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Words of welcome

The Marion Ermer Award, now in its seventh year, has come to be a 

first-class reference for all of those who win it. The selection proced-

ures, exhibitions and catalogues, realised in cooperation with three 

major art academies in the former East Germany – Dresden, Leipzig 

and Weimar – have set standards for the quality expected of innova-

tive forms of expression. The Marion Ermer Foundation’s aim of sup-

porting upcoming artists from Germany’s eastern states with a widely 

recognised and well endowed award has now been achieved, and will 

continue to be pursued in future. This success would have been un-

thinkable without the expertise and commitment of the staff at the 

Academy of Fine Arts in Dresden, the Academy of Visual Arts in Leipzig, 

the Bauhaus University in Weimar and the Foundation of Weimar Clas-

sics. The Marion Ermer Foundation is grateful to all concerned for the 

generosity that has assured the continuity of the Marion Ermer Award.

As well as providing innovative impulses for the German cultural 

scene, young contemporary art in the former East Germany also en-

joys unexpected levels of attention abroad. The Marion Ermer Award 

represents an opportunity for every young artist to show, through 

their work, new impressions and stimuli, new ways of thinking and 

seeing, independently and without material constraints. The accom-

panying exhibition offers the public an insight into surprising new con-

ceptual and aesthetic trends that give the impression both of being 

established and of being open to further development. This young 

contemporary art is part of our culture in Germany. It reflects the 

 development in freedom of a new generation of artists that appears  

to know no limits.

In the light of the artistic success of previous prize winners, the self-

less commitment of the foundation’s creator, Ms. Marion Ermer, cannot 

be praised highly enough. She has rendered outstanding services to 

promotion of young artists in the former East Germany, for which she 

received the Maecenas Award in 1993.

One particular source of the award’s current repute is the high 

standing of the juries in recent years. This year, too, the Marion Ermer 

Foundation was able to secure the participation of qualified and 

 respected authorities to judge the award:

Dr. Marc Gundel  (Director, Städtische Museen Heilbronn),

Dr. Julian Heynen  (Artistic Director, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21),

Catrin Lorch  (art critic),

Dr. Constanze von Marlin  (curator of the Marion Ermer Award 2007),

Prof. Christian Sery  (Rector, Dresden Academy of Fine Arts).

Der Marion Ermer Preis, in diesem Jahr zum siebten Mal ausgelobt und ver-

liehen, ist inzwischen eine erstklassige Referenz für alle Preisträger. Die Aus-

lobungen, Ausstellungen und die Kataloge, die in Zusammenarbeit mit den 

drei großen Kunsthochschulen in den Neuen Bundesländern, Dresden, Leipzig 

und Weimar erfolgten, haben anerkannte Maßstäbe für die erforderliche Qua-

lität innovativer Ausdrucksformen gesetzt. Das Ziel der Marion Ermer Stiftung, 

Nachwuchskünstler aus den Neuen Bundesländern mit einem allgemein aner-

kannten, hochwertigen Preis zu fördern, wurde inzwischen erreicht und wird 

auch in Zukunft weiterverfolgt. Ohne den Sachverstand und das Engagement 

der Mitarbeiter der Hochschule für Bildende Künste Dresden, der Hochschule 

für Grafik und Buchkunst in Leipzig, der Bauhaus-Universität Weimar und der 

Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen war dieser Erfolg nicht denk-

bar. Die Marion Ermer Stiftung ist sämtlichen Persönlichkeiten für deren selbst-

losen Einsatz, der zu der geschilderten Kontinuität des Marion Ermer Preises 

geführt hat, dankbar.

Die junge Gegenwartskunst in den Neuen Bundesländern strahlt innovative 

Impulse nicht nur in die deutsche Kulturlandschaft aus, sondern genießt auch 

im Ausland unerwartet viel Aufmerksamkeit. Für das aktuelle Kunstschaffen 

bedeutet der Marion Ermer Preis eine Chance für jeden jungen Künstler, ohne 

materielle Zwänge eigenständig neue Eindrücke, Anregungen, Denk- und Sicht-

weisen durch sein Werk zu zeigen. Die die Preisvergabe begleitende Ausstellung 

gibt dem Publikum Einsichten auf überraschend neue konzeptionelle ästhetische 

Trends, die den Eindruck vermitteln, Bestand zu haben und gleichzeitig weiter-

verfolgt werden zu müssen. Diese zeitgenössische junge Kunst ist Bestandteil  

 unserer deutschen Kultur. Sie reflektiert die freiheitliche Entwicklung einer neuen 

Künstlergeneration, der keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen.

Angesichts des künstlerischen Erfolgs der bisherigen Preisträger und Preisträ-

gerinnen kann das selbstlose Engagement der Stifterin, Frau  Marion Ermer, nicht 

hoch genug gewürdigt werden. Sie hat sich um die erfolgreiche Förderung junger 

Künstler in den Neuen Bundesländern, für die sie bereits 1993 die Maecenas-

Ehrung erhielt, verdient gemacht.

