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Malen	ist	heute	kein	selbstverständliches	künstlerisches	Metier	mehr	

–	 und	 das,	 obwohl	 es	 wieder	 zahlreiche	 junge	 Künstler	 gibt,	 die	 malen	

wollen	 und	 es	 auch	 tun.	 Die	 Gründe	 haben	 mit	 der	 langen	 Geschichte	

der	Malerei	zu	tun,	mit	den	berühmten	und	weniger	berühmten	Malerei-

traktaten	seit	der	Renaissance,	der	Rolle	der	Fotografie	als	Bildmedium	

seit	der	Mitte	des	19.	Jahrhunderts	und	mit	all	den	„letzten	Bildern“,	die	

im	20.	Jahrhundert	gemalt	wurden.	Kann	man	an	einer	Ikone	der	Klas-

sischen	Moderne	wie	dem	„Schwarzen	Quadrat“	von	1915	von	Kasimir	

Malewitsch	einfach	so	vorbeimalen?	Das	Gemälde	war	als	Statement	des	

Absoluten,	Quasi-Göttlichen,	nicht	mehr	Steigerbaren	konzipiert	 –	und	

doch	malte	Malewitsch	selbst	 in	der	Folgezeit	weiter.	Etwas	 früher,	vor	

nunmehr	einhundert	Jahren,	beendete	Marcel	Duchamp	seine	durchaus	

erfolgreiche	 Karriere	 als	 kubofuturistischer	 Maler,	 ließ	 sich	 als	 Biblio-

thekar	anstellen	und	 spielte	mit	Elan	Schach.	Auch	 schon	klassisch	 ist	

heute	 das	 avantgardistische	 Programm	 des	 Bauhaus-Künstlers	 László	

Moholy-Nagy,	 das	 er	 zwischen	 1923	 und	 1926	 niederschrieb,	 aber	 erst	

1936	unter	dem	Titel	„vom	pigment	zum	licht“	veröffentlichte.	Seine	Per-

spektive:	Von	den	Gestaltern	mit	Pigmenten	(den	Malern)	müsse	der	Weg	

der	Moderne	folgerichtig	hin	zu	Künstlern	gehen,	die	sich	als	Gestalter	

des	Optischen	verstehen	und	mit	großen	Lichtmaschinen	experimentie-

ren.	 Einige	 Jahre	 nach	 dem	 Zweiten	Weltkrieg	 erfand	Ad	 Reinhardt	 in	

New	York	 seine	 „Black	 Paintings“	 (auch	 sie	 endgültige	 „letzte	 Bilder“,	

begleitet	von	klugen,	ironisch	bis	paradox	formulierten	Texten	zur	Kunst),	

in	denen	sich	der	Künstler	bald	nur	noch	formale	Variationen	in	kleinsten,	

gleichsam	homöopathischen	Dosen	erlaubte.	Auf	das	Pathos	der	Verkün-

dung	 jeweils	 letzter	Bilder,	ob	 im	Namen	der	russischen,	der	deutschen	

Kai-Uwe	Schierz	

HoCHgLäNzENd 
Zur Malerei von Stefan Schiek
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oder	der	 	US-amerikanischen	Avantgarde,	 antworteten	die	Pop-Artisten	

in	den	1960er	Jahren	mit	 ihren	mehr	oder	weniger	drastisch	ausfallen-

den	Strategien	der	Rückeinbindung	ihrer	Bilder	in	den	Alltag,	dominiert	

von	 der	 illustrierten	Welt	 der	 Stars	 und	 Sternchen,	 populären	 Schön-

heitsidealen	und	der	allgegenwärtigen	Werbeästhetik.	Wir	kennen	heute	

ausradierte	Bilder,	diverse	Malverbote	und	 sogenanntes	Bad	Painting	 –	

allesamt	Auswirkungen	jener	an	der	Wende	vom	19.	zum	20.	Jahrhundert	

in	Bewegung	gesetzten	Spirale	der	 ständigen	Umwertung	aller	ästheti-

schen	Werte.	Kaum	hatte	sich	ein	neues	künstlerisches	Vokabular		etabliert	

mit	neuen	Glaubenssätzen,	erschien	schon	das	nächste	am	Horizont,	das	

allerneueste,	 mit	 dem	 Anspruch,	 für	 die	 eigenen	 Glaubenssätze	 einen	

überindividuellen	Konsens	zu	erreichen.	Nie	zuvor	in	der	Geschichte	der	

europäischen	Kunst	wurden	die	jeweiligen	Neuerer,	die	Avantgarden,	so	

schnell	von	ihren	zeitgleichen	Konkurrenten	und	Nachfolgern	für	zurück-	

geblieben,	ewiggestrig	und	reaktionär	erklärt	wie	in	den	letzten	150	Jahren.	

Freigesetzt	 wurde	 ein	 enormes	 Potenzial	 an	 individueller	 Wahlfreiheit	

für	die	Künstler	wie	auch	für	ihr	Publikum,	aber	ebenso	auch	an	Verun-

sicherung.	

Kann	es	zur	–	schlussendlich	rasanten	–	Abwicklung	aller	guten	Rat-

schläge	 zur	 guten,	 richtigen,	 einzigen	 oder	 letzten	 Malerei,	 wie	 sie	 uns	

seit	den	Aufzeichnungen	des	Leonardo	da	Vinci	bekannt	geworden	sind,	

überhaupt	noch	eine	zeitgemäße	Alternative	geben?	Ist	alles	Malen	heute	

pure	 Traditionsversessenheit,	 Nostalgie	 oder	 einfach	 nur	 Nachvollzug	

von	Methoden	und	künstlerischen	Haltungen,	die	schon	lange	vor	unse-

rer	Gegenwart	existierten?	Diese	Fragen	lassen	Malerei	heute	als	ein	Tun	

erscheinen,	das	nicht	mehr	von	selbst	verständlich	 (durch	die	Tradition	

beglaubigt)	 ist,	 das	 der	 Erklärung	 bedarf,	 der	 Rechtfertigung.	 Warum	

heute	noch	malen?	Es	gibt	doch	genügend	andere	bildgebende		Verfahren,	

maschinengestützte,	 die	 einfacher	 zu	 handhaben	 (und	 preiswerter	 zu	

haben)	sind.	Eigentlich	erstaunlich,	dass	es	vor	diesem	Hintergrund	immer	

wieder	–	und	heute	mehr	denn	je,	möchte	man	meinen	–	junge	Künstlerin-

nen	und	Künstler	gibt,	die	sich	dem	widmen,	was	seit	vielen	Jahrhunderten	

Malerei	genannt	wird	–	obwohl	Techniken	wie	Grattage,	Spachtel-	und	

Rakelarbeit,	Ritzen,	Kratzen	und	Kleben,	das	Rollen,	Sprühen	und	Aus-

schütten	 von	 Farbe	 (und	 nicht	 nur	 Farbe)	 oft	 nur	 noch	 wenig	 mit	 dem	

traditionellen	Verständnis	vom	Malen	mit	Pinseln	in	der	Hand	auf	Holzta-

feln	oder	Leinwänden	gemein	haben.	Wer	heute	(noch)	malt,	der	lässt	sich	

auf	kein	Entweder-Oder	ein,	auf	keine	Grundsatzdiskussion.	Es	herrscht	

ein	Pragmatismus	des	Dennoch,	welcher	sich	frei	 fühlt	 im	Beerben	von	

Vorbildern;	der	auf	die	kleinen	Restflächen	zwischen	längst	abgesteckten	

künstlerischen	Claims	aus	ist,	eine	Sensibilität	für	Zwischentöne,	Details	

und	Nuancen	entwickelt;	der	zudem	auf	der	Möglichkeit	besteht,	eigene	

Erfahrungen	zu	machen,	anstatt	Kunstgeschichte	zu	studieren.	Die	Ergeb-

nisse	geben	ihnen,	den	jungen	Pragmatikern	von	heute,	recht:	Trotz	der	

höchst	 widersprüchlichen	 und	 zugleich	 übermächtigen	Tradition,	 trotz	

des	Schnelldurchlaufs	der	Avantgardismen	bis	heute	und	des	Eindrucks	

als	Betrachter,	dass	alles,	was	vorstellbar	scheint,	eigentlich	schon	gemalt	

worden	sein	müsse,	gibt	es	sie	noch,	die	künstlerischen		Überraschungen	

und	genuinen	malerischen	Ereignisse,	gibt	es	authentisches	Bemühen	und	

fesselndes	 ‚Erzählen‘	 im	Medium	der	Malerei,	 gibt	 es	 ein	vitales	Leben		

und	 Weiterleben	 dieser	 Kunstform	 im	 21.	 Jahrhundert.	 Scheinbar	 ein	

Paradoxon:	 So	 wenig	 die	 Malerei	 heute	 eine	 von	 selbst	 verständliche	

künstlerische	Praxis	sein	kann,	so	unbeeindruckt	davon	sind	zahlreiche	

ihrer	Akteure,	so	selbstbewusst.

Stefan	Schiek	gehört	 zu	 jenen	 jungen	Pragmatikern,	die	 sich	nicht	

lange	mit	Selbstzweifeln	und	Fragen	aufgehalten	haben,	sondern	zu	arbei-

ten	begannen.	Er	studierte	an	der	Bauhaus-Universität	Weimar	Medien-

gestaltung	und	Freie	Kunst,	schloss	sein	Studium	2002	mit	einem	Diplom	

ab.	Seitdem	malt	Stefan	Schiek,	ruhig	und	beharrlich,	Jahr	um	Jahr.	Von	

Beginn	an	galt	seine	Neugier	der	visuellen	Macht	intensiver	Farben	und	
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prägnanter	Konturen,	insbesondere	der	Korrespondenz	

von	Flächigkeit	und	Räumlichkeit	im	Grenzbereich	zwi-

schen	Figuration	und	Abstraktion,	der	Tendenz	flächiger	

Kompositionen	 zur	 Ausbildung	 von	 Silhouetten	 und	

Ornamenten,	 deren	 gestalterische	 Wirkung	 über	 die	

Mitteilung	 der	 	figürlichen	 Sujets	 oft	 deutlich	 hinaus	

geht.	 Ein	 altes	 Thema,	 dem	 	Künstler	 über	 die	 Jahr-

hunderte	 hinweg	 recht	 verschiedene	 Interpretationen	

	abgewonnen	 haben.	 So	 galt	 lange	 Zeit	 der	 räumliche	

Illusionismus	–	die	Erzeugung	einer	optischen	Illusion	

von	Tiefenräumlichkeit	beim	Malen	auf	eigentlich	fla-

chen	Bildträgern	–	als	die	Hohe	Schule	der	Maler,	die	

sich	 auf	 diese	Weise	 der	 Naturwahrheit	 (des	 Sehens)	

verpflichtet	fühlten:	Das	Bild	als	Fenster	zum	(bildne-

risch	 konstruierten,	 in	 der	 anschaulichen		Vorstellung	

imaginierten)	 Weltenraum,	 als	 Element	 der	 Welt-

Anschauung.	 Im	 19.	 Jahrhundert	 musste	 sich	 diese	

Selbstverständlichkeit	jedoch	zunehmend	neue	Fragen	

und	Antworten	gefallen	lassen	–	von	den	Impressionis-

ten	und	Postimpressionisten,	von	Vincent	van	Gogh	und	

Paul	Gauguin	und	schließlich	ganz	systematisch,	flan-

kiert	 von	 bohrenden	 Reflexionen,	 von	 Paul	 Cézanne.	

Sein	Credo:	Es	gibt	neben	der	narrativen	Wahrheit	der	

Figuration	eine	Wahrheit	des	Bildträgers	–	und	letzterer	

ist	nun	einmal	flach.	Beide	sollten	durch	Farbbeziehun-

gen	und	Hell-Dunkel-Abstu	fungen	wirkungsästhetisch	

miteinander	 vermittelt	 werden.	 Räumlich	 wirkende	

Beziehungen	sollten	ohne	die	üblichen	illusionistischen	Tricks	entstehen.	

Wir	kennen	die	gedanklichen	und	gemalten	Lösungen,	die	Cézanne	der	

ästhetischen	Wechselwirkung	von	Fläche	und	Raum	gab,	und	die	Lösun-

gen,	 die	 nachfolgend	 Pablo	 Picasso,	 Henri	 Matisse	 oder	 Fernand	 Léger	

	diesem	 	Verhältnis	 abgewannen	 –	 und	 die	 Künstlergenerationen	 nach	

ihnen,	einschließlich	jener	Adaptionen	populärer	Bilderkulturen,	die	das	

Œuvre	von	Roy	Lichtenstein,	Alex	Katz	oder	Julian	Opie	charakterisieren.

