
 

 



 
Kunst in Grabow 

 

 

STEPHANundVERENA im 
Wunderland 

Ein multimediales Kunstprojekt 
 
 
 
Die Alte Lederfabrik in Grabow umfasst ein T- förmiges, 2500qm großes, 4 etagiges Fabrikgebäude, 
welches in ca. über 20 Hallen/Räume unterteilt ist. Desweiteren gehört zu diesem 
zusammenhängenden Komplex  ein Heizhaus mit Schlot, ein Innenhof, Garagen, überdachter 
Außenbereich und die Weiße Villa. 
 
Baulich ist die Weiße Villa in tadellosem Zustand, die Fabrik in gutem, lediglich der eine Flügel der 
Fabrik hat ein Holzdach, welches unter dem Regeneinfluss der letzten Jahre gelitten hat. Dieser 
atmosphärisch sehr reizvolle Abschnitt der Fabrik kann jedoch gut für virtuelle Raumgeschichten mit 
3D Dias oder Schaukästen genutzt werden, wird leider aber nicht für die Öffentlichkeit zu betreten 
sein.  
 



 
 
 

 
 
 
Eine Kanalisierung der Besucher ist jedoch sehr leicht möglich, da das mit Betondach versehene und 
noch völlig intakte Treppenhaus die beiden Teile separiert. Der größere Teil der Fabrik besitzt ein 
stabiles, dichtes Betondach. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Genutzt werden  für die Ausstellung der gesamte ebenerdige Teil der Fabrik inklusive Heizhaus, 
Innenhof und überdachten Zonen Richtung Ex-ALDI und Hafen und das, von der Fabrikseite zu 
begehende Erdgeschoß der Weißen Villa als Galerie. Der restliche Teil der Weißen Villa wird als 
Wohn-/Administrationsbereich genutzt. Die Besucher werden die Ausstellung durch die geöffneten 
Hoftore Richtung Hafen betreten. 
 
 
 

 
 
 
 
Von hier wird der Vorbeigehende durch raumgreifende Installationen auf die Ausstellung aufmerksam 
gemacht, die teilweise auch die Überdachungskonstruktionen und Teile der Fabrik aufnehmen und 
integrieren, sodass der "heruntergekommene" Eindruck dieser Seite der Fabrik verschleiert bzw. in 
den Anblick interessanter Industriearchitektur, gepaart mit Kunst, gewendet wird. 
 
 
 

 
 
Der eigentliche Eingang zur Ausstellung wird dann  entweder Hafenseiteneingang in Halle1 oder 
Hintereingang ALDI sein. Von hier wird der Besucher in einem gelenkten Gang durch das gesamte 
Ausstellungslabyrinth geführt.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Heizhaus mit seinen Kesseln, Brennern und Leitungen wird  als solches integriert und mit 
effektiver farbiger Beleuchtung, Ton- und Feuereffekten, Dampf/Nebelgeneratoren auf den 
verschiedenen Emporen in Szene gesetzt. Ob hier das Thema Arbeit oder Fegefeuer oder eventuell 
Beides behandelt wird, ist zu diesem Zeitpunkt des Projekts noch nicht geklärt. 
 
 



 
 
 
 
Das Thema der Ausstellung wird der Mensch an sich und seine Umwelt sein. Dabei bekommt der 
Betrachter keinen erhobenen Zeigefinger vorgehalten, sondern er nimmt Fakten mit möglichst all 
seinen Sinnen wahr, die tagtäglich durch sein Leben schwirren und bekommt die Möglichkeit, seine 
Realität in einem besonderen Ambiente aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen.  Dies 
geschieht alles spielerisch leicht, mit viel Witz und einer Portion trockenem Humor und entführt den 
Betrachter auf diese Weise auf eine Art Geisterbahn oder Reise durch die Fabrik und das eigene Ich.  
Mit Hilfe von Lichteffekten, Videofilmen, Projektionen, Ton und Klangteppichen, werden alltägliche 
Materialien aus dem Feld der Betrachter in ein anders Licht gerückt und  machen ihn sensibel, um 
über Zusammenhänge und seine Realität nachzudenken. 
Das großzügige Raumvolumen der Fabrik wird genutzt werden, um den Besucher in eine andere 
Welt zu entführen. Seine Realität wird  auf die Gedanken der Künstler treffen, verschmelzen und der 
Ausstellungsraum wird so zu einer Begegnungsstätte der Sinne auf nicht nur abstrakter Ebene. Denn 
was der Betrachter sieht kommt zwar aus seinem Erlebnishorizont, ist jedoch aus dem Kontext 
gerückt, wie zum Beispiel eine Halle mit Weihnachtstannenwald. Erstens kommt in der Realität ein 
Wald nur unter freiem Himmel vor, zweitens gibt es Weihnachtsbäume nur zu einer dafür 
vorbestimmten Zeit und drittens ist das Hinterfragen eines traditionellen Brauches nicht schick. 
 

 
 
Die öffentlichen Aktivitäten werden am 29.Mai 2009 mit einem Gesprächsabend und einer 
Vernissage beginnen. An diesem Abend werden die Künstler ihr Vorhaben interessierten Bürgern der 
Stadt und der Presse vorstellen. Gleichzeitig wird die Bilderausstellung in der Weißen Villa, die von 
da ab jeden Samstag zu besuchen sein wird, eröffnet.  
 