Zum hohen Ansehen des Preises haben insbesondere auch die hochrangig be-

setzten Jurys der vergangenen Jahre beitragen. Auch in diesem Jahr konnte die 

Marion Ermer Stiftung wieder ausgewiesene und angesehene Autoritäten für die 

Jurierung des Preises gewinnen:

Dr. Marc Gundel  (Direktor, Städtische Museen Heilbronn),

Dr. Julian Heynen  (Künstlerischer Leiter, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21),

Catrin Lorch  (Kunstkritikerin),

Dr. Constanze von Marlin  (Kuratorin des Marion Ermer Preises 2007),

Prof. Christian Sery  (Rektor, Hochschule für Bildende Künste Dresden).

Grußwort
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During a two-day session in May, the jury discussed 180 high quality 

entries, the largest number to date, and unanimously selected the four 

winners for 2007:

Ulrich Gebert  (Leipzig),

Andreas Hildebrandt  (Dresden),

Tilman Hornig  (Dresden),

Angela Köntje  (Leipzig).

My congratulations to them. I hope this award will both confirm them 

in their artistic achievements and provide motivation to carry on. For 

the jury, the authenticity of artistic works was a decisive criteria, based 

on the conviction that the calculating efficiency encouraged by success 

on the art market calls for limitations, and that artistic creativity, which 

is part of an extremely complex system of values including incalculable 

interactions, can only lead to new, unusual concepts when allowed to 

develop freely. This is what the Marion Ermer Foundation considers to 

be good funding; financial backing for new, independent artistic pos-

itions, ones that may achieve international recognition in the future. 

With this goal in mind, the Marion Ermer Foundation will continue its 

work, supporting future generations of young artists.

In the name of the Marion Ermer Foundation, I would like to thank 

the rector of the Dresden Academy of Fine Arts, Prof. Christian Sery, 

the project manager Ms. Andrea Weippert, Ms. Angela Schmidt, the 

curator Dr. Constanze von Marlin, and the staff who designed this 

year’s exhibition and catalogue with the artists.

Special thanks are also due to the foundation’s chairman, Mr. Dietrich  

von Berg, for his tireless efforts on behalf of the foundation and its 

objectives.

Prof. Lothar Späth

Chairman of the board of trustees of the Marion Ermer Foundation

Im Mai dieses Jahres ermittelten die Juroren in einer zweitägigen Sitzung aus  

der bisher höchsten Zahl von 180 eingereichten und qualitativ hervorragenden 

Bewerbungen einstimmig die vier Preisträger für das Jahr 2007:

Ulrich Gebert  (Leipzig),

Andreas Hildebrandt  (Dresden),

Tilman Hornig  (Dresden),

Angela Köntje  (Leipzig).

Herzlichen Glückwunsch. Möge diese Auszeichnung Bestätigung ihrer künstle-

rischen Leistung und Antrieb, diese fortzuführen, zugleich sein. Für die Jury war 

die Authentizität der künstlerischen Arbeiten ein maßgebliches Entscheidungs-

kriterium, da sie der Überzeugung war, dass die berechnende Effizienz, die der 

Erfolg auf dem Kunstmarkt fordert, Einschränkungen verursacht und das künstle-

rische Schaffen, welches in ein äußerst komplexes Wertungssystem eingebunden 

ist, das unberechenbare Wechselbeziehungen beinhaltet, nur in freier Entfaltung 

zu neuen, ungewöhnlichen Konzepten führen kann. In diesem Sinne versteht 

die Marion Ermer Stiftung eine gute Förderung. Sie soll eine Starthilfe für neue, 

 eigenständige und vielleicht zukünftig international anerkannte Kunstrichtungen 

sein. Dieses Ziel vor Augen, wird die Marion Ermer Stiftung auch in Zukunft ihre 

Arbeit fortsetzen und nachfolgende Generationen junger Künstler fördern. 

Im Namen der Marion Ermer Stiftung danke ich dem Rektor der Hochschule 

für Bildende Künste Dresden, Herrn Prof. Christian Sery, der Projektleiterin Frau 

 Andrea Weippert, Frau Angela Schmidt, der Kuratorin Frau Dr. Constanze von 

Marlin und allen Mitarbeitern, die mit den Künstlern die Ausstellung und den 

 Katalog des Jahres 2007 gestaltet haben.

Ein ganz besonderer Dank gebührt aber auch dem Vorstand der Stiftung, Herrn 

Dietrich von Berg, der unentwegt für die Stiftung und ihre Ziele unterwegs ist. 

Prof. Dr. h. c. Lothar Späth

Vorsitzender des Kuratoriums der Marion Ermer Stiftung
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Words of welcome

I am especially pleased that in 2007, the Marion Ermer Foundation is 

cooperating once again with Dresden Academy of Fine Arts and that  

we are able to host the presentation of its young talent award for  

the fourth time – an event which has already become something of 

a tradition.