Stefan	Schiek	sammelt	Bildmotive	aus	den	zeitgenössischen	Mas-

senmedien,	aus	 Illustrierten,	Broschüren,	Katalogen,	der	Werbung	und	

dem	Internet,	die	 seine	Aufmerksamkeit	 fesseln.	Mit-

unter	 nutzt	 er	 auch	 den	 eigenen	 Fotoapparat,	 um	

Seheindrücke	 aufzuzeichnen,	 die	 ihn	 ansprechen,	

weil	 sie	 harmonisch	 in	 den	 Beziehungen	 ihrer	 Teile	

sind,	 intensiv	 in	 ihrer	 visuellen	 Ausstrahlung	 oder	

auch	geeignet,	idealen	Vorstellungsbildern	zu	entspre-

chen.	Über	Jahre	hinweg	dominiert	diese	Vorliebe	für	

schöne	Formen	–	seien	es	elegante	Frauen	und	Männer,	

abwechslungsreich	geformte	Silhouetten	von	Blättern,	

Blüten	und	Zweigen	oder	eindrucksvolle	Gebirgsland-

schaften	mit	traditionellen	Hütten	–	seine	Auswahl.	Im	

Jahr	2009	tauchen	jedoch	erstmals	Gruppenbilder	auf,	

deren	Vorlagen	bebilderten	Anleitungen	aus	dem	Zivil-	

und	Katastrophenschutz	entnommen	sein	könnten.	Mit	

diesen	Gruppenbildern	scheint	Stefan	Schiek	das	Ter-

rain	 der	 visuell	 attraktiven	 und	 populären	 Sujets	 zu	

verlassen,	beschert	uns	stattdessen	gemischte	Gefühle.	

Diese	ambivalente	Wirkung	der	neuen	Bildsujets	stei-

gert	 er	 noch,	 indem	 er	 die	 Menschengruppen	 in	 die	

schon	 bekannten	 starkfarbigen,	 unwirklich-schönen	

Umgebungen	einbettet,	sie	mit	ornamentierten	Hinter-

gründen	versieht	oder	gar	in	abstrakte	Kompositionen	

versetzt.	 In	 derartig	 widersprüchlichen	 Konstellati-

onen	 lassen	 sich	 Gründe	 und	 Ziele	 der	 Handelnden	

kaum	noch	bestimmen.	

Nothing	lasts	forever	|	120	x	120	cm	|	2011

Equilibrium	|	200	x	160	cm	|	2009

Fließkopf	(lila)	|	90	x	70	cm	|	2003

Vermutlich	Björk	|	90	x	70	cm	|	2003
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Die	 aus	 verschiedenen	 Quellen	 entlehnten	 figürlichen	 Elemente	 –	

Menschen,	ihre	Kleidung,	Geräte,	Häuser,	Landschaften	–	unterzieht		Stefan	

Schiek	zeichnend	und	malend	einer	Prozedur	der	zeitlichen	und	räum-

lichen	Dekontextualisierung	und	formalen	Verallgemeinerung:	durch	die	

Reduzierung	 von	 raumschaffenden	 Elementen	 und	 figürlichen	 Details,	

die	 Löschung	 von	 Oberflächentexturen	 und	 die	Tilgung	 von	 farblichen	

Nuancen,	durch	die	Zusammenfassung	von	Binnenformen	zu	großen	Flä-

chen	mit	markanten	Silhouetten,	durch	die	Vergröberung	bzw.	Löschung	

von	 Gesichtszügen	 und	 die	 Ausblendung	 aller	 Licht-

Schatten-Modulationen,	 die	 unser	 Sehen	 normaler-

weise	strukturieren.	Die	changierende	Lokalfarbigkeit	

der	Motivquellen	überführt	er	in	monochrome	Farbflä-

chen	 mit	 annähernd	 gleichwertiger	 Intensität,	 so	 dass	

die	flächige	Wirkung	der	 jeweiligen	Komposition	noch	

einmal	 gesteigert	 wird.	 Das	 Ergebnis	 der	 Umwand-

lung	seiner	Bildquellen	ist	offensichtlich:	Die	Gemälde	

	wirken	 räumlich	 und	 farblich	 homogen,	 ihre	 Formen	

stilisiert	bis	ornamental	und	eng	ineinander	verwoben	

–	 	tatsächlich	 ist	 der	 Eindruck	 den	 traditionellen	Wer-

ken	 der	 Bildwirkerei,	 der	Tapisserie,	 nicht	 unähnlich.	

Vorbilder	 lassen	 sich	 aber	 auch	 in	 japanischen	 Farb-

holzschnitten	des	19.	Jahrhunderts	(	Ukiyo-e)	finden,	im	

fernöstlich	 beeinflussten	 europäischen	 Jugendstil,	 bei	

amerikanischen	Pop-Art	Künstlern	wie	Tom	Wesselmann	

und	deren	Nachfolgern	wie	Alex	Katz.

In	 einer	 Werkgruppe,	 die	 ab	 2005	 entstand,	 hat	

Stefan	 Schiek	 Natursujets	 wie	 Geäst	 oder	Wolken	 in	

einem	 Maße	 vergrößert,	 isoliert	 und	 abstrahiert,	 bis	

ungegenständliche	Flächenkompositionen	mit	organoid	

geformten	Konturen	entstanden.	Sein	 Interesse	an	der			

Abstrahierung	 und	 Stilisierung	 von	 Naturmotiven	

führte	 ihn	 schließlich	 auch	 zu	 Formen,	 die	 mit	 den	

Camouflage-Mustern	 des	 Militärs	 assoziiert	 werden	

können.	Man	mag	dabei	an	Andy	Warhol	denken,	der	

jedoch	 das	 Camouflage-Dessin	 1986	 direkt	 aus	 dem	

militärischen	Gebrauch	entlehnte,	um	es	in	Siebdruck-

Gemälden	formal	und	farblich	zu	variieren.	Die	Allover-	

Struktur	 dieses	 flächigen	 Musters,	 das	 kein	 Zentrum	

hat	 und	 potenziell	 auch	 keine	 Begrenzung,	 schien	 in	

besonderer	Weise	geeignet	zu	sein,	Naturmotive	in	bio-

morphe	Abstraktionen	zu	überführen.	Schon	während	

des	Ersten	Weltkriegs	war	Hans	Arp	in	Zürich	mit	Reli-

efs	aus	exzentrisch	zugeschnittenen,	monochrom	farbig	

gefassten	Holzplatten	zu	ähnlichen	abstrakten	Konfigurationen	gelangt.	

Andere	Bilder	von	Stefan	Schiek	wirken	wie	stark	vergrößerte	Draufsich-

ten	 auf	 farbige	 Flüssigkeit,	 die	 auf	 einem	 glatten	 Untergrund	 verläuft.	

Selten	lässt	er	der	Farbe	dabei	freien	Lauf	wie	im	„Großen	Blutbild“	von	

2007,	vielmehr	bevorzugt	er,	ihren	Verlauf	zu	kontrollieren.	Oft	zwingt	er		

sie	in	die	Vertikale	–	wie	bei	den	Warpaintings	oder	der	„Candy“-Werk-

gruppe.	Wie	schon	gesagt:	Figürliches	begegnet	in	den	Werken	von	Stefan	

Schiek	nur	in	unterschiedlichen	Graden	der	Abstraktion,	insbesondere	in	

Gestalt	einer	starken	Stilisierung	und	Silhouettierung	der	Motive,	nie	in	

einer	Weise,	die	unserer	Anschauung,	unserem	Blick	auf	die	Welt	annä-

hernd	entsprechen	würde.	Mit	seiner	Malerei	evoziert	er	eine	Anderswelt,	

eine	schöne,	aber	auch	künstliche	Welt	mit	eigenen	Regeln,	harmonisch	

proportioniert,	farbig	mit	starken	Signalen	operierend.

Die	unmittelbarste	und	stärkste	Wirkung	der	Gemälde	geht	jedoch	von	

ihrer	materiellen	Beschaffenheit	aus.	Stefan	Schiek	arbeitet	mit	industri-

ell	hergestellten	Hochglanz-Buntlacken	auf	grundierten	MDF-	oder	Alu-

miniumplatten.	Nur	 in	wenigen	Partien	 lässt	sich	erkennen,	dass	er	die	

Wolke	(camouflage)	|	100	x	100	cm	|	2009

Linkslahnig	(gelb)	|	70	x	70	cm	|	2005

Wolke	(pink)	|	200	x	160	cm	|	2008
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Lacke	mit	Pinseln	verstreicht	–	zumeist	konfrontiert	er	die	Betrachter	mit	

hochglänzenden,	intensiv	leuchtenden	Farbflächen,	aus	denen	alle	Spuren	

von	Handarbeit	getilgt	wurden.	Im	Arbeitsprozess	trägt	der	Künstler	die	

Lackfarbe	in	bis	zu	fünfzehn	Schichten	auf,	schleift	sie	partiell	wieder	ab,	

trägt	erneut	auf.	Je	nach	der	Stärke	der	einzelnen	Lackschichten	und	der	

Anzahl,	in	der	sie	übereinander	liegen,	bildet	die	Oberfläche	der	Gemälde	

ein	flaches	Relief	aus,	dessen	Kanten	an	den	Silhouetten	der	Figuration	

entlang	 verlaufen.	 Aus	 einer	 eher	 seitlichen	 Betrachterposition	 heraus	

werden	 die	 Reliefkanten	 als	 ein	 Element	 der	 Bildorganisation	 sichtbar,	

als	 besonderer	 räumlicher	 Effekt,	 welcher	 die	Tendenz	 zur	 Stilisierung	

der	Figuration	verstärkt.	Mehrere	Schichten	Klarlack	schließen	den	Pro-

zess	der	Bildwerdung	ab,	versiegeln	die	darunter	liegenden		Farbschichten	

und	 verleihen	 dem	 jeweiligen	 Bild	 eine	 hochglänzende	 Oberfläche,	 in	

der	 sich	 die	 Umgebung	 spiegelt.	Wir	 sind	 gewohnt,	 dass	 mitunter	 tech-

nische	Geräte,	Automobile	oder	hochwertige	Designobjekte	hochglänzend	

lackiert	werden,	nicht	aber	Bilder.	Die	Wahrnehmung	der	Bildmotive	wird	

durch	die	Lichtreflexe	tendenziell	gestört.	Auch	die	starken	und	plakativ	

wirkenden	Farben	und	die	stilisierte,	flächige	Anlage	der	Figuren	relati-

vieren	die	bildhafte	Präsenz	der	in	den	Gemälden	dargestellten	Sujets.	Im	

Gegenzug	führt	der	Einsatz	von	Hochglanzlack	zu	einer	verstärkt	objekt-

haften	Anmutung	der	Bilder	–	eine	Beobachtung,	die	nur	vor	den	Origina-

len,	 nicht	 anhand	 ihrer	 fotografischen	 Reproduktionen	 gemacht	 werden	

kann.	Der	Charakter	der	Gemälde	tendiert	zum	Fetisch;	 ihre	Anmutung	

ist	 die	 von	 begehrenswerten	 Sachen,	 coolen	 Designobjekten	 –	 konkur-

renzlos	farbig	und	hochglänzend	–,	mit	denen	man	in	modernen	Interieurs	

besondere	Akzente	setzen	könnte.	Reibungslos	scheinen	sich	die	schönen	

Sujets	 in	diese	Drift	einzufügen	–	die	Blüten	und	Zweige,	die	perfekten	

Körper	und	Gesichter,	die	biomorphen	Abstraktionen.	Die	auratische	Prä-

senz	der	schönen	Motive,	ihre	stille	Gegenwart,	erfährt	durch	die	materi-

elle	Ausführung	in	hochglänzenden	Buntlacken	nochmals	eine	Steigerung.	

Der	stärkste	ästhetische	Appeal	dieser	Bilder	geht	tatsächlich	von	ihrer	

	besonderen	materiellen	und	körperhaften	Präsenz	aus.	Sie	bedeutet	weit	

mehr,	als	nur	Transportmittel	für	bildhafte	Mitteilungen	zu	sein,	ist	allein	

durch	die	beschriebene	Form	von	Malerei	herzustellen,	durch	kein	ande-

res	 Bildmedium	 zu	 ersetzen.	 Gibt	 es	 eine	 schlüssigere	Antwort	 auf	 die	

Frage	nach	der	Relevanz	von	Malerei	in	der	Kunst	der	Gegenwart?

