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Stefan Pfeiffer



Born in 1981, the artist Stefan Pfeiffer, in an eleven-part series of skin depictions, makes use of a theme 

with deep roots in art history. In the competition between painting and sculpture, the skin, has, at the latest 

since the Renaissance, has become the showplace for both painterly and sculptural skills as the parameter 

of vitality and movement. The effect of convincing physicality comes across primarily in the artistic imple-

mentation of the physiological changes in the body, the change in flesh, skin, blood, and this the change in 

body shapes and colours under the influence of emotions. We talk in this context of ‘flesh colour’ or ‘flesh 

tints’ and in this sense we make it clear that the process of representing the skin is more than ‘skin deep’. 

Skin, depicted in paint, is thus an indicator of underlying emotions, while a paradoxical analogy between 

canvas and skin opens up, as both are bearers of signs and mark a boundary space between inside and 

outside. 

Stefan Pfeifer’s skin depictions resist any such purely aesthetic observation, and the pictorial content ‘skin’ 

is, as the negation of painterly efforts, categorized and recognizable solely through coloration. Industrially 

produced ‘flesh colour’ (in German: ‘Hautfarbe’ or ‘skin colour’) thus represents the skin in its materiality 

alone. Oscillating between figuration and abstraction, the works take the general distinctions between 

such categories ad absurdum, both simply and ‘radically’. For an artist like anyone else reduces a perceived 

object to the aspects relevant to him, and as a result any reproduction of reality can only be subjective. 

The 2015 work Focus on Blank, which exemplifies the series, comes across at first as an almost mono-

chrome, flesh-coloured surface and as such arouses associations with conceptual works of the 1960s. 

Turning his back on naturalistic depictions, the artist here has repeatedly used colour as a material and as a 

pictorial statement. Not least in view of the title, which also suggests a narrative plane, it is clear that Stefan 

Pfeiffer makes reference to such positions and through serial confrontation and variation demonstrates 

and epitomizes the possibilities of a picture. With a potentially identical starting position – same format 

and texture – the eleven paintings still in the end do not constitute any homogeneous unit, and, in their 

difference, which suddenly seems arbitrary, touch on questions of individuality and the hierarchy between 

pictures. 

Smears and bluish blurrings of the picture surface recall, on the same principle as previously the ‘flesh 

colour’, wounds, bruises or scars, and reinforce a coexistence of colour, skin and image. The depiction of 

wounds and illnesses also finds its equivalent in early paintings, made in the service of science, which not 

infrequently testify to a special artistic quality and inexorably stir emotional feelings such as disgust, pain 

or enthusiasm. 

Stefan Pfeiffer addresses these different aspects of skin depicted in paint, and thus alludes to a correspon-

dence, perhaps intrinsic to all pictures, between depicted and evoked emotions. He plays with the expec-

tations of a beholder who is faced with the painted representation of skin, without this expressing itself in 

painterly endeavours or the imitation of realistic vitality. Aesthetic principles of painting are demonstrated 

using skin as an example, as a material that is philosophically and theoretically related. In a way that can 

only be described as downright defiant, luminously garish frames enhance the painting itself, and in this 

way Stefan Pfeiffer’s skin pictures, which in spite of everything flow seamlessly into their tradition, can be 

seen as an ironic comment on their own subject. 

Der 1981 geborene Künstler Stefan Pfeiffer bedient sich in einer elfteiligen Serie von Hautdarstellungen an 

einem malereigeschichtlich, tief verankerten Sujet. Im Wettstreit zwischen Malerei und Bildhauerei wird die 

Haut – das Inkarnat – als Parameter von Lebendigkeit und Bewegung spätestens seit der Renaissance zum 

Austragungsort malerischer wie bildhauerischer Fähigkeiten. Die Wirkung wahrhaftiger Leiblichkeit zeigt 

sich dabei primär in der künstlerischen Umsetzung der physiologischen Veränderungen des Körpers, der 

Veränderung von Fleisch, Haut, Blut und damit der Veränderung von Körperformen und -farben, unter dem 

Einfluss der Affekte. Daran anknüpfend verweist der Terminus Inkarnat, abgeleitet vom italienischen carne 

entsprechend seiner Etymologie auf das Fleisch und mit der Vorsilbe in klingt eine aktive Komponente – des 

Fleisch werdens – an. Gemalte Haut wird folglich zum Indikator von Affekten, während sich eine paradoxe 

Analogie zwischen Leinwand und Haut eröffnet, die beide Zeichenträger sind und einen Raum um Innen und 

Außen markieren.