For the upcoming generation, the Marion Ermer Foundation’s com-

mitment to promoting young artists signals an unbroken interest in cur-

rent artistic and cultural positions, whereas key political bodies and 

the corresponding platforms often display an increasing distance with 

regard to contemporary art. In this light, prizes like the Marion Ermer 

Award provide a meaningful stimulus in areas subject to ever greater 

neglect. In the cultural sector, a field from which the state is progress-

ively withdrawing its financial support, it is becoming more and more 

important to preserve specific structures and approaches, to prevent a 

loss of identity. For this culture, and not just economic factors and added 

value – however valuable and vital these may be – makes a significant 

contribution to the mindset and identity of a society. A society also 

uses its culture as a mode of self-presentation, showing its aspirations 

in terms of artistic added value (to stick with the economic metaphor).

Without private commitment in the field of contemporary art, we 

in the arts would find ourselves on increasingly barren terrain. This 

does not mean – and I wish to avoid misunderstandings here – that 

the state should seek to extend its involvement and responsibility 

into every last corner (which, regrettably, it sometimes does). Instead, 

what is needed is political declarations of support and adequate finan-

cial cover for the currently existing and functioning open arts sector  

and its institutions.

In this context it should again be emphasised that artists are usually 

individuals, and not institutions that work according to a blueprint or 

which can be reformed on the basis of expert evaluation. But artists 

depend on the support of such financially secure institutions in order to 

gain access to a society and to have an impact by means of their work. 

Private funding and prizes like the Marion Ermer Award contribute 

to the fertile soil that forms the basis for the contemporary in any 

society. This prize thus acts as a motivating force both for the art-

ists who win it and for those who must select the winners. The large 

number of entries for the Marion Ermer Award is an indication that 

young artists value the conditions of this prize and that it favours their 

artistic development. Awards like this represent a selection and thus 

constitute a yardstick whose influence is felt in the art market and art 

world in general.

Es freut mich besonders, dass die Marion Ermer Stiftung auch im Jahre 2007 

 erneut mit der  Hochschule für Bildende Künste Dresden kooperiert und wir den 

Förderpreis der Stiftung zum vierten Mal in unserem Haus ausrichten dürfen. 

Mittlerweile hat diese Ausrichtung bereits Tradition. 

Durch das Engagement der Marion Ermer Stiftung im Bereich der künstleri-

schen Nachwuchsförderung wird einer heranwachsenden Künstlerschaft unge-

brochenes Interesse an aktueller künstlerischer und kultureller Äußerung signali-

siert, wohingegen die politisch maßgeblichen Instanzen mit den dazugehörenden 

Plattformen hinsichtlich der zeitgenössischen Kunst vielfach zunehmende Distanz 

offenbaren. Förderpreise wie der Marion Ermer Preis beleben damit auf sinnvolle 

Art jene Brachen, die in letzter Zeit immer größer werden. Im Bereich der Kultur, 

jenem Feld, dem der Staat seine finanzielle Zuwendung immer mehr entzieht, 

eben dort wird es immer wichtiger, die spezifische Struktur und Herangehenswei-

sen zu bewahren, um den Verlust von Identität zu verhindern. Denn diese Kultur, 

und nicht nur Wirtschaftsfaktoren und Wertsteigerungen – wenn auch wichtig 

und wesentlich – tragen zur Bewusstseinsbildung und Identität einer Gesellschaft 

grundlegend bei. Eine Gesellschaft stellt sich in ihrer Kultur auch darüber dar, 

indem sie zeigt, was sie sich künst lerisch als Mehrwert – um im Terminus der 

 Ökonomen zu bleiben – auch leisten will.

Ohne privates Engagement im Bereich der Gegenwartskunst stünden wir 

Kunst- und Kulturschaffende auf zunehmend versandendem Terrain. Damit ist 

nicht gemeint, und das sollte auch nicht verwechselt werden, dass der Staat bis in 

jedes Glied hinein Verantwortung und Mitsprache auszuüben hat (was er leider 

jedoch teilweise tut). Vielmehr benötigen wir ein politisches Bekenntnis und eine 

finanziell angemessene Absicherung des bereits vorhandenen, funktionierenden 

und offenen gegenwärtigen Kunstbetriebs auf institutioneller Basis. 

In diesem Zusammenhang muss noch einmal deutlich werden, dass  bildende 

Künstler vorwiegend Einzelpersonen sind und keine Institutionen, die nach einem 

Leitbild funktionieren oder nach Gutachterbeurteilung reformiert werden  können. 

Allerdings benötigt die Künstlerschaft jene institutionellen Einrichtungen mit wirt-

schaftlich gesichertem Hintergrund, um mit deren Unterstützung in reflektieren-

der Weise in eine Gesellschaft hineinzugelangen und zu wirken. 