Die	Gruppenbilder	jedoch	lassen	sich	in	diese	Linie	der	ästhetisch	her-

ausgehobenen	Präsenz	attraktiver	und	stiller	Motive	nicht	ohne		weiteres	

einordnen.	Sie	verstören,	weil	ihre	Inhalte	sich	nicht	der	Hochglanz	optik	

ihrer	 äußeren	 Form	 subsummieren	 lassen.	 Da	 veranstalten	 Menschen	 in	

Vollschutzanzügen	 ein	 Picknick	 auf	 einem	 rotweiß	 karierten	 Quadrat,	

lassen	 kleine	 Ballons	 fliegen	 in	 eine	 unbestimmbare,	 merkwürdig	 farb-

geschwängerte	Atmosphäre	 hinein.	Andere	Akteure	 in	Vollschutzmontu-

ren	finden	eine	kleine	Box,	deren	Inhalt	offenbar	nicht	zu	trauen	ist.	Ein	

Feuerwehrmann	mit	Sauerstoffflaschen	auf	dem	Rücken	wendet	sich	dem	

	Zentrum	einer	brillant	 farbig	aufblitzenden	Explosion	zu,	als	 sei	es	der	

romantische	Blick	auf	einen	Sonnenuntergang.	Zwei	Männer	untersuchen	

vor	paradiesischer	Kulisse	ein	paar	Flecken	schwarzen	Regens,	andere	gra-

ben	in	einem	Flussbett	oder	einem	schwarzen	Loch,	tragen	einen		Verletzten	

über	eine	Grenze	hinweg	oder	unterschreiten	selbst	ein	zu	Absperrungs-

zwecken	gespanntes	Band.	Wieder	andere	scheinen	in	Schutzanzügen	und	

ausgestattet	mit	Taschenlampen	und	Detektoren	eine	verdächtige	Quelle	

zu	untersuchen.	Von	der	im	Hintergrund	stehenden	Figur	geht	eine	Sprech-

blase	aus;	wir	lesen:	„positiv	…“.	Das	Wort	steht	im	Zusammenhang	der	

gemalten	Szene	nicht	für	„gut“,	sondern	für	einen	Befund,	das	Ergebnis	

einer	naturwissenschaftlichen	Untersuchung:	Etwas	wurde	positiv	getes-

tet.	Alles	 andere	 wäre	 „o.B.“	 –	 ohne	 Befund.	 Doch	 der	 Patient	 Erde	 ist	

krank;	ihre	schönsten	Erscheinungen	können	vergiftet	sein.	Ein	Zeit	geist-		

Befund:	 Beunruhigung	 als	 Subtext	 unserer	 hochzivilisierten,	 wissen-

schaftlich	 entzauberten,	 in	 vielerlei	 Hinsicht	 optimierten	 Gegenwart.	

Gefährdung	als	Beigeschmack	beim	Genuss	unseres	Lebens	im	Wohlstand.
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In	den	Gruppenbildern	evoziert	Stefan	Schiek	eine	schöne,	begehrens-

werte	Welt,	die	doch	mit	dem	Gefühl	der	Verunsicherung	kontaminiert	ist.	

Dazu	passende	Assoziationsfelder	sind	die	großen	 	Umweltkatastrophen	

der	 letzten	 Jahre,	 Ozonloch	 und	 Klimawandel,	 explodierende	 Bohr-

inseln,	austretende	Gammastrahlung	in	Tschernobyl	und	Fukushima.	Die	

Motive	der	Gruppenbilder	stehen	in	einem	denkbar	großen	Gegensatz	zur	

ästhetischen	Anmutung	der	Gemälde,	zur	Kohärenz,	die	sie	ausstrahlen,	

zu	 ihrem	 perfekten	 Hochglanz-Finish,	 im	 Gegensatz	 aber	 auch	 zu	 den	

anderen	Motiven,	die	das	Formschöne	in	vielerlei	Variationen	zelebrieren.	

Dennoch	gehören	die	dunklen,	ahnungsvoll-katastrophischen	Gruppen-

bilder	 in	den	Gesamtzusammenhang	des	malerischen	Werks	von	Stefan	

Schiek,	spielen	die	Rolle	von	Markern,	die,	von	den	Betrachtern	einmal	

wahrgenommen,	deren	Sicht	auf	die	anderen,	die	schönen	Motive	emoti-

onal	einfärben:	Nichts	ist	so	eindeutig,	nichts	ist	so	sicher,	wie	es	scheint.	

Es	gibt	Dimensionen,	die	sich	dem	Formwillen	des	Menschen	entziehen.	

Der	umfassende	Gestaltungsanspruch,	der	sich	symbolisch	in	der	künst-

lerischen	Verwandlung	von	Mensch	und	Natur	 in	formschöne,	stilisierte	

Bilder	artikuliert,	wird	durch	die	Gruppenbilder	verunsichert.	Den	bril-

lanten	Farben	und	hochglänzenden	Oberflächen,	so	verführerisch	schön	

sie	auch	wirken	mögen,	ist	nicht	zu	trauen.
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Stefan	Schiek	malt	nicht	einfach	Bilder.	Der	Künstler	hat	eine	eigene	

Typologie	von	Charakteren	und	Situationen	geschaffen,	die	vom	Alltäg-

lichen	zum	Unheimlichen	reichen.	Der	Betrachter	wird	in	eine	faszinie-

rende	Fusion	von	Phantasie	und	Realität	hineingezogen.	Auf	den	ersten	

Blick	wirken	die	Bilder	heiter	und	freundlich,	bis	sich	–	je	mehr	man	sich	

auf	sie	einlässt	–	verstörende	Züge	bemerkbar	machen,	die	einem	noch	zu	

schaffen	machen,	wenn	man	sich	längst	abgewandt	hat.	Etwas	arbeitet	in	

einem	weiter,	auch	wenn	man	meint,	ein	Bild	gänzlich	erfasst	zu	haben	

und	 abhaken	 zu	 können.	Technische,	 formale	 und	 inhaltliche	 Elemente	

bzw.	Behandlungsweisen	wirken	zusammen,	um	diese	Irritation	hervor-

zurufen.	

Technisch:	 Stefan	 Schiek	 benutzt	 gebräuchliche	 industrielle	 Lack-

farben	 auf	 MDF	 bzw.	 einem	Aluminiumträger.	 Die	Werke	 wirken	 glatt,	

sauber,	geradezu	maschinell	erstellt,	wie	es	diesen	zum	Aufsprühen	oder	

für	ein	Tauchbad	gedachten	Industriefarben	zukommt.	Man	hat	es	offen-

sichtlich	mit	einem	aufwändig	produzierten	Objekt	zu	tun.	Die	in	einem	

oder	 mehreren	 abschließenden	 Arbeitsgängen	 noch	 einmal	 mit	 Klar-

lack	 versiegelten	 Oberflächen	 erscheinen	 wie	 poliert.	 Unwiderstehlich	

der	Impuls,	sie	zu	berühren.	Beim	näheren	Herantreten	aber	merkt	man,	

dass	die	Farben	eine	unterschiedliche	Dicke	aufweisen.	Ihre	vermeintli-

che	Körperlosigkeit	erweist	sich	als	Illusion.	Schon	die	physische	Präsenz	

des	Bildträgers	wirkt	in	diesem	Sinn.	(Dass	er	eine	Vorliebe	für	Hochfor-

mate	mit	 zwei	Metern	Höhe	entwickelt	hat,	 verstärkt	den	Eindruck,	 es	

mit	einem	Gegenüber	in	menschlichen	Dimensionen	zu	tun	zu	haben.)	Vor	

allem	aber	handelt	es	sich	bei	der	Bildoberfläche	seiner	Werke	um	eine	

Art	 von	 Mikrorelief.	 Im	 Gegensatz	 zu	 etwa	Andy	Warhol,	 der	 als	 einer	

Karl	Schawelka	

dIE KüNSTLErISCHE WELT  
voN STEFAN SCHIEK
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der	Ersten	moderne	körperlose	Siebdruckfarben	auf	Leinwand	verwandt	

hatte,	wird	bei	Schiek	die	Materialität	der	neuen	industriellen	Lackfar-

ben	sichtbar.

Auch	wird	man	gewahr,	dass	die	Faktur	des	Farbauftrags	keineswegs	

so	technisch	glatt	und	anonym	ist,	wie	es	zunächst	den	Anschein	hatte.	

Selbst	die	in	technischen	Zusammenhängen	sorgfältig	vermiedene	Schlie-

renbildung,	die	entsteht,	wenn	die	Oberfläche	bereits	trocknet,	während	

die	 darunter	 liegenden	 Schichten	 noch	 nicht	 abgebunden	 haben,	 wird	

vom	Künstler	expressiv	genutzt.	Auch	sonst	kommt	der	Duktus	der	Hand-

arbeit	zum	Vorschein.	Ein	gutes	Dutzend	Schichten	werden	übereinander	

aufgetragen,	dann	aber	zum	Teil	abgeschliffen,	wieder	aufgetragen,	erneut	

abgeschliffen	etc.,	was	wie	bei	einem	Sgraffito	eine	Art	archäologischen	

Blick	 auf	 den	Verlauf	 des	 Herstellungsprozesses	 erlaubt.	 Diese	Technik	

wird	insbesondere	zur	Simulation	von	Naturprozessen	wie	bei	einem	Wol-

kenhimmel	oder	schneebedeckten	Landschaften	angewandt.	Der	schicht-

weise	und	langwierige	Farbauftrag	macht	die	Bilder	jedoch	ungewöhnlich	

lebendig.	Nicht	nur	der	Glanz	an	der	Oberfläche,	sondern	auch	die	je	nach	

Blickwinkel	und	Betrachterbewegung	subtilen	Changeanteffekte	bewir-

ken	 ein	 unendliches	 Spiel.	 Insbesondere	 nehmen	 die	 Spiegelungen,	 vor	

allem	solche,	in	denen	man	sich	selber	beim	Betrachten	sieht,	den	Rezipi-

enten	gefangen.

Formal:	Schieks	Werke	sind	auf	den	ersten	Blick	erkennbar.	Die	Far-

ben	und	Formen	und	seine	ihm	eigene	Weise,	Gegenstände	wiederzugeben,	

gehören	allein	ihm	an.	Er	verwendet	stets	eine	begrenzte	Anzahl	kräfti-

ger,	glatt	aufgetragener	Buntfarben,	die	an	Cartoons	gemahnen,	aber	im	

Gegensatz	dazu	treten	seine	Farben	in	erlesenen	Abtönungen	auf.	Jedes	

Bild	 besteht	 aus	 wenigen	 klar	 getrennten	 flächigen	 Elementen.	 Selbst	

wenn	eine	Fläche	als	gemustert	auftritt,	lassen	sich	die	Bestandteile	dieses	

Musters	leicht	auseinanderhalten.	Auf	eine	Modellierung	nach	Licht	und	

Schatten	wird	weitgehend	verzichtet.	Man	mag	an	den	cloisonnisme	der	

Nabis	oder	auch	an	Matisse	denken	bzw.	allgemein	an	die	Entwicklung	

der	Malerei	der	klassischen	Moderne,	die	sich	der	Flächigkeit	verschrie-

ben	hatte.	Ähnlich	wie	dort	trennen	nicht	selten	schwarze	Umrisslinien	

die	kaum	je	von	einer	Binnenzeichnung	belebten	Flächen.	

Gleichwohl	kommt	es	bei	Schiek	zu	räumlichen	Effekten,	die	die	Flä-

chigkeit	konterkarieren.	Zum	einen	tragen	der	Bildträger	in	seiner	Mate-

rialität	 und	 die	Virtualität	 der	 gegenständlichen	 Illusion	 einen	 Kampf	

aus.	Außerdem	aber	suggerieren	wie	mit	der	Reisschiene	gezogene	Linien	

eine	perspektivische	Bildräumlichkeit,	die	mit	den	anderen	Mitteln	der	

Raumkonstruktion	 wie	 Staffelung,	 Überschneidung	 oder	 der	 durch	 die	

gegenständliche	 Lesart	 gegebenen	 Dreidimensionalität	 eine	 konflikt-

reiche	 Spannung	 erzeugt,	 zumal	 die	 geraden	 Linien	 in	 sich	 –	 hierin	 de	

	Chirico	vergleichbar	–	kaum	je	eine	schlüssige	räumliche	Deutung	erlau-

ben.	Im	Bild	„Das	Haus“	von	2009	etwa	gibt	es	nicht	allein	einen	Kont-

rast	zwischen	den	flächig	wirkenden	amorphen	Formen	der	Landschaft	

in	ihrem	nächtlichen	Grau	samt	ominösem	Himmel	und	dem	Titel	geben-

den	geometrisch	klaren	Haus	mit	seinem	kräftigen	Rot,	denn	der	dunkel-

grüne	Vordergrund,	der	die	Fluchtlinien	des	Hauses	fortsetzt,	lässt	dieses	

als	geradezu	über	einem	Abgrund	schwebend	erscheinen.	Das	Werk	„Die	

Strasse“	 von	 2010	 zeigt	 im	Vordergrund	 einen	 Arbeiter	 beim	 Pflastern	

einer	 Straße.	Vor	 ihm	 sind	 die	 Steine	 geometrisch	 geordnet,	 hinter	 ihm	

liegen	sie	noch	unregelmäßig	übereinander.	Gleichwohl	gehen	von	beiden	

Steinmengen	perspektivische	Strahlen	aus,	die	wie	bei	der	schematischen	

Rasterung	amerikanischer	Städte	die	gesamte	Landschaft	überziehen,	im	

Bildhintergrund	jedoch	statt	Tiefenräumlichkeit	zu	erzeugen	eher	als	eine	

flächige	an	Feininger	erinnernde	immaterielle	Lichterscheinung	wirken.

