
 

 

 

Europe in the City im MUZE Hotel 
 
Vom 1. bis 9. Mai 2021 feiert die Landeshauptstadt Düsseldorf mit dem neuen 
Veranstaltungsformat „Europe in the City“ die europäische Idee von Vielfalt, Solidarität und 
Offenheit. An diesen Tagen ist Europa in Düsseldorf mit unterschiedlichen Veranstaltungen 
besonders erlebbar. 

Das neu eröffneten MUZE Hotel in Düsseldorf-Pempelfort, bietet in diesem Rahmen den 
Düsseldorfer Künstlerinnen Kerstin Grobler und Elisabeth Wagner eine einzigartige Plattform, 
Ihre Kunst und die Räumlichkeiten des Hotels zu einer außergewöhnlichen, inspirierenden 
Atmosphäre verschmelzen zu lassen. 

In der Kunstausstellung „Europa 37° - Landschaften zwischen 37 Breitengraden“ zeigen Grobler 
und Wagner Europa in seiner ganzen Vielfalt - europäische Landschaften vom eisigen Norden 
bis zum mediterranen Süden. Ihr primäres Ziel ist es, die Schönheit der Natur zu zeigen und den 
Menschen zu einem respektvollen Umgang mit ihrer Umwelt anzuregen. 

Die Malerinnen haben verschiedene Landstriche Europas bereist und in der Natur ihre 
Staffeleien aufgestellt und gemalt. Diese Sinneserlebnisse haben sie auch ins Atelier 
mitgenommen und als ihr inneres Arkadien frei auf Leinwand übertragen. Die Ausstellung 
präsentiert Exponate aus den folgenden Regionen: 

Der Norden (Grönland, Lappland) 
Der Westen (Bretagne, Devon, Wales) 
Der Süden (Mallorca, Provence, Sizilien) 
Die Küste (Wattenmeer) 
Der Alpenkamm (Allgäu, Berner Alpen) 

Zusätzlich öffnen Grobler und Wagner während der Europawoche ihre Ateliers in Friedrichstadt 
bzw. Eller, wo weitere Werke besichtigt werden können. 

Der künstlerische Werdegang und zahlreiche gemeinsame Projekte verbindet die beiden 
Malerinnen seit vielen Jahren. Die ausgestellten Exponate begegnen den Betrachter mit einer 
frohen Farbpracht. Beim erste Eindruck scheinen die Gemälde wie aus einer Hand geschaffen 
zu sein. Bei intensiverer Betrachtung kristallisiert sich die jeweils eigene Persönlichkeit im 
Schaffen der Malerinnen heraus – so zum Beispiel in der Technik und Sujet-Wahl. 

Kerstin Grobler schloss ein achtjähriges Kunststudium an der Freien Akademie für Malerei in 
Düsseldorf 2019 mit Diplom ab und nimmt seit einigen Jahren an Weiterbildungsseminaren von 
Prof. Markus Lüpertz an der Akademie der Bildenden Künste in Kolbermoor teil.  
Grobler ist am Allgäuer Alpenkamm aufgewachsen und ist von Kindesbeinen an von der Natur 
geprägt. Sie bevorzugt in ihrer Landschaftsmalerei organische Sujets. Die mehrfach 
aufgetragenen Farblasuren auf unterschiedlichen Geweben lassen das Bild im langsamen 

 



Prozess entstehen. Die Farbflächen in ihren tonalen Abstufungen formieren Gegenständliches 
und erwirken eine räumliche Tiefe. Der zum Teil spontane, grob wirkende Farbauftrag, 
suggeriert eine Unmittelbarkeit und Schnelligkeit beim Auftragen der Farbe und hinterlässt 
Pinselspuren als Wegmarken des Mal-Aktes im Bild. So entstehen Gemälde, die abstrakt, aber 
nicht gegenstandslos, informel, aber nicht formlos sowie expressiv und kalkuliert zugleich sind – 
so die Kunsthistorikerin Dr. Wiebke Arnholz. 

Grobler stellt ihre Kunst u.a. in Galerien und auf internationalen Kunstmessen aus. In ihrer 
Galerie in Düsseldorf- Friedrichstadt finden regelmäßig Ausstellungen statt. Die Räume sind 
jährlich auch zu den Kunstpunkten geöffnet. 

 

Elisabeth Wagner hat erst spät zur Kunst gefunden. Nach dem Familienleben, aber bereits 
während ihrer Berufstätigkeit hat sie sich der Malerei verschrieben. Sie studierte vier Jahre an 
der Freien Akademie der Malerei in Düsseldorf Reisholz Malerei, wo sie auch Kerstin Grobler 
kennenlernte, und absolvierte anschließend ein Kunststudium bei Prof. Markus Lüpertz an der 
Akademie der Bildenden Künste in Kolbermoor, nahe München, das sie 2017 mit Diplom 
abschloss. 

Mit zunehmender Professionalisierung ihrer Malerei widmet sie sich in besonderem Maße der 
Landschaftsmalerei. In der Bretagne, der Provence, auf Sizilien und in Großbritannien hat sie 
die Schönheit der Natur in Bildern vor Ort eingefangen. Aber nicht nur dort, auch in ihrem 
Atelier arbeitet sie an Naturbildern, gegenständlich und abstrakt. Zuletzt arbeitete sie intensiv 
an ihrem Bildzyklus "Endless Summer". Diese Werke machen direkt und indirekt auf den uns 
bedrohenden Klimawandel aufmerksam, auf schmelzende Eisberge und Gletscher und die 
zunehmende Erwärmung der Erdatmosphäre und der damit vertrocknenden Erde. Aus dieser 
Serie stammen ihre in der Ausstellung gezeigten Grönlandbilder. 
Die verschiedenen Darstellungen des Wetterhorn zeigen ihre tiefe Verbundenheit mit der 
Bergwelt, die so majestätisch, so göttlich ist und die sie so erfahren hat. Bereits der 
Düsseldorfer Johann Wilhelm Schirmer aus der Düsseldorfer Malerschule malte das 
Wetterhorn, z.Z. im Kunstpalast zu sehen. 

Ihr Fokus liegt an den Küsten und in den Bergen auf mineralische Strukturen. Sie bevorzugt 
kräftige und kontrastreiche Acrylfarben, die sie pastos und dicht auf die Leinwand ohne 
Vorarbeiten aufträgt. Dabei bleibt es nicht beim ersten Auftrag, beim Bearbeiten fließen ihr 
Empfinden, ihre Ideale in die Bilder ein und sie verändern dadurch ihr ursprüngliches 
realistisches Aussehen. 
Sie nimmt regelmäßig an Ausstellungen teil, z.B. im Ballhaus in Düsseldorf, in der Akademie in 
Bad Reichenhall und in Kolbermoor, in Berlin, Augsburg, Hilden und Meerbusch. Jedes Jahr 
kann man ihr Atelier zu den Kunstpunkten besuchen.  

 

Der die Ausstellung begleitende Katalog enthält neben den Abbildungen auch kurze 
Erläuterungen zu den Regionen in der jeweiligen Landessprache. 

 


