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Das Medium der Malerei erlebt gerade einen sehr spannenden Moment, da Künstlerinnen und 
Künstler begonnen haben, sich in ihren Arbeiten über lange vorhandene Gegensätze 
hinwegzusetzen, und Verschiedenheiten innerhalb der Malereitraditionen, welche 
jahrzehntelang Gegenstand von theoretischen und trennenden Debatten waren, miteinander zu 
verknüpfen. So z.B. zwischen dem Sinnlichen und dem Rationalen, zwischen der Abstraktion 
und der Figuration, aber auch zwischen geometrischen Ansätzen, gestisch expressivem 
Ausdruck oder der Dialektik des Farbfeldes, sowie zwischen subjektlosen Systemen und 
persönlichem Ausdruck. 
 
Diese Ausstellung vereint eine Reihe von Positionen zeitgenössischer Malerei, welche diesen 
ganz aktuellen, vielschichtigen und variantenreichen kulturellen Moment innerhalb dieses 
Mediums repräsentieren. Dabei dient die Malerei als Möglichkeit, um sich mit dem Medium 
selbst, seiner Historie und seiner Verantwortung in Bezug auf die Repräsentation von Realität 
auseinanderzusetzen. Anhand von dekonstruktiven Techniken, von Rückgriffen auf historische 
Vorbilder oder dem Remix von Stilrichtungen, werden Bedeutungsebenen verschoben. So wird 
das spannende Spiel zwischen Wahrnehmung und Interpretation von Realität neu aufgerollt. 
Genau auf diese Tatsache spielt der Titel dieser Ausstellung an. Meaning gets unstable verweist 
darauf, dass festgefahrene Bedeutungen neu aufgebrochen werden, und dass Künstler/innen 
Instabilität und Umdeutung als spannende und lohnenswerte Herausforderung entdeckt 
haben. 
 
Mojé Assefjah (*1970, Iran) schafft Bilderwelten, deren gestisch malerische Qualitäten in einen 
spannungsvollen Austausch treten mit einem sehr präzisen, geometrischen Bildaufbau. Die 
Wurzeln ihrer Malerei fußen in der östlichen Tradition der Kalligraphie, welcher als Kunstform 
auch kreative, d.h. welterschaffende Eigenschaften zugeschrieben werden. In einer großzügigen 
Geste des konzentrierten und gezielten Pinselstriches entstehen geschwungene, fließende 
Formen, die wie drapierte Gewänder den Bildraum einnehmen, und deren Anleihen an 
historischen Malereitraditionen zu erahnen sind. In einem spannenden Wechselspiel zwischen 
opaken und transparenten Stellen, zwischen Hell und Dunkel, Aus- und Durchblicken, 
entstehen aus dieser flächigen, abstrakten Anordnung imaginative Bildwelten zwischen Figur, 
Landschaft und Bühne.  
 
Auch Viola Bittl (*1980, Deutschland) arbeitet intensiv an einer grundlegenden Idee von 
Malerei, welche sich in ihren Bildern immer aufs Neue manifestiert. Die Künstlerin ist 
interessiert an der Weiterentwicklung der abstrakten Malerei, und untersucht, wie ein 
abstraktes Bild metaphorisch wirken kann. Die Weiterentwicklung der Figur-Grund-Beziehung 
ist seit einigen Jahren zentrales Thema ihrer Arbeiten, welches sie im Öffnen von Flächen oder 
im Verdecken und sich Überlagern zwischen Untergrund und Figur immer aufs Neue 
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experimentiert. Dabei benutzt sie einfache, geometrische und biomorphe Formen mit 
reduzierter Farbpalette auf dem einzelnen Bild. Trotz oder aufgrund dieser reduzierten Formen 
und Farben beinhalten die Malereien von Bittl eine unglaubliche Stringenz und erzielen anhand 
von vielschichtigen Übermalungen ein Höchstmaß an Präsenz und Fläche. 
 
