
     EVA WEYMANN  MALEREI



argelès gazost

250 × 170 cm

öL Auf LEINWANd

2004



eVa WeYMaNN leBeNslaUF

1971 gEboREN IN MARbuRg AN dER LAhN

1991 AbItuR AM gYMNAsIuM PhILIPPINuM IN MARbuRg

1991-95 studIuM AN dER tu (PhILosoPhIE) uNd dER udK bERLIN (fb 1 & 4) 

1996-99 dEKoRAtIoNsMALEREI, REquIsItE uNd AusstAttuNg füR    

 dIVERsE KINo uNd tV-fILMPRoduKtIoNEN

1999 bEgINN dEs studIuMs AN dER KuNstAKAdEMIE düssELdoRf

2000 KLAssE PRof. JANNIs KouNELLIs

sEIt 2001 KLAssE PRof. thoMAs Ruff

2004 AbschLuss (AKAdEMIEbRIEf) bEI thoMAs Ruff,      

 KuNstAKAdEMIE düssELdoRf

stIPeNDIeN UND aUszeICHNUNgeN

1995 stIPENdIuM dER fILMstIftuNg NRW

2001/02 stIPENdIuM dEs dEutsch-fRANzösIschEN JugENdWERKs

 AusLANdssEMEstER IN  sAINt- ÉtIENNE, fRANKREIch 

2003 MAx ERNst PREIs dER stAdt bRühL

2003 stIPENdIAtIN dER ERNst-MAch-fouNdAtIoN,  PoNtIAcq, fRANKREIch

2006/07 dAAd JAhREsstIPENdIuM füR gRAduIERtE, PARIs, ÉcoLE NAtIoNALE

  suPÉRIEuRE dEs bEAux-ARts dE PARIs,

 AtELIER chRIstIAN boLtANsKI

2009 ARbEItsstIPENdIuM dEs fREIstAAtEs sAchsEN füR dIE sERIE 

 „dER hEILE-WELt-zYKLus“



aUsstellUNgeN (AusWAhL)

2007 „dIALogE“ sIEMENs ARts PRogRAMM, fotoMusEuM bRAuNschWEIg (gA)

2006 „PILotEN“ K22A KuNstVEREIN, düssELdoRf (MALEREI & zEIchNuNgEN, EA)

2005 gALERIE ALExANdRA sAhEb, bERLIN (MALEREI, EA)

2004 PoLIzEIhubschRAubERzEIchNuNgEN, MEtzgEREI schNItzEL KuNstVEREIN, düssELdoRf (EA)

 „RuffKLAssE.dE“ studENtEN VoN PRof.Ruff IM tANzhAus NRW (gA), düssELdoRf

2003 MAx ERNst stIPENdIuM,  PREIstRägERAustELLuNg, gALERIE AM schLoss, bRühL

 „dIE bLAuE PhAsE“ MEtzgEREI schNItzEL KuNstVEREIN, düssELdoRf (EA)

 „ALtE sAu - JuNgE MALER“  MEtzgEREI schNItzEL KuNstVEREIN, düssELdoRf (EA)

 „EVA WEYMANN fEAt. bo105“ MALEREI - gALERIE schöN, bochuM ( EA)

 „thE hELIcoPtER shoW“ sKc bELgRAd, sERbIEN MoNtENEgRo  

2001 „dAs sINd gEschIchtEN gALERIE ANNELIE bRustEN, WuPPERtAL

2000 bIENNALE dER KLEINPLAstIK, hILdEN

1999 „KLAssE KouNELLIs“ studENtEN VoN PRof. JANNIs KouNELLIs IM  KuNstRAuM düssELdoRf (gA)

1998 „buNKER“ studENtEN VoN PRof. JANNIs KouNELLIs IM hochbuNKER KöLN-EhRENfELd (gA)

saMMlUNgeN MAx ERNst MusEuM, bRühL                                      



sCHlaF II

180 × 140 cm

AcRYL Auf LEINWANd 

2004



Nele  

133 × 120 cm 

öL Auf LEINWANd

2003



INterIeUr/gIesskaNNe

190 × 133 cm 

AcRYL Auf LEINWANd 

2003   



oMa

185 × 162 cm

AcRYL uNd öL Auf LEINWANd

2003



sINger       

170 × 140 cm      

öL Auf LEINWANd     

2005



seIlBaHNBIlD

137 × 122 cm

öL Auf LEINWANd

2005



Für g.B.

170 × 130 cm

öL Auf LEINWANd 

2003



MäDCHeN

130 × 90 cm

öL Auf LEINWANd

2005



FreDDY

170 × 137 cm

öL Auf LEINWANd

2003



INterIeUr (FerNseHer/laMPe)

120 × 119 cm

AcRYL Auf LEINWANd

2003



INterIeUr (sCHalter/Vase)