Private Förderungen, Preise wie der Marion Ermer Preis, fördern jenen Humus, 

der die Basis für das Zeitgenössische einer Gesellschaft ausbildet. Dieser Preis 

gibt somit Impulse für die geförderten Künstlerinnen und Künstler wie auch für 

jene, die über die Vergabe entscheiden müssen. Die hohe Bewerberzahl für den 

Marion Ermer Preis ist ein Indiz dafür, dass junge Künstlerinnen und Künstler die 

Rahmenbedingungen dieses Preises wert schätzen und dieser ihre künstlerische 

Entwicklung begünstigt. Preise wie dieser stellen eine Selektion dar und bilden 

dadurch ebenso eine Maßstäblichkeit, die in den Markt und den allgemeinen 

Kunstbetrieb hineinwirkt.

Grußwort
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The public profile of the Marion Ermer Foundation, its consistent and 

selfless, and its genuine interest in art are due in no small part to 

the foundation’s creator Marion Ermer, the chairman of the board of 

trustees Prof. Lothar Späth and the chairman Dietrich von Berg. I wish 

to extend my gratitude to them, to all members of staff here at the 

academy who have been involved in this project, and to the curator of 

the exhibition. My thanks also go to the members of the jury who con-

ducted lengthy, intensive and often controversial discussions to arrive 

at their selection.

For their further artistic development, I wish this year’s winners 

critical acumen, a strong backbone, and much stamina. I would like 

to close with a thought from an alumnus of this academy, the painter 

Conrad Felixmüller (1897–1977): “Art is not just a matter of property 

and value, art is a matter of education and of the heart.” And, I would 

add, of awareness.

Prof. Christian Sery

Rector

Einen wesentlichen Anteil an dem Profil der Marion Ermer Stiftung und ihrer 

 konsequenten, uneitlen und an der Kunst interessierten Förderung haben die 

 Stifterin Marion Ermer, der Kuratoriumsvorsitzende Prof. Dr. h. c. Lothar Späth und 

der Vorstand Dietrich von Berg. Ihnen wie auch allen Mitarbeitern unseres Hauses, 

die dieses Projekt betreut haben, und der Kuratorin der Ausstellung, gilt mein aus-

drücklicher Dank. Ein Dank an dieser Stelle auch an die Jurorinnen und Juroren,  

die dieses Jahr intensive, lang andauernde und vielfach kontroverse Diskussionen 

für diese Auswahl geführt haben. 

Den diesjährigen Preisträgern wünsche ich für ihre weitere künstlerische Ent-

wicklung Kritikvermögen, einen starken Rücken und viel Ausdauer und schließe 

mit dem Gedanken eines ehemaligen Studierenden der Hochschule, des  Malers 

Conrad Felixmüller (1897–1977): „Kunst ist nicht nur eine Sache von Besitz  

und Wert, Kunst ist eine Sache der Bildung und des Herzens.“ Und ich möchte 

 er gänzen – auch des Bewusstseins.

Prof. Christian Sery

Rektor
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Andreas Hildebrandt

“Seeing a thing can sometimes trigger the mind to make another thing. 

In some instances the new work may include, as a kind of subject 

 matter, references to the thing that was seen. And, because works of 

painting tend to share many aspects, working itself may initiate mem-

ories of other works.”  Jasper Johns 1

For Andreas Hildebrandt, engaging with his own paintings plays a major 

role in his work. In the studio, he is surrounded not only by the pic-

tures he is currently working on, but also those he has already finished. 

His compositions of recent years show landscapes spread in a dynamic 

sweep against an abstract background. Rather than any central perspec-

tive, there are several horizons that do not add up to a unified whole. 

The individual parts overlap in several layers, at times obscured, at times 

suppressed by a layer of transparent colour. This creates a complex sense 

of space, but one which never obeys the rules of perspective to achieve 

an illusion of classically separated pictorial depth. The division into fore-, 

mid- and background is radically negated by a refusal to arrange the con-

stituent parts of the motif – abstract areas of colour as well as identifiable 

objects and figures – according to their relative sizes and positions within 

the pictorial space; instead, the main criteria are rhythm and dynamism. 

Echo (2006/07) is a striking example of the way Hildebrandt combines 

landscape, human figures, architectural elements, geometrical shapes 

and purely painterly marks. His landscapes are always marked by human 

interventions, a cultivated landscape with signs of use and habitation.

Any rendering in language or narration of the visual content is pre-

vented by blatant evidence of the act of painting that refers the pic-

ture back to its factual components: course brushstrokes, splashed and 

dripped paint. These traces bind the individual fragments of recognis-

able material together into an abstract composition, as in Abraum (Spoil, 

2007) or Spiegelwand (Mirror Wall, 2006). This emphasis on the physical 

aspect of painting has a distancing function that frees the subject from 

being reduced to a pictorial theme. Colour is used in very different ways: 

as a clearly outlined form or in the formlessness of brushstrokes and 

blobs; applied in opaque or translucent layers; forming portrayals of spe-

cific objects, of geometrical patterns, of mutable or immaterial things. 

