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o.T., 2016, Öl/Papier, 38,5 x 32 cm 
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Stefanie Lamperts Partituren aus Farbe, Form und Licht 

 

„Als ich im Jahre 1913 in meinem verzweifelten Bestreben, die Kunst von dem Ballast des 

Gegenständlichen zu befreien, zu der Form des Quadrats flüchtete und ein Bild, das nichts als 

ein schwarzes Quadrat auf weißen Felde darstellte, ausstellte, seufzte die Kritik und mit ihr die 

Gesellschaft…“, stellte Kasimir Malewitsch zu seinem Geniestreich fest.(1) Kein anderer Künstler 

hatte vor ihm einen derart radikalen Schritt getan: Mit seinem Schwarzen Quadrat beendete er 

alle abbildende Malerei und eröffnete zugleich das neue Feld der ungegenständlichen Malerei. 

Seither haben sich viele gegenstandslose Stilrichtungen in der Malerei entwickelt, denen Farbe 

und Form als bildkonstituierende Mittel ausreichen. Besonders die Farbfeldmaler wie etwa Mark 

Rothko oder Barnett Newman sind im Kontext der Bildwerke Stefanie Lamperts von Relevanz.  

Stefanie Lamperts Farbwerke sind keine Bilder, die plan an der Wand hängen. Ihre Farbflächen 

neigen sich vor – mit ihrer ganzen Fläche oder in Teilen – und drängen konkav in den Raum und 

korrespondieren durch ihre Mehrteiligkeit untereinander. Die Bilder besitzen eine geradezu 

skulpturale Qualität, denn sie sind gewölbt, im Rahmen unterschiedlich hoch und vermeiden eine 

einheitliche Ebene. Durch ihre reduzierte, auf die Farbe konzentrierte Formensprache finden die 

Arbeiten Lamperts eine weitere Referenzgröße in der Minimal Art sowie in der konkreten Kunst.  

Aufgrund ihrer dreidimensionalen Tendenz sollten die Farbwerke von vielen Standpunkten aus 

erschlossen werden; frontale Ansichten allein werden ihnen nicht gerecht. Erst durch den 

wechselnden Betrachterstandpunkt – wie bei einer Skulptur – offenbart sich ihr subtiles Spiel von 

Farbe, Form und Licht bzw. Schatten. So sind Stefanie Lamperts Wandarbeiten auch am besten 

in Räumen zu erfahren, die den unterschiedlichen Lichtsituationen der sich ändernden Tageszeiten 

ausgesetzt sind. Die Kategorien Wahrnehmung und Erkenntnis lassen sich also hieraus ableiten. 

Lampert sucht bewusst solche Farben aus, die man nicht eindeutig beschreiben und bezeichnen 

kann. Sie sind nicht einfach gelb, grün oder grau. Hierdurch kommt es also zu einem 

Erkenntnisgewinn, besser gesagt zu einer Bewusstseinsschärfung bei der Rezeption von Farben 

und ihrer von Individuum zu Individuum unterschiedlichen Sichtweise. Dies hat auch eine 

Gültigkeit in einem erweiterten Sinn: nämlich über die Interpretation von Wahrheit. 

Nachdem die Malerei am Ende des 19. Jahrhunderts die Farbe als künstlerisch eigenständiges 

Material entdeckt hatte und diese sich zunehmend vom Zwang, Gegenstände darzustellen 

losgelöst hatte, wurde der Farbe von avantgardistischen Künstlern ein autonomer Wert zuerkannt, 

der schließlich erst zur abstrakten, dann zur konkreten Malerei führte, in der die Farbe nur noch 

für sich selber stand und von allen repräsentierenden Aufgaben freigesprochen worden ist. In 

dieser Tradition steht auch Stefanie Lampert mit ihrer Malerei. Dementsprechend sind ihr die 

einzelnen Farbwerte äußerst wichtig. Sie verbringt bei jedem Werk aufs Neue geraume Zeit mit 

Experimenten und Untersuchungen hinsichtlich der Tonalitäten. Sie mischt die Farben 

ausschließlich bei Tageslicht und „nähert sich so auf einem empirischen Weg dem Ergebnis 

an“.(2) Ein wichtiges Prinzip ihrer Arbeit ist dabei die Reduktion: möglichst nur wenige Farben 

konzentriert zu verwenden.  



 

 
 



 

Die Bildwerke sind in langen Arbeitsprozessen sorgsam komponiert und mit handwerklicher 
Perfektion geschaffen worden. In ersten Bleistiftskizzen entwickelt Lampert Proportionen und 
Anordnungen der einzelnen Farbflächen, die sie in immer wieder neuen Zusammenstellungen 
kombiniert, solange, bis daraus eine für sie tragfähige Gesamtform entsteht. Der eigentliche Akt 
der malerischen Produktion erfolgt durch das mehrfache Auftragen dünner Schichten Ölfarbe auf 
das Trägermaterial, bis die endgültige Farbigkeit, die zu Form und Gesamtkomposition passend 
erscheint, gefunden ist. Dies können zuweilen subjektiv gewählte Farbzitate, zum Beispiel aus 
der Gotik oder Renaissance sein, die aufgrund ihres visuellen Reizes die Malerin ansprechen. Da 
die meisten Bildwerke Lamperts mehrteilig sind, ist damit der Entstehungsprozess noch nicht 
abgeschlossen, denn die einzelnen Module müssen auch in ihrem Zusammenspiel eine 
überzeugende Form ergeben. So kommt es nicht selten vor, dass die Künstlerin auch später noch 
einmal die Komposition ändert. Neben dem subtil abgestimmten Kolorit der Leinwände ist ein 
weiterer faszinierender Aspekt der Arbeiten ihre Unregelmäßigkeit in der Form und der Höhe des 
Rahmens und in ihrer jeweiligen Anordnung. Hierdurch ergibt sich trotz der minimalen Gestik der 
Bilder eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf die Wahrnehmung des Betrachters sowie den 
gesamten Raum, den die Künstlerin bei all ihrem Tun stets mit berücksichtigt.  

