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Stephanie Abben,
„snowfield“, 2016,
Öl und Acryl auf
Leinwand,
140 x 220 cm

Newcomer: Stephanie Abben

Zwischen Gegenständlichkeit
und Abstraktion
Die vielschichtigen Kompositionen von Stephanie Abben ersuchen den Betrachter zum
erneuten Hinsehen und zur Kontemplation. Sie lenken den Blick der Öffentlichkeit auf
zum Teil brisante Themen ohne dabei politisch zu sein. Die individuelle Deutung liegt
beim Betrachter. Die 1976 in Düsseldorf geborene Künstlerin wurde im Laufe ihrer Karriere
für ihr eindrucksvolles Werk bereits mit zahlreichen Preisen bedacht. Und auch für die Zukunft
hat sie aussichtsvolle Pläne. DER KUNSTHANDEL stellt Ihnen Stephanie Abben und ihre
unverkennbare Arbeit vor. Von Kathrin Albrecht

E
Abb. rechte Seite:
Stephanie Abben,
„homeland“,

2013, Öl auf
Leinwand,
110 x 80 cm

in zweiter Blick lohnt und empfiehlt sich bei
Stephanie Abbens Kompositionen in vielerlei
Hinsicht. Zum einen, weil die Bildinhalte nicht
immer das sind, was sie auf den ersten Blick zu sein
scheinen. Zum anderen, weil die homogen wirkenden
Arbeiten – wie erst bei näherer Betrachtung deutlich
wird – teilweise aus collagenartig zusammengesetzten Schichten bestehen und dadurch zum Gesamtkunstwerk werden. Und schließlich, weil uns unsere
Augen so manches Mal zu voreilig eine vorgefertigte
Botschaft an den Verstand schicken.
Stephanie Abben spielt mit diesem Phänomen. Sie
ist, wie sie selbst sagt, bestrebt „zwischen reiner Abstraktion und Gegenständlichkeit zu changieren“,
deutet Formen an ohne diese jedoch auszuformulieren. Stets lässt sie dem Rezipienten dabei Interpretationsspielraum. Häufiges Sujet ihrer Gemälde und

Collagen sind Orte – Landschaften versehen mit Architektur. Ob Häuser, Zelte, Schiffe, Straßen, Bäume
oder Bänke, immer scheinen die Bildinhalte den Betrachter zum Verweilen einzuladen.
Vor allem die Werkgruppen „lost places“, „small
places“, „my homes“ befassen sich mit Behausungen
jeder Art. Das Motiv interessiert die Künstlerin: „Ich
habe lange eher abstrakter gearbeitet, Form und
Farbe auf Fläche. Aber ich hatte immer auch einen
starken Bezug zu Natur, Landschaft oder naturhaften Phänomenen. Dann tauchte plötzlich ziemlich
am Ende meines Studiums an der Akademie die
erste Hütte auf in der Arbeit ‚my home I’, ein Holzverschlag auf einer grünen Wiese. Ein Foto, das ich
irgendwo gefunden hatte. Von diesem Moment an
habe ich mich mehr mit allen möglichen Hütten und
Wohnsituationen auseinandergesetzt und hierzu Bil-
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der gesammelt: eigene Fotos von besuchten Orten oder
auch Bilder aus den Medien, die uns Abbilder liefern von
Orten, die wir noch nicht gesehen haben, weil wir noch
nie dort waren. Darin liegt ein gewisser Abstraktionsgrad,
der mich fasziniert.“