Hildebrandt underlines the texture of the paint, his brush style is richly 

varied and does not serve as a tool to represent the motif – painting is a 

representation of itself, it confronts the motif, surrounds it and charges 

it with tension. The picture takes its meaning not from the sources on 

which it is based, but from the material that constitutes it and from the 

act of rendering visible via the means of painting.

„Der Anblick einer Sache kann manchmal dazu animieren, etwas  anderes zu   

machen. In manchen Fällen finden sich dann in dem neuen Werk –  gewissermaßen 

als Sujet – Hinweise auf das, was man ursprünglich gesehen hat. Und weil es 

zwischen Werken der Malerei in der Regel viele Gemeinsamkeiten gibt, kann die 

 eigentliche Arbeit Erinnerungen an andere Werke in Gang setzen.“  Jasper Johns 1

Die Auseinandersetzung mit seinen eigenen Gemälden besitzt für Andreas Hilde-

brandt große Bedeutung. In seinem Atelier ist er nicht nur von Bildern umgeben, 

an denen er gerade arbeitet, sondern auch bereits fertigen. Die Kompositionen 

aus den letzten Jahren zeigen Landschaften, die sich vor einem abstrakten Hinter-

grund in einem dynamischen Schwung ausbreiten. Es erschließt sich keine zentrale 

Perspektive, stattdessen existieren mehrere Horizonte, die sich nicht in eine homo-

gene Darstellung fügen. In mehreren Schichten liegen die einzelnen Partien über-

einander, teilweise verdeckt oder mit einer durchlässigen Farbschicht zurückge-

drängt. Auf diese Weise entsteht eine komplexe Räumlichkeit, die jedoch niemals 

den Regeln der Perspektive folgt, um in einer Illusion von klassisch eingeteilten 

Bildgründen zu münden. Die Abgrenzungen von Vorder-, Mittel- und Hintergrund 

werden radikal negiert, indem die motivischen Bestandteile des Bildes nicht nach 

ihren Größenverhältnissen zuein ander und in Bezug auf die Position im Bildraum 

geordnet sind. Rhythmus und Dynamik sind stattdessen wichtige Entscheidungs-

kriterien für die Platzierung und Größe von abstrakten Farbflächen wie auch wieder- 

erkennbaren Gegenständen und Figuren. Das Gemälde Echo von 2006/07 zeigt 

eindrücklich, wie Hildebrandt den Bogen zwischen Landschaftsmotiven, mensch-

lichen Figuren, architektonischen Elementen, geometrischen Formen und rein  male- 

 rischen Spuren spannt. Seine Landschaften sind stets geprägt von menschlichen 

Eingriffen, eine Kulturlandschaft mit Zeichen der Nutzung und Bewohnung.  

Jede mögliche Versprachlichung oder Narration der Darstellung wird durch 

die offensichtlichen malerischen Spuren verhindert, die das Bild auf seine fakti-

schen Bestandteile zurückführen. Grobe Pinselstriche, Farbspritzer und verlau-

fende  Farben zeugen als Spuren vom Akt des Malens. Sie binden die einzelnen 

Fragmente aus Wiedererkennbarem zu einer abstrakten Komposition zusammen, 

wie bei Abraum (2007) oder Spiegelwand (2006). Die Betonung des physischen 

Aspekts der Malerei hat eine distanzierende Funktion, die den Gegenstand von 

einer Vereinfachung auf ein Bildthema befreit. Farbe wird sehr unterschiedlich 

eingesetzt: als klar konturierte Form oder in der Formlosigkeit von Pinselstrichen 

und Klecksen. Sie wird opak oder durchsichtig aufgetragen. Aus ihr entstehen 

Darstellungen von konkreten Gegenständen, geometrischen Mustern, von Ver-

änderlichem oder Immateriellem. Hildebrandt unterstreicht die Textur der Farbe, 

sein Pinselduktus ist variantenreich und dient nicht als Werkzeug, um das Motiv zu 

repräsentieren; die Malerei ist eine Repräsentation ihrer selbst, sie konfrontiert das 

Motiv, belagert es und lädt es mit Spannung auf. Das Bild erhält seine Bedeutung 

Andreas Hildebrandt
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In spite of this emphasis on the painterly, Hildebrandt draws inspira-

tion from visual experiences in the city and above all in the countryside –  

although specific, identifiable topographies are not featured. Also, rather  

than using a camera as aide mémoire, he captures what he sees in 

sketches, already subjecting it to a process of artistic transformation. 

He honed his eye for constructive details while studying landscape 

 architecture. This discipline combines aesthetic-artistic aspects with a 

technical-natural science basis. Its elements include plants, surfacing, 

hedges, walls and furniture. Because they employ vegetation, land-

scaped spaces are never “complete”, their development never  finished. 

Hildebrandt treats his landscapes, too, as something unfinished, 

 fundamentally open, because they do not fit into the strict regime of 

perspective and are composed using a number of elements that could 

potentially be added to or reduced. 

