tellzeichnung mit ihrer malerischen Dichte
zurWirkung zu bringen.

NebenNaturdarstellungen finden sich bei Ger-
linde Zantis auch Landschaften mit Häusern
und Straßen, ebenfalls in Pastell, ebenfalls oft
im Wechsel von Dämmerung und kristallkla-
rem Licht.
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Gerlinde Zantis sucht dieses Dämmerlicht,
schärft die Lichtkanten an den Häuserecken,
hellt Wetterwände auf, bis sie blenden. Die
dargestellten Häuser wirken so ganz anders
als die Naturdarstellungen: fast schon geome-
trisch, blockhaft, flächig treten sie in starken
Kontrast zur sie umgebenden Natur.

In der Ausstellung Land//Scapes präsentiert
die Prince House GalleryWasserbilder,Wälder
und auch Haus- und Straßenansichten der
Künstlerin. Das fragile Moment Ihrer Naturer-
fahrung prägt sich ein in die zarte und ebenso
fragile Materialität ihrer Malkreide.

Bereits seit ihrer Kindheit zeichnet Gerlinde
Zantis, immer am liebsten das, was man sieht,

was selbstverständlich um uns herum ist, was
uns kaum auffällt. Die Künstlerin lebt und ar-
beitet in Aachen und Friedrichshafen. Sie hat
an der FH Aachen mit Schwerpunkt Zeich-
nung studiert, erhielt Förderpreise und Sti-
pendien und ist Mitglied der Münchener Se-
zession.

Während ihrer ausgedehnten Reisen vor allem
nach Südfrankreich entstehen Skizzen und Fo-
tomaterial, die sie zurück im Atelier auf klei-
nere und teils sehr große Formate überträgt
und ausarbeitet. Ihre Werke präsentieren sich
teils mit, teils ohne Glas in schlichten, moder-
nen Rahmen, was die Bildwirkung noch unter-
malt.
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„Es sind die dichten Steineichenwälder und die kleinen Bachläufe
mit ihren Schluchten in der Region Ardèche, im Süden Frankreichs,
die ich aufWanderungen mit Bleistift, Farbstift und Pastellkreiden
nachspüre und notiere. Die Hitze des Tages, die Stille in den
einsamen, menschenleeren Landschaften, aber auch das Licht der
Mondnacht zieht mich seit über 20 Jahren in diese heiße, trockene
Region.“
- Gerlinde Zantis

Foto: Michael Dohle

Foto: Michael Dohle

Foto: Michael Dohle



Pastell
100 x 120 cm
4.900 €

// DÉPT 07 / RUISSEAU DE ANGÈS, 2019

// DÉPT 07 / BARRAS, 2016
Pastell
80 x 110 cm
4.600 €
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// DÉPT 07 / LE CHASSEZAC II, 2021
Pastell

100 x 205 cm
6.900 €



Pastell
80 x 120 cm
4.600 €

// DÉPT 07 / ST. PRIVAT DE
CHAMPCLOS VII, 2015

Pastell
80 x 120 cm

4.600 €

// DÉPT 07 / TAVERNE, 2017

// DÉPT 07 / BOIS D’ORGNAC VI, 2017
Pastell
60 x 100cm
3.800 €
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Pastell
37 x 52 cm
1.800 €

// DÉPT 07 / BOIS DE PAIOLIVE V, 2016

Pastell
37 x 52 cm
1.800 €

// DÉPT 07 / BOIS DE PAIOLIVE IV, 2016
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…ist eine seit 2016 bestehende Galerie für Fotografie, digitale Kunst und visuelle Kultur. Als
Kunsthistoriker und Bildwissenschaftler beherrschen wir die Sprache der Bilder, die “visuelle
Kultur”. Sie ist zu einer eigenständigen Form der menschlichen Kommunikation geworden und
prägt alltäglich und überall unseren Blick auf die Welt. Visuelle Kultur zu gestalten ist unsere
Leidenschaft und das spiegelt sich entsprechend in unseren Serviceangeboten wider.

In unserem großen Showroom in der Mannheimer Innenstadt zeigen wir regelmäßig monogra-
phische und thematische Ausstellungen, Werkpräsentationen und Gastspiele im Bereich der
modernen und zeitgenössischen Kunst. Im Prince House Tresor werden dazu Schätze aus unse-
remPortfolio in Kabinettausstellungen gezeigt. Der aktuellen Fotografie kommt dabei ein beson-
derer Schwerpunkt zu. Mit Robert Häusser konnte die Galerie zu dieser sich im Aufschwung be-
findenden Gattung einen wichtigen Beitrag leisten. Denn Robert Häusser – der erste deutsche
Hasselblad-Preisträger – wird aufgrund seiner stilprägenden Schwarz-Weiß-Fotografie nicht nur
in Mannheim verehrt, sondern genießt internationale Anerkennung für sein Gesamtwerk. Es
folgen viele weitere einflussreiche fotografische Positionen, wie etwa aus der Düsseldorfer Schu-
le mit Ralf Brueck oder den Landschaftsaufnahmen von Peter Mathis (Österreich) sowie auch
noch unentdeckte Künstler, die vielversprechende Talente besitzen. Als weitereWegmarke stellt
die Prince House Gallery seit 2018 abermals einen Pionier der Fotografie vor, den 2016 verstorbe-
nen Gerhard Vormwald.