Man	ist	bei	der	Formensprache	des	Künstlers	geneigt,	an	fotografische	

Vorlagen	 zu	 denken,	 die	 über	 elektronische	 Bildprogramme	 bearbeitet	

und	reduziert	wurden.	Die	physische	Realität,	die	er	zeigt,	wurde	jedoch	

stets	 aus	 der	 Zeichnung	 entwickelt.	 Schon	 der	 schichtenweise	 Bildauf-

bau,	der	an	spätmittelalterliche	Tafelbilder	gemahnt,	lässt	nachträgliche	
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	Änderungen	 kaum	 zu	 und	 erfordert	 eine	 streng	 konzeptuelle	 Herange-

hensweise.	 Der	 gewählte	 zeichnerische	 Duktus	 wird	 besonders	 bei	 der	

Behandlung	der	Negativräume	deutlich,	die	einer	mühelosen	gegenständ-

lichen	 Lesbarkeit	 nach	 Figur	 und	 Grund	 entgegen	 wirken.	 Die	 leucht-

enden	Farben	mit	ihren	gesuchten	Farbklängen,	bei	denen	insbesondere	

die	Behandlung	von	Gelb	bemerkenswert	ist,	wirken	zunächst	einladend,	

doch	verweigert	Schiek	uns	den	Wohlklang	einer	melodiösen	Linie.	Man	

ahnt	die	Schlange	im	Paradies	bereits	aus	der	Entfernung	und	ehe	man	

mit	der	Entzifferung	der	gegenständlichen	Bildelemente	begonnen	hat.	

Inhaltlich:	 Hatten	 Gauguin	 und	 Matisse	 mit	 ihren	 formalen	 und	

ikonographischen	 Mitteln	 eine	 paradiesische	 Ursprungswelt	 heraufbe-

schworen,	in	der	eine	Verschmelzung	in	eine	unentfremdete	Sehnsuchts-

landschaft	 möglich	 erscheint,	 so	 erspart	 uns	 Schiek	 nicht	 eine	Welt,	 in	

der	sich	ominöse	Katastrophen	ereignen:	solche	der	Umwelt,	kriegerische	

Konflikte,	gewaltsame	Auseinandersetzungen.	Dies	gilt	natürlich	 insbe-

sondere	 für	 die	Werkgruppe	 der	 Katastrophen.	Vielfach	 gibt	 es	 Männer	

mit	 Schutzhelmen,	 Schutzanzügen,	 Handschuhen,	 Sauerstoffflaschen,	

Arbeitsmonturen	 oder	 mit	 militärischer	Anmutung.	 Ein	 ominöser	 roter	

Knopf,	 eine	 ebensolche	 Kiste	 suggerieren	 eine	 namenlose	 Bedrohung.	

Eine	Landschaft	wird	mit	einem	Absperrband	verriegelt,	das	nur	Männer	

in	Schutzkleidung	überschreiten.	Ein	heiteres	Picknick	mit	Luftballons	

kann	offenbar	nur	unter	Zuhilfenahme	von	Gasmasken	auf	einer	schach-

brettartig	 ausgegrenzten	 Fläche,	 die	 in	 den	 unendlichen	 Raum	 voller	

Giftschwaden	ragt,	stattfinden.	Selbst	das	Wort	„positiv“	in	seinem	Werk	

„Quelle“	von	2012	–	Schiek	übernimmt	gelegentlich	von	Comics	vertraute	

Sprechblasen	 –	verkehrt	 sich	durch	den	Kontext	 in	 sein	Gegenteil.	Ein	

positiver	 Befund	 verheißt	 nichts	 Positives,	 sondern	 dass	 eine	 Kontami-

nierung	festgestellt	wurde.	Im	Werk	„Grenze“	tragen	zwei	Männer	einen	

Dritten.	Rätselhaft,	dass	es	drei	Grenzpfähle	gibt.	Nächtliche	Szenerien	

begegnen	einem	nicht	nur	bei	der	„Nachtschicht“,	der	„Verbindung“	oder	

der	 „Quelle“,	 sondern	 auch	 wenn	Waldesdunkel	 wie	 etwa	 beim	 „Wald-

stück“	(alle	Arbeiten	von	2012)	überhand	nimmt.	

Nicht	dass	die	Bildfiguren	als	gefährlich	gekennzeichnet	würden.	Sie	

versuchen	im	Gegenteil	zu	helfen.	Sie	begeben	sich	in	Gefahr.	Sie	entneh-

men	 Proben,	 untersuchen,	 messen,	 säubern	 und	 kümmern	 sich	 um	Tote	

und	Verletzte.	 Dennoch	 erscheinen	 sie,	 so	 absorbiert	 sie	 auch	 von	 ihrer	

Tätigkeit	sind,	selber	als	hilflos,	überfordert	und	ausgeliefert.	Als	Betrach-

ter	sehen	wir	deutlicher	als	sie	die	Vergeblichkeit	ihrer	Bemühungen.	Sie	

verstehen	nicht,	dass	mächtigere	Kräfte	am	Werk	sind.	Die	Welt,	in	der	sie	

agieren,	ist	nicht	mehr	eine	Welt,	in	der	alles	mit	rechten	Dingen	zugeht.

Allerdings	wird	die	latente	Bedrohung	nie	so	weit	konkretisiert,	dass	

man	Ort,	Zeit,	Umstände	oder	die	Handlungsträger	benennen	könnte.	Es	

handelt	sich	eher	um	eine	mythische	Konstellation.	Trotz	der	Bezugnahme	

auf	die	Bilder	im	Kopf,	die	wir	alle	z.B.	von	aktuellen	Umweltkatastro-

phen	wie	Fukushima	gespeichert	haben,	 geht	 es	 um	Allgemeines.	Men-

schen	 sind	 nicht	 mehr	 einfach	Teil	 der	 Natur,	 sondern	 verändern	 diese	

und	müssen	sich	beständig	mit	den	unerwünschten	Folgen	 ihrer	Hand-

lungen	herumschlagen.	Das	an	das	Schicksal	des	Sisyphus	gemahnende	

	allgemein-menschliche	Streben	und	Scheitern	steht	im	Vordergrund,	nicht	

die	Anklage	bestimmter	Verantwortungsträger.	Eine	tagespolitische	Aus-

sage	ist	nicht	intendiert.	Die	Bildfiguren	suchen	nicht	den	Kontakt	zum	

Betrachter.	Die	lapidaren,	fast	an	Grabinschriften	gemahnenden	Titel,	die	

Schiek	wählt,	unterstützen	diesen	Zug	ins	Allgemeine	ebenso	wie	der	Ver-

zicht	auf	Individualisierung	seiner	handelnden	Figuren.

Ähnlich	 wie	 beim	 frühen	 Goya	 ein	 heiteres	 Genre	 umkippen	 kann	

und	 dahinter	 eine	 tragische	 Erfahrung	 zum	Vorschein	 kommt,	 konter-

kariert	Schiek	gern	den	schönen	Schein.	Beispielsweise	gibt	es	bei	 ihm	

einen	 „Sonnenuntergang“	 von	 2010	 mit	 einem	 prächtigen	 Farbenspiel,	

das	aber	an	einen	Unfall	 in	einer	chemischen	Fabrik	gemahnt.	Die	aus	

einer	schwarzen	Bodenöffnung	aufsteigenden	„Blasen“	im	Bild	von	2010	
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	verlieren	 durch	 die	 beiden	 Kanalarbeiter	 jegliche	 Konnotation	 an	 ein	

fröhliches	Kinderspiel.	Das	Paradies	ist	künstlich	und	bei	aller	betörenden	

Schönheit	eher	gefährlich.	Auch	die	Landschaften	evozieren	eine	latente,	

unfassbare	 Bedrohung.	 Das	 Diptychon	 „Lichtung“	 von	 2009	 etwa	 sug-

geriert	allein	schon	durch	die	Gefahr	signalisierende	Farbwahl	von	Gelb	

und	Schwarz	eine	sinistre	Beunruhigung.	Die	Strahlen	lassen	eher	an	Ver-

strahlung	denken	als	an	eine	Leben	spendende	Sonne.	Eher	vertrauen	wir	

bei	den	Landschaften	noch	der	Kulturlandschaft,	dem	Haus,	der	Hütte	als	

Schutz	vor	der	Natur.	„Die	Hütte“	von	2011	wirkt	Vertrauen	erweckender	

als	die	saccharinhaltige	Morgenröte.	Die	Begriffe	„natürlich“	und	„künst-

lich“	 haben	 ihren	 Sinn	 vertauscht.	 Selbst	 „Der	 Strand“	 von	 2012	 lässt	

sich	offenbar	nur	gut	geschützt	 in	Winterkleidung	zum	Familienausflug	

nützen.

Das	 Diptychon	 „Silberstreif“	 von	 2009	 mit	 seinen	 beiden	 hauch-

dünnen	gelben	Linien	hat	der	Künstler	aus	dem	Erlebnis	einer	nächtli-

chen	Zugfahrt	heraus	entwickelt.	Leicht	nachvollziehbar,	wie	durch	die	

Geschwindigkeit	Lichtpunkte	sowie	hellere	und	dunklere	Zonen	sich	in	

Streifen	verwandeln.	Hell-,	mittel-	und	dunkelgraue	Bänder	unterschied-

licher	 Breite	 erstrecken	 sich	 horizontal	 bzw.	 gelegentlich	 gestört	 durch	

leichte	Schrägen	über	die	beiden	Flügel.	Auch	sind	sie	auf	beiden	Seiten	

nicht	völlig	 identisch,	wie	man	an	den	Anschlüssen	in	der	Mitte	erken-

nen	 kann.	 Einige	 der	 hellen	 Streifen	 sind	 leicht	 abgetönt	 und	 schaffen	

so	eine	Verbindung	zu	den	erwähnten	dünnen	gelben	Bändern,	in	denen	

man	wohl	den	Titel	gebenden	Silberstreif	vermuten	darf.	Offen	bleibt,	ob	

es	sich	um	ein	Irrlicht	oder	ein	Signal	der	Hoffnung	handelt.	Der	Bezug	

zur	deutschen	Romantik	und	insbesondere	zu	Caspar	David	Friedrich	ist	

trotz	der	völlig	unterschiedlichen	Gestaltungsmittel	gegeben.	Auch	Fried-

rich	verweist	gern	auf	etwas	„dahinter	Liegendes“,	dem	er	nur	über	das	

Scheitern	eigentlich	gerecht	werden	kann.

Dieses	Werk	leitet	über	zu	den	beiden	Serien	der	„Warpaintings“	und	

„Candies“.	 In	 den	 „Warpaintings“	 wird	 die	 mutwillige	 Zerstörung,	 das	

Scheitern	in	der	Malerei	respektive	Kunst	selbst	thematisiert,	ein	roman-

tisches	 Motiv,	 das	 bekanntlich	 bei	 C.	 D.	 Friedrich	 eine	 wichtige	 Rolle	

spielt.	Übereinander	liegende	Bänder	aus	in	Streifen	herunter	laufender	

Farbe	werden	abgeschliffen.	Naturprozesse	wie	das	Ausblühen	der	Farbe,	

das	Diffundieren	und	Koagulieren	werden	so	sichtbar.	Die	Trennung	von	

Bindemittel	und	Pigment	beim	Ausfließen	auf	dem	Untergrund	führt	zu	

feinsten	Verästelungen,	 die	 an	Wols	 und	 den	 art	 informel	 oder	 auch	 an	

Morris	Louis	erinnern.	Jedoch	geht	es	weniger	darum,	mit	Liebe	solchen	

Naturprozessen	nachzuspüren.	Stattdessen	ist	das	nietzscheanische	Prin-

zip	 „Zerstören	 um	 zu	 Schaffen“	 wirksam.	 Man	 mag	 diesbezüglich	 an	

	Raymond	 Hains	 und	 seine	 Serie	 zerrissener	 Plakate	 denken.	 Die	 durch	

den	 	 aggressiven	 Akt	 des	 Abschleifens	 freigelegten	 Schichten	 werden	

nicht	einfach	in	ihrer	unkontrollierbaren	Schönheit	aufgedeckt,	sondern	

gleich	wieder	mit	Klarlack	versiegelt	und	damit	gleichermaßen	bewahrt	

wie	 abgetötet.	 Dieser	 gegenläufige	 Prozess	 führt	 jedoch	 nicht	 zu	 einem	

grauen	Mischmasch,	sondern	dient	der	Steigerung	der	beiden	antagonis-

tischen	Prozesse.	Häufig	wird	die	Bildfläche	oben	und	unten	horizontal	

beschnitten	 bzw.	 mit	 schwarzer	 Farbe	 abgedeckt.	 Die	 Streifen	 wirken	

somit	 wie	 ein	 willkürlicher	Ausschnitt	 aus	 einem	 Kontinuum,	 das	 sich	

jenseits	der	Rahmung	unendlich	fortsetzen	könnte,	was	als	Kompositions-

schema	gleichfalls	bei	C.	D.	Friedrich	vorgebildet	ist.