In 2005, Andreas Hildebrandt introduced walls as a dominant motif 

in his painting. In Mauerstück (Wall Piece) he paints a brick wall that 

is supplemented by an abstracted but recognizable piece of woodland. 

Its monochrome grey contrasts with the rich nuances of colour in the 

reddish-brown wall. This is an early indication of the tendency within 

his oeuvre to force spatiality out of the picture. The area depicting the 

wall resists spatial localisation, its surface thus identical with the pic-

ture substrate, the canvas.

His painting Rossendorf (2006) contains a variant of this idea. In-

stead of the closed surface of a brick wall, Hildebrandt paints a network 

of red lines in front of a group of trees in silhouette. The lines mark a fore-

ground, a spatial moment, if they are interpreted as a fence, or a super-

position, emphasising the two-dimensional surface, if read as purely 

abstract lines. What, the picture seems to ask, is actually real in paint-

ing? One simple answer would be: the organisation of colour and form. 

In a broader sense, this question occupies Hildebrandt in his paint-

ings Front, Bogen and Speicher (Front, Arc, Storage, all 2007). These 

works all use a trick: in front of a sometimes undefined, sometimes 

tiled-looking ground, on a large canvas, he paints a number of un-

evenly spaced small pictures. They are based on small-format paint-

ings of his own, showing individual motifs from his landscapes, the 

silhouette of a tree, a group of people, as well as mainly abstract and 

geometrical figurations. Although Andreas Hildebrandt’s oeuvre is still 

young, these ensembles already display a history of his work and give 

a retrospective of his output to date. 

As illustrated by the quote above, the American painter Jasper Johns 

used motifs that were inspired by works of other artists. In dialogue with 

nicht durch die Quellen, auf denen es beruht, sondern durch die Materie, die es 

konstituiert und aus dem Sichtbarmachen mit den Mitteln der Malerei. 

Trotz der Betonung des Malerischen schöpft Hildebrandt seine Inspiration aus 

visuellen Erlebnissen in der Stadt und vor allem in der Landschaft. Spezifische, 

wiedererkennbare Topographien kommen indes nicht vor. Auch verwendet er 

 keinen Fotoapparat als Gedächtnisstütze, sondern eignet sich das Gesehene über 

Skizzen an, was bereits einen künstlerischen Transformationsprozess beinhaltet. 

Seinen Blick für konstruktive Details schärfte er in seinem ersten Studium der 

Landschaftsarchitektur. Diese Disziplin verbindet ästhetisch-künstlerische Merk-

male mit einer naturwissenschaftlich-technischen Grundlage. Ihre Elemente sind 

unter anderem Pflanzen, Beläge, Hecken, Mauern, Mobiliar. Wegen dem Einsatz 

von Vegetation sind die Landschaftsräume nie „fertig“ oder in ihrer Entwicklung 

abgeschlossen. Hildebrandt behandelt seine Landschaften ebenfalls als etwas Un-

abgeschlossenes, prinzipiell Offenes, weil sie sich nicht in das strenge Regelwerk 

der perspektivischen Darstellung fügen und aus einer Anzahl von Versatzstücken 

komponiert sind, die potenziell ergänzt oder reduziert werden könnten. 

Im Jahr 2005 führt Andreas Hildebrandt die Mauer als bildbeherrschendes 

Motiv in seine Malerei ein. In Mauerstück malt er eine Ziegelwand, die von einem 

abstrahierten, doch zu erkennenden Waldstück ergänzt wird. Dessen monochro-

mes Grau wird durch die reichen Farbnuancen der rötlich-braunen Mauer kon-

trastiert. Hier kündigt sich bereits eine Richtung seines Werks an, Räumlichkeit 

aus dem Bild zu verdrängen. Der Anschnitt, in dem die Mauer dargestellt ist, ver-

hindert ihre räumliche Lokalisierung. Ihre Oberfläche ist mit dem Bildträger, der 

Leinwand, somit identisch. 

Eine Variante dieser Bildidee beinhaltet das Gemälde Rossendorf, 2006. Statt 

der geschlossenen Oberfläche einer Ziegelwand malt Hildebrandt ein Netz aus 

roten Linien vor eine silhouettenhaft dargestellte Baumgruppe. Die Linien markie-

ren ein davor, ein räumliches Moment, wenn sie als Zaun interpretiert werden oder 

ein darauf, also eine Betonung der zweidimensionalen Oberfläche, wenn sie als rein 

abstrakte Linien gelesen werden. Was, scheint das Bild zu fragen, ist überhaupt real 

in der Malerei? Eine einfache Antwort lautet: die Organisation von Farbe und Form. 

