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In der Ausstellung „Aussicht“ von Stefan Kübler wird das Delikatessenhaus selbst zum
Gegenstand der gezeigten Arbeiten. Der Leipziger Künstler wagt einen ungewöhnlichen
Versuch: Er präsentiert Bilder, die er zwischen Mai und September 2008 im Kunstraum
Delikatessenhaus gemalt hat. Hinterglasmalereien, die das Geschehen in der Galerie
reflektieren.
Im besten Fall könnten die Arbeiten unter den Besucherinnen und Besuchern einen
Disput über die „wirkliche“ Erinnerung der vergangenen Ausstellungen anregen. Das
Ergebnis ist nicht vorhersehbar, es bleibt ein Experiment an der Schnittstelle von
Wahrnehmung und Imagination.
Der ehemalige Meisterschüler von Professor Ralf Kerbach (Hochschule für Bildende
Künste Dresden) interessiert sich für das Zusammenwirken von Wahrnehmung, als



Erkenntnis der Dinge und Erinnerung beeinflusster Betrachtung. In seiner
experimentellen Analyse spielt er mit den Möglichkeiten der Malerei - auf dieser Suche
nach dem gültigen Bild begegnen und mischen sich verschiedene „Sprachen“.
Seine Hinterglasmalereien sind eine Divergenz aus Fern- und Nahsicht. Erst beim
Herantreten an das Bild wird deutlich, dass es glatt ist und keine haptischen Spuren
zeigt. Die Bildhaut wird zum Bildobjekt. Die Scheibe fungiert als Unterscheidung von
Wahrnehmung und Erinnerung; die gemalte Stelle wird fixiert, die Umgebung verändert
sich, die Stelle bleibt für den Maler blind, erfahrene Einflüsse wie Abstand, Zeit, Motiv
manifestieren sich. Die Glasscheibe steht für die individuelle Brille des Malers, er
beeinflusst das Betrachtete und unsere Sichtweise darauf. Stefan Kübler versucht direkt
medial Bilder zu produzieren. Das Entstandene wirkt wie das 1:1 Foto eines Gemäldes,
bei dem das Prozesshafte und Zeitliche des Entstehungsprozesses ablesbar bleibt.

In seinen ABC–Arbeiten spielt Stefan Kübler mit der Dekonstruktion des Inhaltlichen
zugunsten einer scheinbaren Ornamentik. Er trennt Doppelseiten aus Romanen heraus
und färbt mittels Buntstiften die Textblöcke ein. Das so entstandene Streifenbild ist eine
automatische Kombination aus der Anordnung der Buchstaben im Text, dem Inhalt des
Buches und der Zuordnung von Farbe nach einem ausgewählten Buchstabencode. Um
das Spielerische, Banale zu erhalten wird das entstandene Objekt jedoch nicht in ein
anderes Medium transformiert. Der Zufallsgenerator Text soll sichtbar sein und die
Leichtigkeit des Objekts betonen.

Die Ausstellung wird gefördert vom Kulturamt der Stadt Leipzig .



Sächsische Zeitung
Freitag, 3. September 2004

Stefan Kübler: „Man stellt die Regeln auf und
spielt das Spiel.“ Foto: Robert Michael

Wie im fahrenden Zug
Morgen laden sechs Dresdner Galerien zum Vernissagen-Tag ein: Stefan Kübler ist mit
seinen Arbeiten in der Galerie Baer vertreten
Von Uwe Salzbrenner

Stefan Kübler liebt es, sein Material direkt ins Bild zu setzen. Im dritten Studienjahr hat er
sich hundert Postkarten aus einer Kneipe mitgenommen und angefangen, die Karten sich
zum Spiel auszulegen, einander überdecken zu lassen, sie in Streifen und Kästchen zu
zerschneiden, Sequenzen zu gestalten. Am Anfang klebte er noch jedes Kästchen einzeln,
die Möglichkeiten von Material und Hand schienen begrenzt. Dann entdeckte er die
Variabilität des Systems. Es brauchte keine Komposition und ergab keinen Abfall, nur eine
Verwandlung. Kübler markierte in Büchern mit Buntstift Zeilen und Worte entsprechend ihrer
Anfangsbuchstaben und lieferte so eine Transformation des Textes. „Man stellt die Regeln
auf und spielt das Spiel“, sagt der Künstler. „Man muss nur Zeit investieren, und man
bekommt viel geschenkt.“

Den Dingenihren Lauf lassen

Gerade durch die absichtlich banale Technik von Schnitt und Regel entwickeln seine Werke
eine verblüffende Aura. Sie wirken leicht surreal wie ein barocker Park, der durch eine
säuberlich beschnittene, scheinbar wohlerzogene Natur entsteht. Kübler sieht hier aber auch
den entscheidenden Gegensatz: „Ich will nicht eine Intarsie schaffen, keine Handschrift
vorlegen. Mein Programm offenbart die Abweichung von der Norm, die chaotische
Veranlagung der Materie. Eine zufällige Ordnung ist schöner.“ Wichtig ist ihm eine Art
Blindheit, die den Dingen ihren Lauf lässt: Man sieht etwas bisher Unbekanntes.