Hadassah Emmerich (*1974, Belgien) überschreitet in ihren Malereien die Grenzen zwischen 
verschiedenen medialen Zugängen, unterschiedlichen Epochen der Malereigeschichte, 
verschiedenen kulturellen Identitäten und nicht zuletzt zwischen Abstraktion und Figuration. 
Ausgangsmaterialien für ihre farbenprächtigen Werke sind alte Fotografien, historische Bücher, 
Texte und Meisterwerke aus der Kunstgeschichte, welche sie in einem Prozess der Fotomontage 
miteinander verschmilzt und anschließend anhand von Malerei und diversen Druckverfahren 
auf die Leinwand übersetzt. In der Serie „Snake Charmer Series“ (2016) verwendet Emmerich 
Anleihen aus der Formensprache des Modernismus und dessen Repräsentation des weiblichen 
Körpers, welche die Künstlerin anhand von poppigen Farben und monumentalen Formen 
kritisch hinterfragt.  
 
Julia Frank (*1988, Glurns, Italien) beschäftigt sich in ihrem künstlerischen Werk mit 
Kunststoffen und ihren Wechselwirkungen mit dem menschlichen Körper. In dieser 
Ausstellung zeigt sie eine neue Serie von malerischen Arbeiten mit dem Titel „Maps“ (2017), 
welche in ihren objekthaften wie auch performativen Zugängen die klassischen Grenzen der 
Malerei verlassen. Die Arbeiten bestehen aus multiplen Schichten von Mikroplastiken, wobei 
die Künstlerin durch Einwirken mit Gas und ihrem eigenen Körpergewicht die 
Modellierbarkeit von Materie untersucht, und neue Möglichkeiten der Bildproduktion 
experimentiert. Mit „Maps“ experimentiert Julia Frank die Malerei als erweitertes Medium, 
indem sie Fragestellungen wie Bewegung, Veränderbarkeit und Perzeption untersucht, und die 
Malerei mit anderen in der zeitgenössischen Kunst verwendeten Techniken verknüpft. 
 
Martina Steckholzer (*1974, Sterzing, Italien) bewegt sich in ihren neuen Malereien mit einer 
großen Freiheit quer durch die verschiedenen Möglichkeiten, welche das Medium der Malerei 
ihr zur Verfügung stellt, und schafft somit ein außerordentlich vielfältiges Werk, mit welchem 
sie sich als Künstlerin einen sehr autonomen und weitreichenden Handlungsspielraum schafft. 
Auch die Wechselwirkung des Mediums Malerei mit den digitalen Technologien spielt bei 
Martina Steckholzer stets eine Rolle, da sie ihre Inspiration aus Fotos und Videoaufnahmen von 
Ausstellungen und Kunstwerken speist. Dabei geht es immer um die Malerei als Medium und 
als historischer Referenzrahmen, indem sie klassische Topoi der Malereigeschichte aufgreift, 
wie beispielsweise die Portraitmalerei oder Spielarten der Abstraktion. So lösen sich 
geometrische Formenwelten ab mit fließenden, auratischen Farbkompositionen, oder expressive 
Momente mit informellen Zugängen.  
 
Ein Kunstgriff, der bei all diesen Künstlerinnen beobachtet werden kann, ist der Rückgriff auf 
die Geschichte des Mediums und die freie Aneignung verschiedenster Möglichkeiten der 
Malerei. Dabei werden historische Herangehensweisen in zeitgenössische Versionen übersetzt. 
Dabei begreifen die Künstlerinnen ihr Werk nicht losgelöst von den aktuellen Entwicklungen, 
die sich in anderen medialen Bereichen auftun. Trotz dieser vielstimmigen Öffnung hin zu 
neuen Möglichkeiten ist ein zentraler Moment dieser Ausstellung, dass die Malerei in ihren 
immanenten Qualitäten wie dem Einsatz von Farbe, der räumlichen Komposition, dem 
Zelebrieren des Pinselstrichs und dem Augenmerk auf die sinnliche Materialität von Malerei 
zelebriert wird.  
 
 
 

 