In erweitertem Sinn beschäftigt Andreas Hildebrandt diese Frage in seinen 

 Gemälden Front, Bogen und Speicher, alle aus dem Jahr 2007. Dabei bedient 

er sich eines Kunstgriffs. Vor einem teilweise undefinierten, teilweise wie ge-

kachelt aussehenden Untergrund malt er in unregelmäßiger Verteilung kleine 

Bilder auf ein großes Leinwandformat. Als Vorlagen dienen ihm seine eigenen 

kleinformatigen Malereien, die einzelne Motive seiner Landschaften zeigen, eine 

Baum silhouette, eine Menschengruppe sowie überwiegend abstrakte und geo-

metrische Figurationen. Obwohl das Œuvre von Andreas Hildebrandt noch jung 

ist, zeigen die Zusammenstellungen der Bildmotive bereits eine Geschichte seines 

Werkes und bilden eine Retrospektive des bisherigen Schaffens. 

Mauerstück, 2005
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art history, he used various sources that appear in his pictures as names, 

initials, titles, imprints, copies and outline drawings.2 In vari ations, 

he plays through this vocabulary of borrowed motifs in his pictures 

over and over. Since In the Studio (1982), Johns has been interested in 

 fictitious picture-within-a-picture motifs. Using illusionist techniques 

and assemblage, he painted the wall of a studio to which trompe-l’œil 

pictures and three-dimensional objects are attached. To demonstrate 

the difference between real object and depiction, he shows two of  

his own works in double, in a different state each time. An abstract 

picture, “fixed” to the wall with painted nails, is confronted with a copy  

of itself, but one in which its colours have all run. And the painted cast 

of his arm is juxtaposed with a drawing of this object.

In art-historical terms, depicting a picture within a picture is based 

on the tradition of trompe-l’œil painting. Exploiting the effect of sur-

prise, this technique was used to persuade the viewer of the reality of 

what was portrayed. Artists working in this genre usually present ob-

jects that are either flat or represented as if they extend outwards in re-

lief, hanging on frames, walls or cupboard doors. The illusory power of 

painting is exploited not only to demonstrate the artist’s skill in trans-

ferring something that exists in three dimensions into a deceptively 

real-looking two-dimensional representation, but also, going beyond 

this illustrative function, to point to painting as such, a play between 

reality and illusion.

In Front, Bogen and Speicher, this play takes place less on the level 

of a true-to-life copy of reality than in the demonstration of what paint-

ing is able to show. Andreas Hildebrandt deliberately integrates the 

act of painting into the surface of the picture by wiping the leftover 

paint from the brush not on a rag but on the canvas. Moreover, the 

picture-within-a-picture technique frees him from the need to invent 

new motifs. Instead he can concentrate on creating a visual reality that 

emphasises qualities of painterly expression.

Constanze von Marlin

1 Jasper Johns, quoted in: Richard Francis, Jasper Johns, New York 1984, p. 98.

2 On the private and cultural associations of the art-historical references in the work 

of Jasper Johns, see Roberta Bernstein’s essay “Seeing a Thing Can Sometimes Trigger 

the Mind to Make Another Thing”, in: Jasper Johns: A Retrospective (exhibition cata-

logue), The Museum of Modern Art, New York 1996.

Wie eingangs zitiert, prägte die Auseinandersetzung mit Vorlagen bereits  

das Werk des amerikanischen Malers Jasper Johns. Er verwendete allerdings 

 Motive, die von Werken anderer Künstler inspiriert waren. Im Dialog mit der 

Kunst geschichte benutzte er verschiedene Quellen, die als Namen, Initialen, Titel, 

Abdrücke, Kopien und Konturzeichnungen in seinen Bildern auftauchen.2 Dieses 

Vokabular aus entlehnten Motiven spielte er in Variationen wieder und wieder 

in seinen Bildern durch. Seit In the Studio von 1982 beschäftigte sich Johns mit 

fiktiven Bild-im-Bild-Motiven. Mit illusionistischen Gestaltungsmitteln und der 

Technik der Assemblage malte er eine Atelierwand, an der Bilder in Trompe-l’œil-

Manier und vollplastische Objekte angebracht sind. Um die Differenz zwischen 

realem Gegenstand und Abbild zu demonstrieren, zeigt er zwei seiner eigenen 

Arbeiten doppelt, jeweils in einem unterschiedlichen Zustand. Ein abstraktes Bild, 

von gemalten Nägeln an der Wand „gehalten“, wird mit seiner eigenen Kopie 

konfrontiert, deren Farben jedoch vollkommen verlaufen sind oder dem bemalten 

Abguss seines Arms ist die Zeichnung dieses Objekts gegenüber gestellt. 

Kunstgeschichtlich basiert die Darstellung eines Bildes im Bild auf der Tradition 

der Trompe-l’œil-Malerei. Den Überraschungseffekt ausnutzend, wurde sie ein-

gesetzt, um den Betrachter von der Wirklichkeit des Abgebildeten zu überzeugen. 