Inspiration und Prozess
Fotografien, Ausschnitte aus Zeichnungen, Fundstücke
und Reiseimpressionen sind Inspirationsquelle und Ausgangspunkt ihrer Kompositionen. Beim Zusammenstellen
ihrer „Collagen“ negiert Stephanie Abben bewusst allgemeine Sehkonventionen. Für ihre Malerei kombiniert sie
Fotos und Motive, die gegensätzlich sind: „Collagenartig
bringe ich Dinge zusammen, die nicht zusammengehören: eine Schneelandschaft mit Südafrika oder eine asiatische Hütte mit westeuropäischen Kontexten, und breche
damit Erwartungen oder Vorstellungen, die man vielleicht
von einem Ort hat.“
Sie fühlt sich von unwegsamen Orten angezogen. Häufig spielt sie in ihren Werken mit Bildelementen wie verschlungenen Wegen, Treppen und Abgründen. Sie arbeitet mit verzerrter Perspektive und verlaufenden Farben,
die wiederum Übergänge schaffen. Das Spiel zwischen
Nah und Fern, Erreichbarkeit und Unerreichbarkeit verortet den Betrachter in einen Bereich oder Zustand „dazwischen“. Es entsteht eine Empfindung zwischen Sehnsucht
und Bedrohung, denn selbst wenn ihre Arbeiten manches
Mal mit einem dunklen, beinahe gefährlich wirkenden
Hintergrund versehen sind und die Landschaften trotz
gewaltiger Farbigkeit rau und schroff scheinen, geht von
Stephanie Abbens Bildern eine gewisse Ruhe, Melancholie und beinahe romantische Wehmut aus. Ihre Werke verbildlichen die Schönheit, das Gemütliche und den Zauber
im Unbehaglichen. Dass die „Ästhetik des Schönen dann
etwas zum Teil ganz Gegenseitiges“ zum Inhalt hat, macht
sich die Künstlerin zunutze, wie sie erzählt.
Mit zum Teil grobem Strich und dickem Duktus bringt
die Künstlerin eine intensive und kraftvolle Farbigkeit
auf die Leinwand. „Ich arbeite abstrakte Flächen ins Bild
hinein und lasse Pinselspuren manchmal verschwinden
oder an anderer Stelle bewusst stehen“, erklärt Abben. Dadurch lenkt sie von der subtil gezeigten Verwüstung und
von werkimmanenten fotografischen Elementen ab. Die
Übertragung ins Malerische nimmt den Bildern jedoch
nicht ihre Motivhaftigkeit, vielmehr sorgt sie für eine
Entschleunigung der Bildinhalte. Dabei handelt es sich
um solche Motive wie sie uns täglich in ähnlicher Form
in den Medien begegnen, die wir aber häufig nur beiläu-

Oben: Stephanie Abben, „haiyans end“, 2015, Öl auf Leinwand,
180 x 160 cm
Mitte: Stephanie Abben, „haiyan II“, 2014, Öl auf Leinwand,
100 x 100 cm
Unten: Stephanie Abben, „Tö“, 2016, Öl auf Leinwand,
40 x 50 cm
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fig rezipieren ohne weiter darüber nachzudenken. In
Stephanie Abbens Malerei werden sie zum Fokus und
erhalten Symbolkraft. Das Changieren zwischen Motiv
und Abstraktion macht die Arbeiten zum visuellen Erlebnis. Und auch die Kombination von verschiedenen
Techniken trägt zu diesen besonderen Ergebnissen
bei. „Indem ich die Möglichkeit der Collage nutze, mit
deren Hilfe ich aus gefundenem Material etwas Unpassendes zusammenfüge oder auch etwas völlig leer
lasse, forme ich malerisch Flächen und auch Räume“,
verrät die Künstlerin. Diese Flächen und Räume müssen oft gar nicht ausformuliert sein. In einigen Werken meint man beispielsweise sofort einen See, Steine
und eine Landschaft zu erkennen, eigentlich ist jedoch
nichts dergleichen richtig ausgeformt. „Da geht es um
das Malerische an sich. Es reicht, Dinge anzudeuten
oder offen zu lassen“, erzählt sie.

Kontakte und Projekte

geleitet wird, vertritt sie seit 2011 fest im Programm.
Eine Zusammenarbeit gab es darüber hinaus auch
mit anderen Galerien, wie zum Beispiel der Galerie
Knecht und Burster in Karlsruhe, dem Art Forum Ute
Barth in Zürich und der Galerie Adler in Frankfurt.
Für die Zukunft hat die begabte Malerin, die seit
2012 einen Lehrauftrag an der Freien Kunstakademie
Mannheim innehat, bereits viele Pläne. Im April 2017
wird es wieder eine Einzelausstellung in der Galerie
p13 geben. Zudem sind noch weitere Ausstellungsprojekte geplant. Auch die Erarbeitung eines Kataloges, auf den sicherlich viele mit großer Spannung
warten, steht im neuen Jahr auf der Tagesordnung. In
gebündelter Form ist es Interessierten dann nämlich
noch besser möglich, einen intensiven und konzentrierten Blick auf die bisherigen Werke Stephanie Abbens zu werfen. Höchstwahrscheinlich wird es beim
Betrachten der vielschichtigen und tiefsinnigen Arbeiten dann nicht nur bei dem einen Blick bleiben.

Die Werke Stephanie Abbens sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich, bislang handelt es sich dabei ausschließlich um Originale. Die Preise können
bei der Künstlerin selbst oder bei ihrer Heidelberger
Galerie p13 erfragt werden. „Diese richten sich professionell nach Ausstellungstätigkeit, Auszeichnungen, Ausbildung, Ankäufen und Markt“, sagt Stephanie Abben. Die Galerie p13, die von Kristina Hoge

Kontakt
Galerie p13
Pfaffengasse 13
69117 Heidelberg
06221 7295543
http://galerie-p13.de | www.stephanieabben.de
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Stephanie Abben,
„Meghay“, 2016,
Öl auf Leinwand,
150 x 175 cm