Auch	die	Serie	der	„Candies“	bietet	durch	Herabfließen	gewonnene	

senkrechte	Streifen,	meist	auf	einem	quadratischen	Bildträger.	Diesmal	

sind	 sie	 allerdings	 kontrollierter	 aufgetragen	 und	 werden	 nicht	 abge-

schliffen.	Wie	im	Titel	der	Werkgruppe	bereits	angedeutet	erinnern	sie	an	

längliche	 Stangen	 in	 Zuckerbäckerfarben.	Wir	 haben	 inzwischen	 aller-

dings	 gelernt,	 dass	 unser	 biologisches	 Programm,	 uns	 die	 Süße	 eines	

	Candys	schmecken	zu	 lassen,	 inzwischen	eher	Schaden	als	Nutzen	stif-

tet	und	wir	Diabetes	oder	Übergewicht	befürchten	müssen.	Beim	„Candy	

[rosa]“	von	2009	stellt	sich	denn	auch	ein	Gefühl	klebriger	Übersättigung	

ein.	Die	vierteilige	Arbeit	„All	You	Can	Eat“	von	2012	spielt	ebenfalls	mit	
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den	 Gefühlen	 von	 Überdruss	 und	 sogar	 Ekel.	 Gleichzeitig	 wird	 in	 die-

ser	Werkgruppe	an	den	inzwischen	vertrauten	Barcode	oder	auch	an	die	

oszillierende	Darstellung	von	Signalen	als	senkrechte	Balken	bei	medi-

zinischen	 Geräten	 oder	 Musikprogrammen	 alludiert.	 In	 „The	 Basics“	

von	2012	dagegen	beschränkt	sich	die	Palette	auf	Schwarz/Weiß	und	die	

Grundfarben	 Rot,	 Blau	 und	 Gelb,	 wie	 sie	 Mondrian	 oder	 das	 Bauhaus	

als	vermeintliche	Urelemente	verbreitet	haben.	Konflikt	und	Ambivalenz,	

widerstreitende	Gefühle	also	auch	hier,	wo	am	ehesten	an	eine	rein	for-

male	Problemstellung	gedacht	werden	könnte.

Schiek	verfügt	über	einen	einzigartigen	formalen	Stil,	der	eine	uner-

wartete	Fusion	aus	zeitgenössischer	Kunst,	klassischer	Moderne,	Pop	Art,	

raw	art,	Comics,	naiven	Wurzeln	und	formalistischer	Abstraktion	bietet.	

So	innovativ	er	sich	in	der	Verschmelzung	und	Verarbeitung	seiner	zahl-

reichen	Einflüsse	erweist,	so	raffiniert	und	klug	er	eine	Erweiterung	der	

malerischen	Möglichkeiten	und	eine	neue	Figuration	erarbeitet,	sein	bei	

allem	Ernst	auch	spielerisches	und	zugängliches	Werk	erlaubt	uns	tiefe	

Einsichten	in	die	conditio humana.	Zweifellos	zehrt	er	von	der	kultu	rellen	

Landschaft	in	der	Gewissheiten	sich	auflösen	und	das	Gefühl,	dem		Wandel	

nicht	 mehr	 gewachsen	 zu	 sein	 sich	 ausbreitet.	 Es	 geht	 ihm	 nicht	 allein	

darum,	neue	Wege	in	der	zeitgenössischen	Malerei	zu	finden,	es	geht	ihm	

nicht	 um	 Brillanz	 der	Technik	 oder	 die	 Nähe	 zum	 Publikum,	 es	 geht		

ihm	um	Menschlichkeit.



30 31

Painting	is	an	artistic	métier	that	can	no	longer	be	taken	for	granted	

today	–	despite	the	fact	that	there	are	numerous	young	artists	again	who	

want	to	paint	and	also	do	so.	The	reasons	have	to	do	with	the	long	history	

of	painting,	with	the	famous	and	less	famous	treatises	on	painting	since	

the	 Renaissance,	 the	 role	 of	 photography	 as	 a	 visual	 medium	 since	 the	

mid-19th	century	and	with	all	the	“last	paintings”	that	were	made	in	the	

20th	century.	Can	a	painter	just	ignore	the	impact	of	such	an	icon	of	Clas-

sic	Modernism	as	Kazimir	Malevich’s	“Black	Square”	(1915)?	The	painting	

was	conceived	as	an	assertion	of	the	absolute,	the	quasi-divine,	the	unsur-

passable	–	but	even	so	Malevich	continued	to	paint	afterwards.	Slightly	

earlier,	now	a	century	ago,	Marcel	Duchamp	ended	his	by	all	means	suc-

cessful	 career	as	a	 cubo-futuristic	painter,	 got	a	 job	as	a	 librarian	and	

played	chess	with	enthusiasm.	Also	considered	a	classic	today	is	the	avant-

garde	programme	of	Bauhaus	artist	László	Moholy-Nagy,	which	he	set	out	

between	1923	and	1926	but	didn’t	publish	until	1936	under	the	title	“vom	

pigment	zum	licht	(From	Pigment	to	Light)”.	His	perspective	was	that	the	

path	of	modernism	had	to	lead	from	creators	with	pigments	(the	painters)	

to	artists	who	saw	themselves	as	designers	of	the	optical	and	experimen-

ted	with	big	light	machines.	Some	years	after	the	Second	World	War,	Ad	

Reinhardt	created	his	“Black	Paintings”	in	New	York	(these	were	ultimate	

“last	 paintings”	 too,	 accompanied	 by	 clever,	 ironically	 to	 paradoxically	

worded	treatises	on	art),	in	which	he	soon	allowed	himself	formal	varia-

tions	only	in	tiny,	albeit	homeopathic	doses.	To	the	pathos	of	announcing	

respective	last	paintings,	be	it	in	the	name	of	the	Russian,	German	or	US-

American	avant-garde,	the	Pop	artists	in	the	1960s	replied	with	more	or	

less	drastic	strategies	of	reintegrating	their	paintings	into	everyday	life,	

Kai-Uwe	Schierz	
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dominated	by	the	 illustrated	world	of	stars	and	starlets,	popular	 ideals	

of	beauty	and	the	omnipresent	aesthetics	of	advertising.	Today	we	know	

erased	drawings,	various	painting	bans	and	so-called	Bad	Painting	–	all	

of	them	the	consequence	of	the	spiral,	set	in	motion	around	the	turn	of	

the	 20th	 century,	 of	 the	 constant	 re-evaluation	 of	 any	 aesthetic	 values.	

Hardly	had	a	new	artistic	vocabulary	with	its	new	doctrines	been	estab-

lished	than	a	new	one	appeared	on	the	horizon,	the	freshest,	clamouring	

to	reach	a	supra-individual	consensus	on	 its	very	own	doctrines.	Never	

before	in	the	history	of	European	art	have	the	respective	innovators,	the	

avant-garde,	been	declared	backward	and	reactionary	by	their	contem-

porary	rivals	and	successors	as	rapidly	as	in	the	last	150	years.	What	has	

been	set	free	is	an	enormous	potential	for	free	choice	both	for	artists	and	

their	audience,	but	also	of	insecurity.

Can	 there	 even	 be	 a	 contemporary	 alternative	 to	 the	 accelerating	

repudiation	of	all	the	kinds	of	good	advice	on	good,	proper,	absolute	or	

final	painting	that	we	have	come	to	know	since	Leonardo	da	Vinci’s	sketch-

books?	 Are	 all	 forms	 of	 painting	 today	 nothing	 but	 an	 obsession	 with	

tradition,	nostalgia,	or	 simply	 the	 reproduction	of	methods	and	artistic	

stances	that	already	existed	long	before	our	time?	These	questions	make	

painting	today	appear	as	an	act	that	is	no	longer	self-evident	(authentica-

ted	by	tradition),	that	needs	explaining,	justifying.	Why	still	paint	today?	

After	 all,	 there	 are	 plenty	 of	 machine-assisted	 techniques	 for	 creating	

pictures,	which	are	easier	 to	handle	 (and	cheaper	 to	get).	Actually,	 it	 is	

astonishing	that	in	this	context	today	there	still	are	–	and	more	than	ever,	

it	seems	–	young	artists	who	dedicate	themselves	to	what,	over	centuries,	

has	been	 called	painting	 –	although	 techniques	 such	as	grattage,	using	

spatulas	and	 squeegees,	 carving,	 scratching	and	glueing,	 rolling,	 spray-

ing	and	spilling	paint	(and	not	just	paint)	often	no	longer	have	much	to	

do	with	 the	 traditional	understanding	of	painting,	manipulating	paint-

brushes	on	wooden	panels	or	canvasses.	Those	who	(still)	paint	today	do	

not	engage	in	the	either-or,	in	debates	on	fundamental	principles.	What	

rules	is	the	pragmatism	of	the	“even	so”,	which	feels	free	in	choosing	its	

models;	which	aims	for	the	small	spaces	that	are	still	left	between	long	

staked-out	artistic	claims,	developing	a	sensibility	for	subtleties,	details	

and	nuances;	which	insists	on	making	its	own	experi-

ences,	instead	of	studying	art	history.	The	results	prove	

them	right,	the	young	pragmatists	of	today:	despite	a	

highly	self-contradictory	and	at	the	same	time	overly	

powerful	 tradition,	 despite	 the	 increasing	 speed	 in	

passing	 from	 one	 avant-gardism	 to	 another	 and	 the	

impression	of	the	observer	that	everything	that	seems	

conceivable	must	already	have	been	painted,	they	still	

happen,	the	genuine	acts	of	painting	that	surprise	us,	

authentic	 endeavours	 and	 gripping	 ‘story-telling’	 in	

the	painted	medium,	a	 continuing	vitality	of	 this	art	

form	in	the	21st	century.	There	appears	to	be	a	paradox	

here:	while	painting	today	can	barely	be	considered	a	

self-evident	artistic	practice,	many	of	its	practitioners	

appear	completely	unimpressed	by	the	thought,	utterly	

self-assured.

Stefan	Schiek	belongs	to	those	young	pragmatists	

who	did	not	spend	much	time	on	self-doubt	and	self-

questioning,	but	got	down	to	work.	He	studied	Media	

Design	and	Fine	Arts	at	Bauhaus-University	Weimar	

and	graduated	in	2002.	Since	then	Stefan	Schiek	has	

been	painting,	calmly	and	persistently,	year	after	year.	

From	 the	 very	 beginning	 he	 was	 curious	 about	 the	

visual	power	of	vivid	colours	and	clear	contours,	espe-

cially	how	flatness	and	depth	correspond	in	the	border	

area	between	the	figurative	and	the	abstract,	how	flat	

compositions	tend	to	form	silhouettes	and	ornaments	

Flowhead	(purple)	|	90	x	70	cm	|	2003

Probably	Björk	|	90	x	70	cm	|	2003
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whose	effect	often	goes	far	beyond	the	message	of	the	figural	subjects.	An	

age-old	theme	that	has	been	interpreted	by	artists	through	the	centuries	

in	a	number	of	different	ways.	For	a	 long	time	spatial	 illusionism	–	the	

creation	of	the	optical	illusion	of	depth	while	painting	on	flat	supports	–	

was	considered	the	high	art	of	painters,	who	thus	committed	themselves	

to	truth	to	nature	(in	seeing):	the	painting	as	a	window	to	the	(imagina-

tively	 composed,	pictorially	 constructed)	universe,	 as	an	element	of	 the	

contemplation	of	the	world.	In	the	19th	century,		however,	this	assumption	

was	increasingly	confronted	with	new	questions	and	answers,	produced	

by	the	impressionists	and	the	post-impressionists,	by	Vincent	van	Gogh,	

Paul	Gauguin	and	finally,	systematically,	flanked	by	probing	reflections,	

by	Paul	Cézanne.	His	credo	was	 that	besides	 the	narrative	 truth	of	 the	

figuration	there	is	a	truth	of	the	canvas	–	which	is	flat.	He	wanted	both	

truths	to	be	perceptually	combined	through	the	relations	of	colours	and	

the	gradation	between	light	and	dark.	A	sense	of	depth	was	to	be	created	

without	the	usual	illusionist	tricks.	Cézanne’s	mental	and	painted	solu-	

tions	 to	 the	 aesthetic	 interaction	 between	 flatness	 and	 depth,	 and	 the	

solutions	 that	 Pablo	 Picasso,	 Henri	 Matisse	 and	 Fernand	 Léger	 later	

found,	are	well-known	–	as	is	the	work	of	the	generations	of	artists	that	

followed,	including	those	adaptations	of	popular	visual	culture	that	cha-

racterize	the	oeuvre	of	Roy	Lichtenstein,	Alex	Katz	and	Julien	Opie.

Stefan	Schiek	collects	motifs	from	contemporary	mass	media,	from	

magazines,	 brochures,	 catalogues,	 advertising	 and	 the	 internet,	 which	

capture	his	attention.	Sometimes	he	uses	his	own	camera	to	record	visual	

impressions	which	speak	to	him	because	of	the	harmony	in	the	way	their	

parts	relate	to	one	another,	because	of	their	intense	visual	aura	or	of	the	

way	they	correspond	with	images	of	the	ideal.	For	years	this	preference	for	

beautiful	shapes	dominated	his	choices	–	be	it	elegant	women	or	men,	the	

variously	formed	silhouettes	of	 leaves,	blossoms	or	branches	or	 impres-

sive	alpine	landscapes	with	traditional	huts.	In	2009,	however,	paintings	

began	to	appear	with	groups	of	figures	which	might	have	

been	modeled	on		pictures	in	civil	protection	or	disaster	

management	 manuals.	 With	 these	 group	 paintings	

	Stefan	Schiek	appears	to	have	left	the	terrain	of	visually	

attractive	and	popular	subjects,	leaving	us	instead	with	

mixed	 feelings.	 He	 further	 increases	 the	 ambivalent	

effect	of	these	new	subjects	by	embedding	the	groups	of	

people	in	the	already	familiar	boldly	coloured,	surreally	

beautiful	environments,	placing	them	before	ornamen-

ted	backgrounds	or	even	in	the	middle	of	abstract	com-

positions.	In	such	conflicting	constellations,	the	reasons	

and	 goals	 of	 the	 people	 involved	 can	 hardly	 be	 estab-

lished	any	more.