Mit unserem Service stehen wir außerdem für kompetente Lösungen im Bereich Kunsthandel,
Raumausstattung, Kunstberatung und Ausstellungsservice. Mit individueller Beratung und visu-
ellen Konzepten erarbeiten wir passgenaue, individuelle Angebote für private Räume, Arbeits-
umgebungen oder öffentliche Einrichtungen. Ihren Werten und Ideen einen visuellen Rahmen
zu geben, machen wir uns zur Aufgabe. Dazu zählt unter unseren Leistungen auch die Verbin-
dung aus Unternehmens- und Kunstberatung, für welche wir Organisationsentwicklung und Vi-
sualisierungskonzepte mit Hilfe künstlerischer Medien vereinen und in innovativenWorkshop-
Formaten anbieten. So transportieren Sie effektiv die Ergebnisse der Workshops in Ihr Unter-
nehmen und verankern diese außerdem nachhaltig in Ihren eigenen Räumen. Gemeinsam mit
Ihnen gestalten wir neue Horizonte - Ihre eigene visuelle Kultur. Für uns sind Kunstwerke sind
keine toten Objekte, die hinter ein Absperrband gehören.Vielmehr ist ihr Platzmitten im Leben,
um dem Betrachter neue Perspektiven und Horizonte zu eröffnen. Die Galerie versteht sich da-
her als Ort, an dem Leben und Kunst zusammenfinden und ein tieferes Verständnis für bislang
unentdeckte Blickweisen und Ansichten geweckt wird.

In regelmäßigen Veranstaltungen, wie unseren "Abendpromenaden mit Werkschau", laden wir
im kleinen Kreis zur Begegnung mit Kunst, mit uns, inmitten von Kunst ein. Wir freuen uns auf
Sie und das Gespräch mit Ihnen!

DIE PRINCE HOUSE
GALLERY



V
IR
TU

E
LL
E
G
A
LE
R
IE EIN KURZER EINBLICK

DABEI SEIN IN 5 SCHRITTEN

- Auf www.princehouse.de virtuelle Galerie registrieren
- Name und E-Mailadresse eingeben
-Bestätigungslink öffnen (evtl. Spam-Ordner prüfen)
-Eintreten
-Ausstellung genießen!

WARUM REGISTRIEREN?

Die virtuelle Galerie ist ein geschützter Raum.
In den digitalen Räumlichkeiten können sowohl Meetings, Beratungs- als auch Kaufgespräche
sowie Veranstaltungen exklusiv abgehalten werden.
Die Anmeldung und Bestätigung wird in diesem Sinne für Datenschutz-Zwecke verwendet.
Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter.

VORTEILE

- Galeriebesuch ohne zeitliche und räumliche Einschränkungen
- Sicher und bequem von Zuhause aus
-Wöchentliche Erweiterung der Ausstellung & Teilnahme an Veranstaltungen
- Hochauflösendes Bildmaterial, Preise und weitere Informationen zuWerken
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JETZT REGISTRIEREN AUFWWW.PRINCEHOUSE.DE

SO GEHT’S

- Mit der Maus über dieWerke, den Avatar der Galeristen oder die Räumlichkeiten fahren um
andere Räume betreten zu können oder andere Perspektiven bzw. mehr Informationen zu erhalten
- Navigationsleiste unten nutzen um Räume zu betreten, zu chatten oder Abendvorträgen wie auch
Interviews zu lauschen





AUSSTELLENDE KÜNSTLER//INNEN

Sabine Becker | Katerina Belkina | Annette Besgen | Ralf Brueck |
Thomas Geyer | Michael Handt | Shinji Himeno | Markus Kaesler |

Hans-Michael Kissel | Christian Klant | Peter Mathis |
Florian Richter | Andreas Scholz | Gerlinde Zantis

Kontakt und alle Informationen zur Ausstellung:
Prince House Gallery // H7, 1 (alte Sparkasse) // 68159 Mannheim // Tel.: +49 (0) 175 2289 298 //

gallery@princehouse.de // www.princehouse.de

Bereits seit Jahren zählen Landschaftsdarstellungen zu den Schwerpunkten unserer
Galerie. Dennoch ist dies nun das erste Mal, dass die Prince House Gallery diese
Gattung zum Ausstellungsthema macht. Zeigen möchten wir im Rahmen der

Ausstellung herausragende Landschaftsdarstellungen mit Schwerpunkt Fotografie, die
sich oftmals zwischen den Gattungen bewegen und mit völlig unterschiedlichen
Stilmitteln die Natur wie auch die Urbanisierung zum Bildhelden erheben.

Was aber ist eigentlich eine „Landschaft“?
Lassen Sie sich überraschen, wie 14 herausragende Künstler das Sujet in unseren
Räumen interpretieren.Wie immer analog und virtuell, wie immer mit reichem

Programm in der Galerie.

Wir freuen uns auf Sie!