Künstler, die in diesem Genre arbeiten, führen meist Gegenstände vor Augen, die 

entweder flach oder so dargestellt sind, als ob sie sich reliefhaft abheben und an 

Rahmen, Wänden oder Schranktüren hängen. Die Illusionskraft der Malerei wird 

ausgenutzt, nicht allein um die Kunstfertigkeit zu zeigen, etwas dreidimensional 

Existierendes in eine täuschend echte zweidimensionale Darstellung zu übertra-

gen, sondern auch, um über den Abbildungszweck hinausgehend auf die Malerei 

als solche zu verweisen, ein Spiel zwischen Wirklichkeit und Illusion. 

In Andreas Hildebrandts Arbeiten Front, Bogen und Speicher findet dieses 

Spiel weniger auf der Ebene einer wirklichkeitsgetreuen Abbildung statt, als in der 

Demonstration der Darstellungsmöglichkeiten von Malerei. Bewusst  integriert er 

den Akt des Malens auf der Oberfläche des Bildes, indem er die Farbreste auf 

dem Pinsel nicht etwa auf einem Lappen ausstreicht, sondern auf der Leinwand. 

Zudem befreit ihn die Bild-im-Bild-Technik davon, neue Motive zu erfinden. Statt-

dessen kann er sich darauf konzentrieren, eine Bildwirklichkeit zu erschaffen, die 

die malerischen Ausdrucksqualitäten hervorhebt. 

Constanze von Marlin

1 Jasper Johns, zit. nach: Francis, Richard, Jasper Johns, München 1985, S. 95.

2 Zu den privaten und kulturellen Assoziationen der kunstgeschichtlichen Verweise im Werk von 

 Jasper Johns vgl. den Aufsatz von Roberta Bernstein, „Der Anblick einer Sache kann manchmal dazu ani-

mieren, etwas anderes zu machen“, in: Ausst. Kat., Jasper Johns, Museum Ludwig Köln 1997, S. 37–73.
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Horizont, 2007
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Rest, 2007,

Kristall, 2006
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Gitter, 2007
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Block, 2006
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Spiegelwand, 2006
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Wand, 2006
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Arena, 2007
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Hartriegel, 2007
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Sockel, 2007
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Spiegel, 2006
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Front, 2007
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Bogen, 2007
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aus der Serie: Salz, 2006/2007
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Rückzug, 2007
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Baum, 2006
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Reste, 2007
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Eis, 2007

ME-Preis_Katalog_Hildebrandt.indd   33 04.11.2007   17:46:08 Uhr



Echo, 2006/2007
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Wald, 2006
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Front, 2007 

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 190 x 280 cm

Bogen  (Arc), 2007

Öl, Eitempera und Lack auf Leinwand / oil, egg tempera and varnish on 

 canvas, 75 x 150 cm

Speicher  (Storage), 2007 

Öl, Eitempera und Lack auf Leinwand / oil, egg tempera and varnish on 

 canvas, 200 x 190 cm

aus der Serie / from the series Salz  (Salt), 2006/2007

Tempera auf Papier / tempera on paper, je / each 70 x 50 cm

Rückzug  (Retreat), 2007

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 170 x 150 cm

Baum  (Tree), 2006

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 80 x 90 cm

Reste  (Leftovers), 2007

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 50 x 54 cm

Eis  (Ice), 2007

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 41 x 35 cm

Echo, 2006/2007

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 195 x 900 cm

Wald  (Forest), 2006

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 41 x 35 cm

Abraum  (Spoil), 2007

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 260 x 195 cm

Rossendorf, 2006

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 280 x 250 cm

Mauerstück  (Wall Piece), 2005

Tempera auf Papier / tempera on paper, 70 x 50 cm

Horizont, 2007 

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 30 x 24 cm

Rest  (Leftover), 2007 

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 24 x 30 cm

Kristall  (Crystal), 2006

Öl auf Leinwand / oil on canvas, 24 x 30 cm

Gitter  (Grid), 2007

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 40 x 30 cm

Block, 2006

Collage auf Papier / collage on paper, 50 x 64 cm

Spiegelwand  (Mirror Wall), 2006

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 200 x 450 cm

Wand  (Wall), 2006

Collage auf Papier / collage on paper, 39 x 67 cm

Arena, 2007

Collage auf Papier / collage on paper, 42 x 30 cm

Hartriegel  (Cornus), 2007

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 24 x 30 cm

Sockel  (Base), 2007

Öl, Eitempera und Lack auf Leinwand / oil, egg tempera and varnish on 

 canvas, 230 x 200 cm

Spiegel  (Mirror), 2006

Öl und Eitempera auf Leinwand / oil and egg tempera on canvas, 30 x 40 cm

Werkliste / List of works
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1973 geboren / born in Dresden, lebt und arbeitet / lives and works in Dresden

Ausbildung / Qualifications
1993–1999 

Studium der Landschaftsarchitektur an der TU-Dresden

1997–2002 

Studium der Malerei/Grafik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden

2002–2004 

Meisterschüler bei Prof. Ralf Kerbach

2005–2007 

Lehrauftrag an der HfBK Dresden im Bereich Grundlagen der Malerei/Grafik
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