Die Ausstellung in der Fabrik wird komplett von STEPHANundVERENA erarbeitet und finanziert. Sie 
wird voraussichtlich Ostern 2010 eröffnet und mindestens bis in den Herbst 2010 zu sehen sein. Die 
Räumlichkeiten hat Andreas Jasch für das Projekt zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                     
         
 

STEPHANundVERENA, beide Jahrgang 1970, sind im Nordschwarzwald 

aufgewachsen und fingen während des Studiums an der päd. Hochschule in Karlsruhe an, ihre Werke zusammen zu 
konzipieren und auch gemeinsam zu malen und zu drucken. Seit 1994 leben die Beiden ausschließlich von der Kunst. 
Ihre Kunstreise durch Deutschland führte sie von Karlsruhe über den Hunsrück in die Eifel. Nach 2 Jahren auf der Insel 
Rügen kehrten sie in die Eifel zurück, wo sie bis heute in Münstermaifeld ihr Hauptatelier bezogen haben. Von dort aus 
organisieren und erarbeiten sie Ausstellungen in Deutschland und Südeuropa. 
Die von ihnen gemeinsam angefertigten Bilder sind hauptsächlich Monotypien, mit einer speziellen Technik im Bereich 
des Flachdruckes gedruckt, die Unikate hervorbringt (Offsetdruckfarbe auf Karton) aber auch auf Leinwand gemalt oder 
getupft oder gespritzt oder in Harz gegossene Collagen auf Aluminiumplatten, die zwei sind immer offen für neue 
Experimente. 
STEPHANundVERENA – sie sind ein Paar, das als Einheit in seinem Kunstschaffen verstanden werden will. Es gibt kein 
eigenes Bild von STEPHAN, keines von VERENA. 
Und was entsteht, sind Produkte aus einer bewusst gelebten Symbiose. Die Frage nach dem eigenen persönlichen 
kreativen Prozess, nach der eigenen Individualität der künstlerischen Aussage wird zur gemeinsamen Antwort. Die Bilder 
erscheinen wie aus einem Guss, obwohl verschiedene Malhände eine Idee verwirklichten, es überzeugen überlegte 
Farbdynamik und eine heitere, lebendige Bildorganisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzbeschreibung bereits durchgeführter Projekte: 
 

Die Künstler arbeiten, leben und stellen am jeweiligen Projektort aus. Sämtliche Arbeiten werden 
ausschließlich von STEPHANundVERENA durchgeführt, Bilder werden gemeinsam gemalt oder 
gedruckt und die Ausstellung wird von den Künstlern betreut. 



 
 
 

? vor Ort erarbeitete moderne Kunstausstellungen in interessanten, leerstehenden Gebäuden, 
bezugnehmend auf die Gebäudegeschichte oder deren Umfeld 

? Kunstinstallationen mit zeitgemäßen Medien (Video, Audio, Licht, Computer), kombiniert mit regionalen 
Materialien und bildnerische Umsetzung des Themas auf Leinwand gemalt bzw. auf Karton mit Hilfe 
einer speziellen Technik gedruckt und mit professioneller Beleuchtung in Szene gesetzt 

? integriert und präsentiert im Gebäude und dazugehörigen Außenareal 
 

? mit Einladungen, Plakaten, Presse und TV beworben 
? Organisation und Veranstaltung passender Events innerhalb des Ausstellungsortes: Theater, Konzerte, 

Performances, Erlebnisgastronomie ... 
? leerstehende Gebäude werden gesellschaftsfähig und zum kulturellen Treffpunkt 
? kulturell, wirtschaftlich und touristisch attraktive Aufwertung der Region 

 
 
Sinn und Zweck einer Kunstausstellung in einem leerstehenden Gebäude: 
 

? Durch die Bekanntheit  des Gebäudes und die Neugier der Bevölkerung besuchen nicht nur „Galerie – 
Gänger“ die Ausstellung, sondern ein breit gefächertes Publikum 

? Besonders unter Jungen bis Mittelalterlichen spricht sich die Außergewöhnlichkeit der Aktion herum  
? leerstehende Räumlichkeiten werden zu neuem Leben erweckt und der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht 
? vorhandenes, ausrangiertes Material wird präsentiert und in die Ausstellung integriert 
? Wissen der Einheimischen und Fakten der Geschichte werden bezugnehmend auf den aktuellen 

Zeitgeist an interessierte Besucher weitergegeben, dadurch wird Tradition bewahrt 
? kulturelle, wirtschaftliche und touristische Aufwertung und Werbung für das Gebäude und die Region 
? Entstehung eines kommunalen Treffpunktes - Kunst schafft Kommunikation 
? Instandsetzung und Bewahrung des Gebäudes an sich 
? Kunst erweitert den Horizont, Wahrnehmung wird geschärft, Gefühle werden berührt, ästhetisches 

Empfinden wird sensibilisiert 
 
 
Beispiele bereits durchgeführter Projekte: 
 

? geschichtliche Themen wie Hexenverfolgung, Pest oder Stadtgeschichte 
? in verschiedenen Burganlagen, historischen Gebäuden und Speichern 
? religiöse Themen wie soziales Handeln, Jugend und Kirche oder Weihnachten im Kloster, Internat, 

leerstehenden Hotel 
? aktuelle Themen im Krankenhaus, an Formel 1 Rennstrecken, im Behindertenheim, im Supermarkt, in 

Buchhandlungen, in Banken, in Hotels, etc. 
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