Stefan Pfeifers Hautdarstellungen verwehren sich einer solchen, rein ästhetischen Betrachtungsweise und 

der Bildinhalt „Haut“ wird als Negation malerischer Bemühungen lediglich durch die Farbgebung kategori-

siert und wiedererkennbar. Der industriell gemischte Farbton „Hautfarbe“ stellt so in seiner reinen Materia-

lität Haut dar. Zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion changierend führen die Arbeiten auf einfache 

wie „radikale“ Weise generelle Unterscheidungen solcher Kategorien ad absurdum. Denn ein Künstler, wie 

ein jeder Mensch reduziert bereits einen wahrgenommenen Gegenstand auf die für ihn relevanten Aspekte 

und folglich kann alle Wiedergabe von Wirklichkeit nur subjektiver Art sein.

Die für die Serie beispielhafte Arbeit Focus on Blank, 2015 erscheint zunächst als nahezu monochrome, 

hautfarbene Fläche und weckt als solche Assoziationen zu konzeptuellen Arbeiten der 1960er Jahre. In 

Abkehr zu möglichst naturnahen Darstellungen wurde hier wiederholt Farbe als Material und Bildaussage 

zur Disposition gestellt. Auch in Anbetracht der Titel, die gleichzeitig eine narrative Ebene suggerieren, wird 

deutlich, dass Stefan Pfeiffer auf solche Positionen Bezug nimmt und in der seriellen Auseinandersetzung 

und Variation Möglichkeiten eines Bildes vorführt und versinnbildlicht. Mit einer potenziell gleichen Aus-

gangsposition – gleiches Format und Materialität – bilden die elf Malereien abschließend dennoch keine 

homogene Einheit und stoßen, in ihrer plötzlich willkürlich erscheinenden Unterschiedlichkeit, Fragen nach 

Individualität und Hierarchien zwischen Bildern an.

Schlieren und bläuliche Irritationen der Bildoberfläche erinnern nach dem gleichen Prinzip wie zuvor die 

„Hautfarbe“ an Verletzungen, Hämatome oder Narben und verstärken eine Koexistenz von Farbe, Haut und 

Bild. Die Abbildung von Wunden und Krankheiten findet zudem ein Äquivalent in frühen, der Forschung 

dienlichen Malereien, die nicht selten von besonderer, künstlerischer Qualität zeugen und unweigerlich 

affekthafte Empfindungen wie Ekel, Schmerz oder Begeisterung schüren.

Stefan Pfeiffer thematisiert solche verschiedenen Aspekte gemalter Haut und spielt dabei auch auf eine 

– eventuell allen Bildern – inhärente Korrespondenz zwischen abgebildeten und evozierten Affekten an. Es 

wird mit einer Erwartungshaltung des Betrachters gespielt, der zwar gemalter Haut gegenüber steht ohne 

jedoch, dass sich diese in malerischen Bemühungen und der Nachahmung wahrhaftiger Lebendigkeit aus-

drückt. Am Beispiel von Haut, als philosophisch und theoretisch verwandtem Material werden ästhetische 

Prinzipien von Malerei vorgeführt. Auf geradezu trotzige Art erhöhen bunte, neonfarbene Rahmen dabei das 

Gemalte und so können Stefan Pfeiffers Hautbilder, die sich trotz allem nahtlos in ihre Tradition einreihen, 

als ironischer Kommentar an ihren eigenen Gegenstand verstanden werden.

Rosa Windt



Stefan Pfeiffer

Focus on blank

2015



Stefan Pfeiffer

I´m attracted to you

2015



Stefan Pfeiffer

knowing the knower

2015



Stefan Pfeiffer

dear skin

2015



Stefan Pfeiffer

group practice

2015



Stefan Pfeiffer

romantic dreaming

2015



Stefan Pfeiffer

Flamingo eyes

2015



Stefan Pfeiffer

Flamingo eyesensam i natt

2015



Stefan Pfeiffer

no added sugars

2015



Stefan Pfeiffer

Feedback

2015



Stefan Pfeiffer

twin flame

2015



Herausgeber/Editor:

Galerie Kai Erdmann

Klosterwall 4

20099 Hamburg

Autor/Author:

Rosa Windt, Hamburg

Übersetzung/Translation:

Dr Michael Scuffil, Leverkusen

Grafische Gestaltung/Grafic design:

Bobbi Fleisch, Hamburg

Fotografie/Photography:

Bodo Brüsehaber, Berlin

2015 © Galerie Kai Erdmann, des Künstlers/the artist & die Autorin/the author

Alle Werke/All works: 

Öl auf Nessel/Oil on nettle · bemalter Künstlerrahmen/painted artist frame · 160 x 130cm

und/and courtesy Galerie Kai Erdmann, Hamburg & des Künstlers/the artist.

Dank an/Thanks to:

Daniel Peder Askeland, Marcus Becker, Cuun, Dürer, Arne Glauche, Jonas Hofrichter, 

Yala Juchmann, Alwina Pampuch, Birte Ribbeck, Team_JK, Eva Vuillemin, Rosa Wind, 

Alexander Wolf und/and Oliver Zybok. 

Impressum/Colophon




