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Der Ausstellungstitel „Gestohlene Farben“ ver-
weist bereits auf das wesentliche Konzept der 
abstrakten Fotografien des Künstlers Gregor 
Siebenkotten. So zeichnen diese sich zunächst 
durch eine farbige und minimalistische Formen-
sprache aus, die Assoziationen zur konkreten 
Kunst wecken. Der Schein trügt jedoch, denn es 
handelt sich bei den Arbeiten um gezielte De-
tailaufnahmen, die der Künstler von Werbepla-
katen auf den Straßen Berlins mittels Kamera-
bewegungen machte. Folglich spielt er in unge-
wöhnlicher Weise mit dem komplexen Genre der 
Fotografie. Einerseits zeigt er durch die Bewe-
gung leicht verfremdete Abbildungen realer Mo-
tive, andererseits präsentiert er abstrakte und 
realitätsferne Bilder, die visuell jeglichen Bezug 
zu physischen Objekten verlieren und sich zu 
eigenständigen Kunstwerken entwickeln. 

Hinsichtlich dieser Verwandlung vergleicht Siebenkotten den Schaffensprozess sei-
ner Werke mit der Malerei, wobei er die vielfältigen Eindrücke der Stadt als einen 
„Malkasten“ und seine Kamera als „Pinsel“ bezeichnet. Abgesehen von der schlich-
ten Ästhetik liegt das Besondere und Wesentliche seiner Fotografien in der Erschaf-
fung eines Spannungsfelds zwischen den Eigenschaften konkreter Objekte und de-
ren Verfremdung durch den Prozess der Abstrahierung. 
 
Ein interessanter Aspekt der Fotografien Siebenkottens ergibt sich aus dem Sach-
verhalt, dass er den Überfluss an Farben, Lichtern und Sinneseindrücken der Stadt 
in eine ruhige und harmonische Kunstform gießt. Er nutzt das laute Werbeplakat als 
Vorlage und verwandelt es in ein meditatives und anspruchsvolles Kunstwerk. Folg-
lich werfen die Arbeiten wichtige Fragen der Wahrnehmung unserer Umwelt auf. Die 
Ausstellung besteht aus Werken, die zunächst durch ihre sinnliche Ausstrahlung auf-
fallen, deren Wirkung jedoch noch durch die konzeptionellen Hintergründe an Kraft 
gewinnen. Für jeden Galeriebesucher, der neben den Aspekten der Form und Farbe 
auch inhaltliche Konzepte und Rätselhaftigkeit in der Kunst schätzt, bieten die Arbei-
ten des Künstlers Gregor Siebenkotten ein sehenswertes Erlebnis. 
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Vernissage: Sonntag, 14. April 2019, 15:00 Uhr 
Ausstellungsdauer: 14. April – 18. Juni 2019 

Öffnungszeiten: Mittwoch - Samstag, 15:00-18:30 Uhr  
E: info@artspace-k2.com ; T: 02642 907750 