Er behandelt, wie er sagt, nur das, was er „die Scheibe“ nennt. Er bringt die unterschiedlich
gut auffallenden Merkmale des Materials, ob Schrift, Kopf oder Hintergrund, auf ein Niveau.
„Mich interessiert der Filter zwischen mir und dem, was ich sehe. Ich bearbeite die Scheibe.
Nur wenn sie gestört ist, fällt sie auf. Damit ich die Scheibe sichtbar machen kann, brauche
ich das Bild dahinter.“ Seine Collagen sehen tatsächlich so aus, als schaute man durch
Draht-, Riffel- oder Milchglas. Der Betrachter muss sich bewegen, bis um sich das Bild zu
erschließen – und feststellen, dass es distanziert und unbestimmt bleibt.

Eine zweite Darstellung: „Ich bin der, der im fahrenden Zug sitzt und in die Landschaft
schaut.“ Zug gefahren ist der 36-Jährige oft. Er stammt aus der Schwäbischen Alb. Einer
Lehre als Schauwerbegestalter in Nürnberg folgten anderthalb Jahre als Dekorateur in
Zürich und neun Monate als Projektleiter Messe für „adidas“. In Dessau studierte er zwei
Jahre Design, ehe er 1996 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden ein
Malereistudium begann, das er im Vorjahr als Meisterschüler bei Ralf Kerbach abschloss.
Heute wohnt Kübler in Leipzig, das günstiger zur Heimat und anderen Kunst-Metropolen
liegt. In Berlin stellt er in der Spielhaus Morrison Galerie aus, in Nürnberg arbeitet er als
Ausstellungsgestalter.



Vieles war im Grunde schon da in Stefan Küblers Leben, was heute als Kunst auftaucht.
Bereits im Grundstudiengang nutzte er beim Zeichnen immer gleiche Handbewegungen: Es
entstand keine schwarze Fläche, sondern Cluster mit weißen Lücken. Die Scheibe ist auch
das trennende Glas der Wohnzimmertür, Weihnachten vor der Bescherung. Während seiner
Kindheit hat er sein Zimmer farbig gestaltet und bei allen Spielen gern die Regeln verändert.
„Ich war daheim der, der die Möbel umräumt.“ Beim Abitur belegte er Leistungskurse in
Kunst und Mathematik. Ein erstes Vorbild: die geometrischen Abstraktionen des Piet
Mondrian.

Dass er sich Kriterien notiert als Haltepunkte, Ideen vor der Arbeit auf ihre Tragfähigkeit
untersucht, greift gewöhnlich nur seiner Entwicklung voraus. Hin zur Malerei, wie er sagt. Auf
seinen neuen Werken hat er Teile mit Farbe abgedeckt, manchmal nur mit transparentem
Lack, wie Fingerspuren auf beschlagenem Glas, durch die man durchschauen zu können
glaubt. „Es kann passieren“, sagt Kübler, „dass man dem Gelöschten, dem Groben, mehr
Wahrheit zugesteht.“ Man sieht erst hinterher: Es sitzt drauf.



Financial Times Deutschland, Freitag, 7. Februar 2003

Stefan Kübler cheats

von Judith Borowski

‚Cheats’ war der Titel seiner letzten Ausstellung, ‚Schummeleien’: Stefan Kübler – Künstler
aus der schwäbischen Provinz, der in Dessau und Glasgow studierte, bevor er in Dresden
(Meister-) Schüler von Ralf Kerbach wurde – sprach einst davon, dass er „den
Schwebezustand“ suche. Den erreicht er – indem er Bilder und ihre Elemente zerlegt und
wieder zusammensetzt. Der 34-Jährige nimmt hunderte jener Postkarten, die es in Kneipen
gratis gibt, stets das gleiche Motiv, zerschnippelt alles und fügt die Stückchen verzerrend
aneinander. Er löst auf, abstrahiert: Küblers Arbeiten wirken, als betrachte man sie durch das
Glas einer Sicherheitsscheibe oder durch Wassertropfen. Er anonymisiert Mittelseitenposter-
Stars aus ‚Bravo’, bläst Geschenkpapier zur großformatigen Blumenwiesen auf, verwässert
Bikinimädchen und die Katze auf der ‚Brekkies’ – Packung – „ich treibe Fotografie in
Richtung Malerei“, sagt er. Eine ‚Malerei’ mit Regeln: Kübler ist Tüftler mit einem Hang zur
Mathematik. Der Betrachter kann das Dargestellte meist dechiffrieren – doch wie das, was
Kübler macht, genau funktioniert, bleibt oft ein Rätsel. Neben den ‚cheats’ mit Fotografien
gibt es von Kübler auch ganz wirkliche Malerei und Zeichnungen, doch auch die folgen stets
bestimmten Regeln. Küblers Arbeiten pflocken den Betrachter fest, ziehen in den Bann: Es
haftet ihnen ein Zauber an.