The	 figural	 elements	 –	 people,	 their	 clothes,	 tools,	

houses,	 landscapes	 –	 that	 Stefan	 Schiek	 adopts	 from	

various	 sources,	 he	 subjects,	 by	 drawing	 and	 painting	

them,	to	a	temporal	and	spatial	decontextualisation	and	

a	formal	generalization:	he	limits	the	elements	creating	

depth	and	space	and	figural	details,	eliminates	surface	

texture	and	shades	of	colour,	reduces	inner	contours	to	

make	 large	 shapes	 with	 marked	 outlines,	 simplifies	 or	

erases	faces’	features,	leaves	out	all	modulations	be	tween	

light	 and	 shadow	 that	 normally	 structure	 our	 ways	 of	

seeing.	 He	 transforms	 the	 shimmering	 colours	 of	 the	

source	pictures	into	monochrome	colour	planes	with	approximately	equal	

intensity,	thereby	heightening	the	effect	of	flatness	for	each	composition	

even	 further.	The	 result	 of	 the	 transformation	 is	 obvious:	 the	 paintings	

appear	 homogenous	 in	 depth	 and	 colour,	 forms	 seem	 stylised	 to	 orna-

mental	and	closely	interwoven	–	indeed	the	impression	is	close	to	that	of	

traditional	 tapestry.	 But	 connections	 can	 also	 be	 made	 to	 19th-century	

Nothing	lasts	forever	|	120	x	120	cm	|	2011

Equilibrium	|	200	x	160	cm	|	2009



36 37

Japanese	 multicolour	 woodblock	 prints	 (ukiyo-e),	 to	 the	 European	 Art	

Nouveau	 that	way	 inspired	by	 the	Far	East,	 to	Pop	artists	 such	as	Tom	

Wesselmann	and	their	successors	such	as	Alex	Katz.

In	 a	 group	 of	 works	 that	 he	 created	 from	 2005,	 Stefan	 Schiek	 en-

larged,	 isolated	 and	 abstracted	 natural	 subjects	 such	 as	 branches	 and	

clouds	 to	 the	 point	 at	 which	 non-representational	 planar	 compositions	

of	planes	with	organoid	contours	emerged.	His	interest	

in	abstracting	and	stylising	natural	motifs	led	to	forms	

that	 can	 also	 be	 associated	 with	 military	 camouflage	

patterns.	One	might	be	reminded	of	Andy	Warhol,	who,	

however,	 modelled	 his	 silkscreen-painted	 camouflage	

designs	(1986),	which	he	varied	in	terms	of	colour	and	

form,	directly	on	military	use.	The	all-over	structure	of	

this	flat	pattern	 that	has	no	centre	and	potentially	no	

limits	 seemed	 particularly	 suitable	 for	 transforming	

natural	 motifs	 into	 biomorphic	 abstractions.	 Similar	

abstract	 configurations	 had	 already	 been	 the	 result	 of	

Hans	Arp’s	work	with	reliefs	made	of	eccentrically	cut	

wooden	panels	in	monochrome	colours,	made	in	Zurich	

during	World	War	One.	Other	paintings	by	Stefan	Schiek	

give	the	impression	of	magnified	plan	views	of	coloured	

liquids	that	run	down	a	smooth	surface.	Rarely	does	he	

let	the	paint	run	as	it	wants,	such	as	in	his	“Großes	Blut-

bild	(Big	Blood	Picture)”	in	2007;	usually	he	prefers	to	

control	its	course.	Often	he	forces	it	into	vertical	lines,	

such	as	in	his	“Warpaintings”	or	the	“Candy”	paintings.	

As	said	before,	in	Stefan	Schiek’s	work	we	encounter	the	

figural	only	in	varying	degrees	of	abstraction,	especially	

in	strongly	stylised	and	silhouetted	forms	–	never	 in	a	

way	that	would	correspond,	even	to	the	slightest	degree,	

Linkslahnig	(yellow)	|	70	x	70	cm	|	2005

Cloud	(pink)	|	200	x	160	cm	|	2008

to	 the	 ways	 we	 see	 the	 world.	With	 his	 paintings	 he	

	evokes	 an	 other	 world,	 a	 beautiful	 but	 also	 artificial	

world	with	 its	own	rules,	harmoniously	proportioned,	

operating	with	strong	signals	in	terms	of	colour.

The	paintings’	strongest	and	most	immediate	effect,	

however,	 lies	 in	 their	 material	 quality.	 Stefan	 Schiek	

works	 with	 industrially	 made,	 high-gloss	 coloured	

	enamel	on	primed	MDF	or	aluminium	sheets.	There	are	

only	a	few	places	which	show	that	he	paints	the		enamel	

on	 with	 a	 brush	 –	 mostly	 the	 observer	 is	 confronted	

with	 glossy,	 intensely	 luminous	 planes	 of	 colour	 in	

which	all	traces	of	manual	work	have	been	wiped	out.		

In	the	process	of	creation	the	artist	applies	up	to	fifteen	coats	of	enamel,	

partially	sands	them	down	again,	reapplies	them.	Depending	on	the	thick-

ness	and	the	number	of	the	coats,	the	surface	of	the	painting	forms	slight	

reliefs	along	the	contours	of	the	figures.	When	looked	at	from	an	angle,	the	

edges	of	these	reliefs	become	visible	as	an	element	in	the	organisation	of	

the	picture,	as	a	particular	spatial	effect	which	emphasizes	the	tendency	

to	a	stylised	figuration.	A	number	of	transparent	finishing	coats	conclude	

the	process,	seal	off	the	underlying	coats	and	give	each	painting	a	glossy	

surface	 in	 which	 its	 surroundings	 are	 reflected.	We	 are	 used	 to	 techni-

cal	 appliances,	 cars	 or	 high-quality	 design	 objects	 having	 a	 high-gloss	

finish,	but	not	paintings.	The	light	reflections	tend	to	 interfere	with	the	

paintings’	perception.	The	bold,	graphic	colours	and	the	stylised	flatness	

of	the	figures	relativize	the	pictorial	presence	of	the	paintings’	subjects.	

Conversely,	 the	 use	 of	 glossy	 enamel	 gives	 the	 paintings	 an	 object-like	

appearance	–	an	observation	made	when	looking	at	the	originals,	not	their	

reproductions.	The	paintings	tend	towards	fetishisation;	they	might	strike	

one	as	desirable	things,	cool	designer	objects	–	unrivalled	in	their	glossy	

colourfulness	–	with	which	to	set	the	tone	in	modern	interiors.	Into	this	

Cloud	(camouflage)	|	100	x	100	cm	|	2009
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subtle	drift	towards	the	precious,	the	beautiful	subjects	–	the	flowers	and	

branches,	perfect	bodies	and	faces,	biomorphic	abstractions	–	fit	perfectly.	

The	aura,	the	quiet	presence	of	the	motifs,	 is	 further	heightened	by	the	

material	 execution	 in	 glossy	 enamel.	The	 strongest	 aesthetic	 appeal	 of	

these	paintings	indeed	exudes	from	their	particular	material	and	physical	

presence.	This	presence	does	far	more	than	to	carry	pictorial	messages:	it	

can	only	be	created	by	the	form	of	painting	described	above;	it	cannot	be	

replaced	by	any	other	medium.	Is	there	a	more	conclusive	answer	to	the	

question	pertaining	to	the	relevance	of	painting	in	contemporary	art?

The	 group	 paintings,	 however,	 cannot	 easily	 be	 ranked	 in	 this	 cat-

egory	of	attractive,	quiet	motifs	with	an	aesthetically	emphasized	physical	

presence.	They	are	disturbing	because	their	content	cannot	be	subsumed	

under	the	high-gloss	appearance	of	their	outer	form.	People	in	full	protec-

tion	suits	have	a	picnic	on	a	red	and	white	checked	square,	letting	small	

balloons	 rise	 into	 an	 indefinable	 atmosphere	 strangely	 saturated	 with	

colours.	Other	figures	in	full	protection	find	a	small	box	whose	contents	

are	seemingly	not	to	be	trusted.	A	fireman	with	oxygen	bottles	on	his	back	

gazes	at	the	centre	of	a	brilliantly,	colourfully	flashing	explosion	as	if	this	

were	a	romantic	contemplation	of	the	setting	sun.	Two	men	before	a	para-	

disiacal	 backdrop	 examine	 some	 spots	 of	 black	 rain;	 others	 carry	 an	

in	jured	man	across	a	border	or	themselves	move	beyond	a	hazard	tape.	Still	

others,	wearing	full	protection	suits	and	carrying	torches	and	detectors,	

appear	to	be	examining	a	suspect-seeming	source.	A	speech	bubble	comes	

from	the	figure	standing	in	the	background:	we	read	the	word	“positive...”.	

In	this	context	the	word	does	not	mean	“good”,	but	rather	refers	to	the	

results	of	a	scientific	examination:	something	has	been	tested	as	“being	

present”.	 Everything	 else	 would	 have	 been	“n.a.d.”	 –	 nothing	 abnormal	

detected.	But	the	patient,	Earth,	is	ill;	her	most	beautiful	manifestations	

may	be	poisoned.	A	diagnosis	that	fits	the	spirit	of	the	age:	anxiety	as	the	

subtext	of	our	highly	civilized,	scientifically	disenchanted	present	that	has	

been	optimized	in	many	respects.	Danger	as	the	aftertaste	of	our	savour-

ing	a	life	of	affluence.

In	 the	 group	 paintings	 Stefan	 Schiek	 evokes	 a	 beautiful,	 desirable	

world	which	nonetheless	is	contaminated	by	the	feeling	of	insecurity.	There	

is	a	range	of	associations	available	among	the	ecological	disasters	of	the	

last	few	years:	the	ozone	hole,	climate	change,	exploding	oil	rigs,	leaking	

gamma	radiation	in	Chernobyl	and	Fukushima.	The	motifs	of	the	group	

paintings	form	rather	a	big	contrast	with	the	paintings’	aesthet	ic	appeal,	

the	coherence	they	exude,	their	perfect	glossy	finish;	but	they	also	form	a	

contrast	with	the	other	motifs	that	celebrate	the	elegance	of	form	in	many	

variations.	 Still,	 the	 darkly	 foreboding	 or	 catastrophic	 group	 paintings	

belong	in	Stefan	Schiek’s	work	as	a	whole,	since	they	function	as	pointers	

which,	once	they	have	been	perceived	by	the	observer,	colour	the	other,	the	

beautiful	motifs	with	different	emotions:	nothing	is	as	evident,	as	certain	

as	it	seems.	There	are	things	that	escape	our	will	for	form.	Through	the	

group	paintings,	 the	ambition	 for	a	 coherent,	 complete	 formation,	arti-

culated	 symbolically	 through	 the	 artistic	 transformation	 of	 people	 and	

nature	into	elegant,	stylised	images,	is	shaken.	The	luminous	colours	and	

glossy	 surfaces,	 as	 enticingly	 beautiful	 as	 they	 may	 seem,	 shouldn’t	 be	

trusted.
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Karl	Schawelka	

THE ArTISTIC WorLd  
oF STEFAN SCHIEK

Stefan	Schiek	does	not	simply	paint	pictures.	The	artist	has	created	

his	own	typology	of	characters	and	situations	that	range	from	the	every-

day	 to	 the	 sinister.	The	 observer	 is	 drawn	 into	 a	 fascinating	 fusion	 of	

fantasy	and	 reality.	At	a	first	glance	 the	paintings	appear	cheerful	and	

friendly,	but	gradually	–	the	more	one	allows	oneself	to	become	involved	

–	disturbing	traits	appear	that	stay	bothersome	long	after	turning	one’s	

back	on	them.	Something	continues	to	work	within,	even	when	one	thinks	

one	has	fully	understood	a	painting	and	can	now	turn	one’s	mind	to	what	

comes	next.	Technical,	formal	and	content-related	elements	or	procedures	

work	together	to	cause	this	irritation.

In	technical	terms:	Stefan	Schiek	uses	standard	industrial	enamels	on	

MDF	or	an	aluminium	support.	His	works	appear	smooth,	clean,	almost	

machine-made,	 as	 befits	 these	 industrial	 paints	 which	 are	 intended	 for	

spraying	 or	 immersion.	This	 is	 obviously	 an	 object	 that	 was	 painstak-

ingly	produced.	The	surfaces	–	sealed	with	one	or	more	finishing	coatings		

of	clear	varnish	–	seem	polished.	Irresistible	the	impulse	to	touch	them.	