Analog zu der Einschätzung des Minimal Art-Künstlers Carl Andre, der seine Bodenskulpturen 
nicht als flach empfand, sondern meinte, dass über ihnen eine Luftsäule stehen würde, kann man 
auch Stefanie Lamperts Wandarbeiten eine über das Materielle hinausgehende, in den Raum 
zielende Tendenz zusprechen. Sie haben gegenüber den metallenen Werken Carls Andres 
allerdings den Vorteil, dass man durch das abstrahlende Farblicht etwas von dieser immateriellen 
Qualität tatsächlich wahrnehmen kann. Denn durch das Vor- und Zurückweichen der einzelnen 
Bildfelder entsteht nicht nur ein spannungsvoller Dialog zwischen den einzelnen Farbfeldern, 
sondern auch eine Dynamisierung des Raumes. Verstärkt oder konterkariert wird dieser Effekt 
durch die Farben, von denen bekannt ist, dass  sie „nämlich von Natur aus die Fähigkeit 
[besitzen], in uns das Gefühl zu wecken, dass sie entweder zurückweichen oder 
vorwärtsdrängen“, wie es Mark Rothko einmal formuliert hat. (3) Von Farben kann 
dementsprechend eine raumverengende oder raumerweiternde Suggestionskraft ausgehen. 
Stefanie Lampert gelingt es mit ihren Bildwerken folglich hervorragend, den Raum der jeweiligen 
Präsentation auf eine subtil-subversive Weise einzunehmen, und ihn ästhetisch zu sublimieren.  

Dr. Andreas Beitin 
 

 

 

 
(1) Kasimir Malewitsch, Die gegenstandslose Welt, (hg. von Hans M. Wingler), Mainz, 1980, 66. Über 
diese radikale Form der Malerei hinaus bestand aber das eigentlich Provokative in der Aufhängung, denn 
sein erstes Schwarzes Quadrat hing nicht plan an der Wand, sondern wie eine russische Ikone hoch oben 
in der Ecke des Galerieraumes, was vor allem die Vertreter der orthodoxen Kirche gegen ihn aufbrachte. 
(2) Stefanie Lampert im Gespräch mit dem Autor am 7. Mai 2009. 
(3) Mark Rothko, Die Wirklichkeit des Künstlers. Texte zur Malerei, (hg. von Christopher Rothko), München, 
2005, 124. 



 

jeweils  o.T., 2014, Öl/Holz, 85 x 162 cm, 2-teilig 
 



 

 



 

 

 

 
Ausstellungsansicht: Verein für aktuelle Kunst/Ruhrgebiet, Oberhausen 2014 



 

 

 

 



 

o.T., 2014, Öl/Leinwand, 94 x 228 x 12 cm, 2-teilig 
 



 

 



 

o.T., 2015, Acryl/Holz, 80 x 172,5 cm 
 



 

 



 

Bleu, 2014, Aquatinta/Bütten, 42 x 51,5 cm 
 



 

 

 

 

 
 



 

gris, 2014, Aquatinta/Bütten, 42 x 51,5 cm 
 



 

 

 

 

 



 

„Raum im Raum“, 2010, Lichtinstallation Galerie Rottloff 
 



 

 

 

 
 



 

„Raum im Raum“, 2010, Lichtinstallation Galerie Rottloff 
 



 

 

 

 
 



 

STEFANIE LAMPERT 

 

1966          geboren in Pforzheim 
1991-97     Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe 
                  bei Rainer Küchenmeister, Antonio Diaz und Ernst Caramelle 
                  Diplom und Meisterschülerin 

2005          Gastprofessur an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe 

Seit 2010    Lehrauftrag für Farbe und Raum am Institut für Bildende Kunst an der 

                  Universität Karlsruhe/KIT 

 

Auszeichnungen/Kunststipendien 

2004          Stipendium an der Cité International des Arts, Paris 

2003          Arbeitsstipendium Niederlande des Ministeriums für Wissenschaft, 

                  Forschung und Kunst, Baden-Württemberg 

1996          Erasmusstipendium in Porto/Portugal 
1994          Preis der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe 

 

Ausgewählte Ausstellungen 

2014        Verein für Aktuelle Kunst Ruhrgebiet, Oberhausen 

2013        traverse 45cbm/Kunsthalle Baden-Baden 

                Scheinwerfer – Lichtkunst im 21.Jahrhundert, Kunstmuseum Celle 

2010        Raumwechsel 16 Kunstraum Alexander Bürkle, Freiburg 

2007        Neue Freunde Museum Ritter, Waldenbuch 
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