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Dynamisiert durch Ursprüngliches erklingen kongenial malerische Werke 

Anne Hefer: Malerei als Balanceakt  
zwischen Realitäten und Bildräumen.

Ausstellung vom 4. bis zum 8. Dezember 2019, Messe Red Dot Miami, USA

„Malen heißt für 

mich: Zeit anhal-

ten, Erinnerung 

aufkommen las-

sen, gegenwärtige 

Ereignisse festzu-

halten, balancieren 

zwischen Real- und 

Bildraum. Malen 

bedeutet für mich 

auch: Das kulturelle 

Gedächtnis zu akti-

vieren.“ Wer derar-

tiges formuliert, der 

vermag in eine fik-

tionale Zwischen-

welt einzutauchen. 

Der vermag seine 

Gedanken so zu 

ordnen, dass Wirk-

lichkeit und die ei-

gene bildnerische 

Vision zueinander-

finden können. So-

mit entsteht Kunst 

nicht durch reines „Abmalen“, sondern es ist 

die Voraussetzung für einen eigenen schöp-

ferischen Akt. Sobald wir gedanklich in ein 

zu komponierendes Bild, in eine Landschaft 

eintauchen, denn darum geht es hier konkret, 

sehen wir eine kunstvolle Wiedergabe einer 

Wirklichkeit, die aber dieser Wirklichkeit nur 

entlehnt ist. Denn das, was wir sehen, ist eine 

fiktionale Landschaft. Etwas, was sich aus der 

Erinnerung und der eigenen malerischen Um-

setzung speist. Denn solche Bild-Landschaften 

gibt es real so nicht. Aber sie erweitern beim 

Betrachten unseren persönlichen Horizont. 

Sie erinnern dabei, 

ein Déjà-vu, an et-

was Unbestimm-

tes. Wir glauben, 

manches wiederzu-

erkennen, obwohl 

dies nicht der Fall 

ist, nicht der Fall 

sein kann. Denn 

solche Fügungen 

aus schleierartigen 

Wolkenformatio-

nen, diffusen Ho-

rizonten, einer ge-

waltig aufbrausen-

den Natur, kalten 

Arktislandschaften, 

eruptiv Lava spei-

enden Vulkanen 

oder kargen, holp-

rigen Landstrichen 

- gepaart mit indus-

triellen Artefakten 

wie Schiffsbauten 

oder scheinbaren 

Ölplattformen - all dies setzt sich aus der Fan-

tasie einer Künstlerin zusammen, welche die 

Natur, als Darstellung um deren selbst, willent-

lich darstellt. Die Natur ist dabei die Vorlage für 

ein gestaltetes Sein derselben. Formale Prozes-

se und Regeln, welche die Welt organisieren, 

sind hier genauso in einem imaginären Raum, 

einem Ort, den es eigentlich gar nicht gibt, 

wirksam. Das heißt, wir erfahren den Eindruck 

von einer Natur, die fiktionalen Ursprungs ist. 

Diese und ihre Verhältnismäßigkeiten, samt 

ihrer Interaktionen, sind synonym für jene 

Bilder, welche die Künstlerin zwar bildnerisch 

Anne Hefer; Luftmeer; 70 cm x 100 cm, 

Öl auf Leinwand, 2019  
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A T E L I E R  U N D  W E R K S T A T T

Die Künstlerin Anne Hefer studierte 

Kunstgeschichte und Germanistik an 

den Universitäten Marburg und Köln 

sowie Kunst an der Hochschule für 

Bildende Künste in Düsseldorf. Im Jahr 

1977 arbeitete sie in New Mexico, USA.  

Seit 1993 beteiligt sie sich an zahl-

reichen Ausstellungen sowohl im Inland 

als auch Ausland und richtet Soloaus-

stellungen aus. Als Autorin ist sie für 

verschiedene Medien ebenfalls aktiv.  

Sie lebt und arbeitet in Göttingen.