But	on	moving	a	step	closer,	one	notices	that	the	colours	have	a	varying	

thickness.	Their	supposed	immateriality	proves	to	be	an	illusion.	For	one	

thing,	the	physical	presence	of	the	paintings’	support	works	in	this	direc-

tion.	 (His	 preference	 for	 paintings	 in	 portrait	 format,	 two	 metres	 high,	

enforces	the	impression	that	we	are	dealing	with	a	counterpart	of	human	

proportions.)	But	more	importantly:	the	surface	of	his	paintings	forms	a	kind	

of	micro-relief.	In	contrast	to	Andy	Warhol,	for	example,	who	was	one	of	the	

first	to	use	modern,	immaterial	silk-screen	printing	ink	on	canvas,	in	Schiek’s	

work	the	materiality	of	the	new,	industrial	enamel	paint	becomes	visible.	
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The	structure	of	the	applications	of	colour	is	by	no	means	as	techni-

cally	smooth	and	anonymous	as	it	seemed	at	first.	Even	streaking	–	which	

happens	when	the	surface	starts	drying	before	the	underlying	coats	have	

set,	and	which	is	carefully	avoided	in	technical	contexts	–	is	used	expres-

sively.	And	 the	 style	of	 the	hand-made	 is	apparent	 in	other	ways,	 too.	A	

good	dozen	coats	are	applied	on	top	of	each	other,	then	partly	sanded	down	

again,	applied	and	sanded	down	once	more,	etc.	As	with	a	Sgraffito,	this	

allows	one	a	 sort	 of	 archaeologist’s	 view	of	 the	process	of	 creation.	This	

technique	is	used	especially	to	simulate	natural	processes	such	as	a	cloudy	

sky	or	snow-covered	landscapes.	But	the	time-consuming	layering	of	paint	

makes	the	paintings	unusually	vivid.	Not	just	the	gloss	of	the	surface	but	

also	 the	 subtle	 changeant	 effects	 –	 depending	 on	 the	 observer’s	 point	 of	

view	and	movement	–	serve	to	create	an	endless	interplay.	Most	of	all	it	is	

the	reflections	that	captivate	 the	recipient,	especially	 those	 in	which	one	

sees	oneself	observing.

In	 formal	 terms:	 Schiek’s	 works	 are	 immediately	 recognizable.	The	

colours	and	shapes	and	his	particular	way	of	representing	objects	–	they	

are	very	much	his	own.	He	always	uses	a	limited	number	of	strong,	smoothly	

applied	colours	reminiscent	of	comic	strips;	but	in	contrast	to	the	comics,	

his	colours	occur	in	select	shades.	Each	painting	consists	of	a	few	clearly	

separated	flat	elements.	Even	in	patterned	planes	the	elements	of	the	pattern	

can	be	easily	distinguished.	There	is	barely	any	modelling	of	light	and	shad	-	

ow.	One	might	be	reminded	of	the	cloisonnism	of	the	Nabis	or	of	Matisse,	

or	more	generally	of	the	development	of	classic	modernist	painting,	which	

committed	 itself	 to	flatness.	Like	 in	 these	paintings,	black	outlines	often	

separate	the	shapes,	which	rarely	have	inner	contours.	

Still,	Schiek’s	works	contain	spatial	effects	that	counteract	the	flatness.	

For	one	thing,	there	is	a	battle	between	the	perception	of	the	picture	support	

in	its	materiality	and	the	perception	of	the	depicted	virtual	reality.	Besides	

that,	lines	drawn	as	if	with	a	T-square	also	suggest	a		perspectival	sense	of	

space	which	creates	a	conflictual	tension	with	other	means	of	creating	depth,	

such	as	staggering,	overlap	and	three-dimensionality	that	is	given	by	a	repre-

sentational	reading.	That	is	especially	because	the	straight	lines	themselves	

–	this	is	comparable	to	de	Chirico	–	barely	ever	allow	for	a	conclusive	read-

ing	of	space.	In	the	painting	“The	House”	(2009)	there	is	not	just	a	contrast	

between	the	flat	amorphous	forms	of	the	landscape	and	ominous	sky	–	both	

painted	a	night-time	grey	–	and	the	geometrically	clear	house	–	painted	a	

bright	red	–	that	gives	it	its	title:	the	dark	green	foreground,	which	follows	the	

house’s	vanishing	lines,	makes	the	house	appear	to	be	hovering	over	an	abyss.	

“The	Road”	(2010)	shows	a	man	in	the	foreground,	paving	a	road.	Before	him	

the	stones	are	ordered	geometrically,	behind	him	they	are	piled	in	an	irregu	-	

lar	 heap.	 Still,	 perspectival	 lines	 or	 rays	 emerge	 from	 both	 lots	 of	 stones,	

covering	the	entire	landscape	like	the	schematic	grids	of	American	cities;	but	

rather	than	creating	the	impression	of	deep	space	in	the	background,	they	

form	a	flat,	immaterial	light	effect,	reminiscent	of	Feininger.

When	 looking	at	 the	artist’s	 formal	 language	one	 tends	 to	 think	of	

copies	of	photographs	that	have	been	digitally	manipulated	and	reduced.	

The	physical	reality	that	he	shows	has	always	been	developed	from	draw-

ings,	however.	The	layered	formation,	which	is	reminiscent	of	panel	paint-

ings	from	the	Late	Middle	Ages,	does	not	really	allow	for	later	changes	

and	requires	a	strictly	conceptual	approach.	The	style	of	drawing	that	he	

chooses	becomes	especially	apparent	in	his	treatment	of	negative	spaces,	

which	 work	 against	 an	 easy	 reading	 of	 figure	 and	 ground.	The	 vibrant	

colours	with	 their	 specially	 sought	 tones	 –	among	whom	 the	 treatment	

of	yellow	is	particularly	remarkable	–	start	out	by	seeming	inviting;	but	

Schiek	denies	us	the	pleasure	of	a	harmonious	line.	The	serpent	in	para-

dise	can	already	be	sensed	from	a	distance	and	before	starting	to	decipher	

the	representational	elements	of	the	picture.

In	terms	of	content:	Whereas	what	Gauguin	and	Matisse	created	with	

their	formal	and	iconographic	means	was	an	unspoilt,	paradisiacal	world	
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in	which	a	blending	into	an	unalienated	landscape	of	our	longing	seems	

possible,	 Schiek	 does	 not	 spare	 us	 a	 world	 in	 which	 ominous	 catastro-

phes	happen:	natural	disasters,	wars,	violent	disputes.	This	most	strongly	

applies,	of	course,	to	the	group	of	catastrophe	paintings.	There	are	multi-

ple	ones	of	men	with	protective	helmets,	suits	and	gloves,	oxygen	bottles,	

in	full	working	gear	or	with	military	connotations.	An	ominous	red	but-

ton	or	just	such	a	box	suggest	a	nameless	threat.	A	landscape	is	cordoned	

off	with	hazard	tape,	crossed	only	by	men	in	protection	suits.	A	cheerful	

picnic	accompanied	by	balloons	can	apparently	only	take	place	with	the	

help	of	gas	masks	on	a	delimited	chessboard-like	area	that	sticks	out	into	

an	 infinite	space	 full	of	poisonous	vapours.	Even	the	word	“positive”	 in	

the	work	entitled	“Source”	(2012)	–	Schiek	sometimes	adopts	the	speech	

bubbles	familiar	from	comic	strips	–	is	given	the	opposite	meaning	by	the	

context.	Positive	results	do	not	bode	positively,	but	rather	 indicate	that	

a	contamination	has	been	discovered.	In	the	work	“The	Border”	two	men	

carry	a	third.	Strange	that	there	should	be	three	boundary	posts.	We	have	

night	scenarios	not	just	in	“Night	Shift”,	“Contact”	and	“Source”,	but	also	

when	 the	woods	 turn	 the	day	 to	night,	 such	as	 in	“Clearing”	 (all	works	

from	2012).

It	 is	 not	 that	 the	 figures	 are	 marked	 out	 as	 dangerous.	 Quite	 the	

	opposite:	they	try	to	help.	They	put	themselves	at	risk.	They	take	samples,	

analyse,	gauge,	clean	up	and	take	care	of	the	dead	and	the	injured.	Still,	

however	absorbed	they	are	by	their	tasks,	they	too	seem	helpless,	out	of	

their	depth	and	at	the	mercy	of	the	disaster.	As	observers	we	see	the		futility	

of	 their	 efforts	 better	 than	 they	 do.	They	 do	 not	 understand	 that	 more	

powerful	forces	are	at	work.	The	world	in	which	they	operate	no	longer	is	

a	world	in	which	everything	is	all	right.

But	 the	 latent	 threat	 is	 never	 put	 into	 concrete	 terms,	 so	 that	 we	

might	be	able	to	identify	the	place,	time,	circumstances	or	people		involved.	

Rather,	 we	 are	 dealing	 with	 a	 mythical	 constellation.	 Despite	 referen-

ces	 to	 the	 pictures	 in	 our	 heads,	 which	 have	 been	 put	 there	 by	 recent	

	environmental	disasters	such	as	Fukushima,	this	is	about	something	more	

general.	 Humans	 are	 not	 just	 a	 part	 of	 nature	 any	 longer:	 they	 change	

it	 and	 must	 constantly	 deal	 with	 the	 unwelcome	 consequences	 of	 their	

actions.	Reminding	us	of	the	fate	of	Sisyphus,	the	priority	lies	with		calling	

attention	to	general	human	striving	and	failure,	not	accusing		particular	

people	 in	 positions	 of	 responsibility.	 Comments	 on	 the	 politics	 of	 the	

day	are	not	intended.	The	figures	in	the	paintings	are	not	attempting	to	

establish	contact	with	the	observer.	Schiek’s	lapidary,	epitaph-like		titles	

emphasize	 this	 tendency	 towards	 the	 general,	 as	 does	 the	 fact	 that	 he		

refrains	from	individualizing	his	figures.

Like	the	early	Goya,	with	whom	a	light-hearted	genre	can	be		turned	

around	and	a	tragic	experience	come	to	light,	Schiek	likes	to	show	that	

appearances	 can	 be	 deceptive.	 For	 example	 there	 is	 a	“Sunset”	 (2010)	

which	has	a	magnificent	play	of	colours,	but	is	reminiscent	of	an	accident	

in	a	chemical	factory.	Any	connotation	of	merry	child’s	play	in	his	2010	

painting	of	“Bubbles”	rising	from	a	black	hole	in	the	ground	is	lost	due	to	

the	two	sewerage	workers.	Paradise	is	artificial	and,	despite	its	enticing	

beauty,	rather	dangerous.	Even	the	landscapes	evoke	a	latent,	intangible	

menace.	In	the	diptych	“Glade”	(2009),	for	example,	already	the	choice	of	

yellow	and	black	–	colours	signifying	danger	–	suggests	a	sinister	sense	

of	alarm.	The	rays	are	more	reminiscent	of	radiation	than	of	life-giving	

sun.	We	prefer	to	trust	the	house,	the	hut	–	the	man-made	elements	in	the	

Landscapes	-	to	protect	us	from	nature.	“The	Hut”	(2011)	 inspires	more	

confidence	than	the	saccharine	rosy	dawn.	The	terms	“natural”	and	“arti-

ficial”	have	swapped	meanings.	Even	“The	Beach”	(2012)	apparently	can	

only	be	used	for	a	family	outing	when	safely	wrapped	up	in	winter	clothes.	

The	diptych	“Silver	Lining”	(2009)	with	its	two	very	thin	yellow	lines	was	

developed	from	the	artist’s	experience	of	a	train	trip	at	night-time.	It	is	

easy	to	understand	how,	because	of	the	speed,	the	points	of	light	as	well	as	

lighter	and	darker	areas	turn	into	streaks.	Light,	medium	and	dark	grey	
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bands	of	different	widths	extend	horizontally	–	or	occasionally	disturbed	

by	slight	slants	–	over	both	wings.	The	two	panels	are	not	absolutely	iden-

tical	either,	as	can	be	seen	by	the	way	they	join	in	the	middle.	Some	of	the	

light	grey	bands	are	slightly	toned	towards	beige	and	thus	create	a	con-

nection	to	the	aforementioned	yellow	bands,	which	can	be	assumed	to	be	

the	silver	lining	that	gives	the	work	its	title.	What	remains	open	is	whether	

that	is	a	mirage	or	a	signal	of	hope.	The	reference	to	German	Romanticism	

and	to	Caspar	David	Friedrich	in	particular	is	a	given,	despite	the	very	

different	artistic	methods.	Friedrich	also	likes	to	suggest	something	“lying	

behind”,	to	which	he	can	really	only	do	justice	via	failure.