120 × 119 cm

AcRYL Auf LEINWANd

2002



DeCke IM sCHraNk

130 × 90 cm

öL Auf LEINWANd

2005



karl

190 × 160 cm

öL Auf LEINWANd

2003



eIN kUCHeN Für karl
dIE MALERIN EVA WEYMANN uNd dIE bANALEN dINgE dEs ALLtAgs

da sitzt er nun nach 30 Jahren firmenzugehörigkeit und fei-
ert sein Jubiläum. den festtagsanzug hat der Arbeiter he-
rausgeholt und die Krawatte angelegt. die torte steht auf 
dem tisch. Im hintergrund sind die geschenke aufgebaut. Ein 
kleines fenster verspricht noch vage Aussichten, während 
vorne ein dunkler Kasten für die düstere gewißheit sorgt, 
daß alles endet, was ist.
festgehalten im bild, bleibt die Erinnerung. Eva Weymann hat 
„Karl“, dessen foto sie auf dem flohmarkt fand, ein denk-
mal gesetzt. In öl schaut er nahezu in Lebensgröße von der 
Leinwand herab. sein gesicht war keine leichte übung für die 
Malerin. doch der zwischen Resignation und skepsis liegende 
Ausdruck vermittelt nun jenen blick ins Jenseits, den sie 
treffen wollte. 
die 33-Jährige, die in düsseldorf bei Jannis Kounellis und 
thomas Ruff studiert hat, arbeitet meistens nach fremden 
oder selbst geschossenen fotovorlagen. diese haben für sie 
wie für eine ganze Reihe zeitgenössischer Künstler zu einem 
großen Teil das früher gepflegte Skizzenbuch ersetzt, und sie 
bauen darüber hinaus, eine brücke in die Realität - und das 
Verhältnis von Kunst und Realität ist, spätestens seit dem 
18. Jahrhundert, eine der großen triebfedern der Künstler.
für eine serie von Interieurs hat Eva Weymann ihre eigenen 
bühnendekors, die für verschiedene film- und fernsehprojekte 
entstanden sind, fotografiert und vergrößerte Zimmerdetails 
auf ölgemälden festgehalten. In warmen, gedeckten gelb-
braun-tönen wird trotz oder gerade wegen der begrenzten Aus-
schnitte verstärkt Atmosphärisches spürbar. Einzelne Wohn- 
und dekorationselemente der 60er und 70er Jahre treten neben 
gemusterten tapeten oder gemaserten tischdecken hervor. 
„Eine gewisse farb- und Lichtsituation kann schon reichen, 
um mich zu interessieren“, gibt die Künstlerin zu.
Da spricht die Fotografin in ihr und auch die Malerin, die 
bescheidene und vermeintlich einfache Motive des Alltags 
besonders schätzt und selbst einem schalter bildwürde ver-
leiht. In ihrer ersten berliner Ausstellung in der galerie 
von Alexandra saheb zeigt sie sehr verschiedenartige bilder, 
surrealismus, fotorealismus und Pop Art aufgreifend.

Es könnte ihr langweilig werden, wenn sie immer im gleichen 
stil malen würde, meint sie. das möchte die Künstlerin schon 
deshalb nicht, weil sie einen bestimmten stil lieber brechen 
will, um Lebendigkeit zu bewahren. die Motive - freddy quinn 
im flieger, eine aufgeschlagene buchseite mit helikopter, 
freundin „Nele“ - kommen aus ihrem persönlichen umfeld.
für jedes gemälde gibt es einen grund, betont Eva Weymann, 
die viel über diese Weisung ihres ersten Lehrers, Kounellis, 
man müsse einen Grund finden für seine Bilder, nachgedacht 
hat. Anstoß zu „Argelès gazost“ war zum beispiel ihr Auf-
enthalt als stipendiatin der Ernst-Mach-foundation auf dem 
schloß des Physiker-Enkels nahe der stadt am Rande der Pyre-
näen. 

die philosophischen Ansätze des Naturwissenschaftlers, der 
die bewegung von Körpern mit überschallgeschwindigkeit er-
forschte und die Relativitätstheorie vorbereitete, inspi-
rierten die Künstlerin. In ihrer hommage an Mach geht es um 
dessen denkökonomie. Argelès gazost wird zum imaginären ort 
in der reduzierten darstellung eines knapp umrissenen gebir-
ges.
Im grellgrün gefärbten himmel hat Eva Weymann, die geübte 
Requisiteurin und dekorationsmalerin für Kino- und fernseh-
filme, einen Karteikasten samt Filmrolle als Symbol dafür 
plaziert, wie dinge Platz sparend eingeordnet werden können. 
das großformatige gemälde bildet den ansprechenden Abschluß 
ihres ersten Auftritts in der hauptstadt.
hier wohnte sie einige Jahre, bevor die gebürtige Marbur-
gerin nach düsseldorf zog - nicht zuletzt wegen der guten 
Möglichkeiten in Nordrhein-Westfalen, sich mit filmmalerei 
zu beschäftigen. Wenn dort gedreht wird, ist sie zur stelle, 
um zu patinieren, zu imitieren und zu kreieren. Eine Arbeit, 
die auch die Aufträge, die sich die Künstlerin selber gibt, 
beeinflußt.

die Welt/berliner Kunstmarkt/18. März 2005
(Autorin: corinna daniels)

(http://www.welt.de/printwelt/article558890/Ein_Kuchen_fr_Karl.html#msg_re-

commend)



INterIeUr (soFa-BlUMe)

140 × 170 cm

öL Auf LEINWANd

2002



sYCaMore

140 × 120 cm

öL Auf LEINWANd

2003



Der PUlloVer VoN jaCkY keNNeDY

130 × 90 cm

öL Auf LEINWANd   

2005



rosaBlaU

55 × 45 cm

öL Auf LEINWANd

2008



keNNeDY aUF see 

35 × 40 cm

öL Auf LEINWANd

2008



aBgrUNDBIlD

110 × 120 cm

öL Auf LEINWANd

2008



 

 eVa WeYMaNN

 e.weymann@gmx.de