This	 work	 leads	 on	 to	 the	 two	 series,	 the	“Warpaintings”	 and	 the	

“Candies”.	In	the	“Warpaintings”,	the	topic	of	wilful	destruction,	failure	

in	painting	or	rather	art	is	addressed,	a	Romantic	motif	that	is	known	to	

play	an	important	part	in	C.	D.	Friedrich’s	work.	Layered	bands	of	paint		

that	runs	down	in	rivulets	or	stripes	are	sanded	down.	Natural	pro	cesses	

such	 as	 the	 paint’s	 blooming,	 diffusion	 and	 coagulation	 become	 vis	ible	

that	 way.	 The	 separation	 of	 binder	 and	 pigment,	 as	 the	 enamel	 flows	

out	on	the	plane,	 leads	to	delicate	ramifications	that	are	reminiscent	of	

Wols,	art	informel	or	Morris	Louis.	But	the	point	is	not	to	lovingly	follow	

such	natural	processes.	Instead	the	Nietzschean	principle	of	“destroying	

to	create”	applies.	One	might	think	of	Raymond	Hains	and	his	series	of	

torn	posters	here.	The	layers,	having	been	laid	bare	by	the	aggressive	act	

of	sanding	down,	are	not	simply	exposed	in	their	uncontrollable	beauty,	

but	directly	sealed	with	clear	varnish	and	thereby	preserved	and	killed	

off	 in	 equal	 measure.	This	 process	 of	 reversal	 does	 not	 result	 in	 a	 grey	

mishmash,	however,	but	serves	to	enhance	the	two	antagonistic	processes.	

Often	the	picture	plane	is	horizontally	cut	off	or	covered	in	black	at	the	

top	and	bottom	edges.	The	stripes	thus	appear	like	an	arbitrary	section	of	

a	continuum	that	might	extend	indefinitely	beyond	the	frame	–	something	

that	is	prefigured	as	a	compositional	scheme	by	C.	D.	Friedrich.

The	“Candies”	 series	 also	 presents	 vertical	 stripes	 that	 have	 been	

obtained	by	running	paint,	usually	on	a	square	support.	This	time,	how-

ever,	they	have	been	applied	in	a	more	controlled	way	and	are	not	sand	ed	

down.	As	the	title	of	the	group	of	works	suggests,	they	remind	one	of	canes	

in	the	colours	of	a	confectioner’s	candy.	But	by	now	we	have	learned	that	

the	biological	programming	which	 lets	us	enjoy	candy’s	 sweetness	does	

more	 damage	 than	 good,	 and	 that	 we	 have	 to	 fear	 getting	 diabetes	 or	

becoming	overweight.		In	“Candy	[rose]”	(2009),	indeed,	a	sense	of	cloying	

satiation	sets	in.	“All	You	Can	Eat”,	a	work	in	four	parts	(2012),	also	plays	

with	feelings	of	satiety	and	even	aversion.	At	the	same	time	we	find	allu-

sions	to	the	barcode,	all-familiar	today,	or	the	oscillating	representation	

of	signals	as	vertical	bars,	for	example	in	medical	apparatuses	or	music	

players.	 By	 contrast,	 in	“The	 Basics”	 (2012),	 the	 palette	 is	 limited	 to		

black/white	 and	 the	 primary	 colours	 red,	 blue	 and	 yellow	 –	 promoted	

by	Mondrian	or	Bauhaus	as	supposed	primary	elements.	So	conflict	and	

ambivalence,	 clashing	 emotions	 are	 present	 here,	 too,	 when	 one	 might	

most	likely	expect	a	purely	formal	approach.

Schiek	has	a	very	singular	formal	style:	an	unexpected	fusion	of	con-

temporary	 art,	 classic	 modernism,	 pop	 art,	 raw	 art,	 comic	 strips,	 naïve	

roots	and	formalist	abstraction.	No	matter	how	innovative	he	is	in	blend-

ing	and	assimilating	his	numerous	influences,	no	matter	how	artful	and	

clever	in	extending	the	scope	of	painting	and	developing	a	new	figuration:	

his	work	–	deeply	serious	but	playful	and	accessible,	too	–	also	allows	us	

profound	insights	into	the	human	condition.	Without	doubt,	he	feeds	on	

the	cultural	environment	of	dissolving	certainties	and	of	a	growing	feeling	

of	no	longer	managing	to	cope	with	the	increasing	pace	of	change.	He	is	

not	just	concerned	with	finding	new	avenues	in	contemporary	painting,	

with	the	brilliance	of	technology	or	being	close	to	the	audience:	he	is	con-

cerned	with	humanity.
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LANdSCHAFTEN
Landscapes



50

dAS HAUS  
The House   

200	x	160	cm	|	2009



52

dIE HüTTE 
The Hut 

200	x	160	cm	|	2011



54

dAS TAL 
The Valley 

200	x	160	cm	|	2011



56

LICHTUNg 
Glade 

je/each 200	x	170	cm	|	2009



58

SILBErSTrEIF 
Silver Lining 

je/each 200	x	170	cm	|	2009
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ArBEITEN 2009–2010
Works 2009-2010



62

BLASEN 
Bubbles 

200	x	160	cm	|	2010



64

goNE 
Gone 

200	x	160	cm	|	2009



66

BoHrUNg 
Drilling 

200	x	160	cm	|	2010



68

dEr roTE KNoPF 
The Red Button 

200	x	160	cm	|	2010



70

dIE KISTE 
The Box 

200	x	160	cm	|	2010



72

dIE STrASSE 
The Road 

200	x	160	cm	|	2010



74

SoNNENUNTErgANg 
Sunset 

200	x	160	cm	|	2010



76

TAUCHgANg 
Dive 

200	x	160	cm	|	2010



78

NoTHINg LEFT To SAy 
Nothing Left To Say 
200	x	160	cm	|	2010
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CANdIES
Candies



82 83

CANdIES 
Candies 

je/each 80	x	80	cm	|	2010



84 85

CANdIES 
Candies 

je/each 180	x	115	cm	|	2010



86

CANdy [roSA] 
Candy [rose] 

180	x	115	cm	|	2009



88

ALL yoU CAN EAT 
All You Can Eat 

je/each  100	x	100	cm	|	2012



90 91

THE BASICS 
The Basics 

je/each 120	x	120	cm	|	2012



92

WArPAINTINgS
Warpaintings



94

WArPAINTINg 
Warpainting 

180	x	115	cm	|	2010



96 97

WArPAINTINgS 
Warpaintings 

je/each 	100	x	100	cm	|	2010



98 99

WArPAINTINg [CMyK] 
Warpainting [CMYK] 

je/each	100	x	100	cm	|	2010
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ArBEITEN 2011–2012
Works 2011-2012



102

SCHATTEN 
Shadow 

180	x	160	cm	|	2011



104

LAId IN EArTH 
Laid In Earth 

200	x	160	cm	|	2012



106

roTE JACKE 
Red Jacket 

200	x	160	cm	|	2012



108

PICKNICK 
Picnic 

200	x	160	cm	|	2012



110

QUELLE 
Source 

200	x	160	cm	|	2012



112

dIE grENzE 
The Border 

200	x	160	cm	|	2012



114

LANdSCHAFT 
Landscape 

200	x	160	cm	|	2012



116

vErBINdUNg 
Contact 

200	x	160	cm	|	2012



118

LICHTFäNgEr 
Lightcatchers 

200	x	160	cm	|	2012



120

FLUSSBETT 
Riverbed 

200	x	160	cm	|	2012



122

dEr STrANd 
The Beach 

200	x	160	cm	|	2012



124

AUSFLUg 
Outing 

200	x	160	cm	|	2012



126

WALdSTüCK 
Clearing 

200	x	160	cm	|	2012



128

SCHWArzES LoCH 
Black Hole 

200	x	160	cm	|	2012



130

NACHTSCHICHT 
Night Shift 

200	x	160	cm	|	2012
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dAS HAUS 
The House
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2009
51

dIE HüTTE 
The Hut
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2011
53

dAS TAL 
The Valley
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2011
55

LICHTUNg 
Glade
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
je/each 200 x 170 cm
2009
56-57

SILBErSTrEIF
Silver Lining
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
je/each 200 x 170 cm
2009
58-59

BLASEN 
Bubbles
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2010
63

ABBILdUNgSvErzEICHNIS
List of works

goNE 
Gone
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2009
65

BoHrUNg 
Drilling
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2010
67

dEr roTE KNoPF
The Red Button
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2010
69

dIE KISTE
The Box
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2010
71

dIE STrASSE
The Road
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2010
73

SoNNENUNTErgANg
Sunset
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2010
75

TAUCHgANg
Dive
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2010
77

NoTHINg LEFT To SAy
Nothing Left To Say
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2010
79

CANdy [blau]
Candy [blue]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
80 x 80 cm
2010
82 

CANdy [orange]
Candy [orange]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
80 x 80 cm
2010
82

CANdy [flieder]
Candy [lilac]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
80 x 80 cm
2010
83

CANdy [pinkgrün]
Candy [pinkgreen]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
80 x 80 cm
2010
82
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CANdy [schwarzgrün]
Candy [blackgreen]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
80 x 80 cm
2010
82

CANdy [pink]
Candy [pink]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
80 x 80 cm
2010
83

CANdy [orangeblau]
Candy [orangeblue]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
180 x 115 cm
2010
84

CANdy [ lilagelb]
Candy [purpleyellow]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
160 x 110 cm
2010
84

CANdy [gelbpink]
Candy [yellowpink]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
180 x 115 cm
2010
85

CANdy [rotblau]
Candy [redblue]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
160 x 110 cm
2010
85

CANdy [rosa]
Candy [rose]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
180 x 115 cm
2010
87

ALL yoU CAN EAT
All You Can Eat
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
je/each 100 x 100 cm
2012
89

THE BASICS
The Basics
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
je/each 120 x 120 cm
2012
90-91

WArPAINTINg
Warpainting
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
180 x 115 cm
2010
95

WArPAINTINg [blau]
Warpainting [blue]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
100 x 100 cm
2011
96

WArPAINTINg [orange]
Warpainting [orange]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
100 x 100 cm
2011
96

WArPAINTINg [ lila]
Warpainting [purple]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
100 x 100 cm
2011
97

WArPAINTINg [gelb]
Warpainting [yellow]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
100 x 100 cm
2011
97

WArPAINTINg [CMyK]
Warpainting [CMYK]
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
je/each 100 x 100 cm
2010
98-99

SCHATTEN
Shadow
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
180 x 160 cm
2011
103

LAId IN EArTH
Laid In Earth
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
105

roTE JACKE
Red Jacket
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
107

PICKNICK
Picnic
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
109

QUELLE
Source
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
111

dIE grENzE
The Border
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
113

LANdSCHAFT
Landscape
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
115

vErBINdUNg
Contact
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
180 x 160 cm
2011
117

LICHTFäNgEr
Lightcatchers
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
119

FLUSSBETT
Riverbed
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
121

dEr STrANd
The Beach
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
123

AUSFLUg
Outing
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
125

WALdSTüCK
Clearing
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
127

SCHWArzES LoCH
Black Hole
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
200 x 160 cm
2012
129

NACHTSCHICHT
Night Shift
glanzlack auf MdF  
Glossy Enamel on MDF 
180 x 160 cm
2011
131
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BIogrAFIE
Biography

1976	—	geboren	in	Ulm	

1997-99	—	Bauhaus-Universität	Weimar	

	 Studium	der	Mediengestaltung	| 	Freien	Kunst

1999-00	—	Universidad	Pompeu	Fabra	Barcelona

	 Studium	der	Audiovisuellen	Kommunikation

2000-02	—	Bauhaus-Universität	Weimar		

	 Studium	der	Mediengestaltung	| 	Freien	Kunst

lebt	und	arbeitet	in	Weimar

1976 — born in Ulm 

1997-99 — Bauhaus-Universität Weimar 

 Studies in Media Design | Fine Arts

1999-00 — Universidad Pompeu Fabra Barcelona 

 Studies in Audiovisual Communication 

2000-02 — Bauhaus-Universität Weimar  

 Studies in Media Design | Fine Arts

lives and works in Weimar

EINzELAUSSTELLUNgEN
Solo Exhibitions

2013 —	Positiv	|	Kunsthalle Harry Graf Kessler | Weimar [Katalog/Catalogue]

2012 —	Werkschau	| Zentralklinik | Bad Berka

2011 —	Malerei	| Dorint Hotel | Weimar

2008 —	Neue	Arbeiten	| Gaswerk | Weimar

2007 —	Schöner	Schein	| Galerie Kunstschalter | Ulm

2005 —	Überflächlich	| Galerie Tristesse | Berlin

2003 —	Malerei	| Gaswerk | Weimar

2002 —	Pop	Up	| Halle02 | Heidelberg

grUPPENAUSSTELLUNgEN
Group Exhibitions

2012 —	behavior exchange | OCA Gallery | Berlin

 20. Triennale | Ulmer Museum [Katalog/Catalogue]

2011 —	Arena der Zukunft | Heinrich Böll Stiftung | Erfurt

2010 —	Bazonnale 01 Lust | Weimar

 Salon Pink | Weimar [Katalog/Catalogue] 

2008 —	RGB	| Galerie RGB | Berlin

2006 —	interrim	ex	| Galerie Alexandre Zellermayer fine art | Berlin

 ITEM Kunstpreis | Ulm

2005 —	interrim	ex	| Galerie Alexandre Zellermayer fine art | Berlin

 Melos Logos 4 | Klassik Stiftung Weimar | Weimar

2002 —	Sport	| ACC Galerie | Weimar

2001 —	ohne	Titel	| Kanzleramt Bauhaus-Universität | Weimar
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