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Warum weiss ich,  dass das eine weisse Blume ist? I  Öl  auf Leinen I  170 x 105 cm I  Ausschnitt





SCHWEIZER PREMIERE

In meiner rosa Welt  I  Öl  auf Leinen I  100 x 150 cm

Vasja Grabner ist  1976 in Slowenien geboren und zeigt erstmals in einer 

umfangreichen Werkausstel lung die Mischung seiner hyperreal ist ischen, 

photoreal ist ischen und abstrahier ten Ölmalerei  in der Schweiz.  

T iefgründige Lebensaspekte in einer künstler isch ausdrucksstarken Bi ldsprache 

sowie das Erstaunen über die erstklassige,  meisterhaft-detai l l ier te Maltechnik 

begleiten den Besucher durch diese Ausstel lung.





Die Gemäldeserien von Vasja Grabner ref lektieren einen Tei l  des menschl ichen 

Denkens,  welches durch die eintei lende Etikett ierung der Gedankenwelt  verursacht 

wird.  Jeder hat ein ganz eigenes Gedankenset -  das durch die persönl ichen als 

auch kol lektiven Er fahrungen geformt wird -  Gedankenetiketten,  die er  al lem, 

was er sieht,  fühlt  und denkt,  ver leiht .  Dieses wissenschaft l iche wie auch 

phi losophische Kernthema schwingt in subti ler  Weise verborgen in jedem von 

Grabners malerisch akribisch umgesetzten Kunstwerken.

Obgleich inhalt l ich jedes Bi ldmotiv von diesem Thema des Menschseins und 

dessen ständig währenden Gedankenspiels getragen wird,  können zum Beispiel 

die schi l lernden Seifenblasen - tanzend auf dem t iefschwarzen Hintergrund,  mit 

denen der Künstler die Landschaft, eines durch die Geschichte und Vergangenheit 

festgelegten Gedankens,  bi ldhaft  symbol isier t  -  den Betrachter auch einfach nur 

durch das erstklassige Handwerk und die ästhetische Wirkung faszinieren.

GEFANGEN IM NETZ DER GEDANKEN

Gedankenfeld 3 I  Öl  auf Leinen I  100 x 150 cm





Das Werk von Vasja Grabner,  Schwel le zur Interpretation,  wurde beim 

internationalen ModPortrait  2020 des Museu Europeu d‘Art  Modern in Barcelona 

ausgezeichnet. 

Von Juni  b is  September 2021  wurde das Or iginal-Gemälde unter  den anderen 

jur ier ten Por traits der  weltweiten Auswahl  an aufsteigenden und bekannten 

Por trait-Künstlern im MEAM in Barcelona ausgestel l t  und dem internat ional 

öffent l ichen Publ ikum präsentier t .

F INALIST BEI  MODPORTRAIT

Schwelle der Interpretation I  Öl  auf Leinen I  105 x 170 cm





Vasja Grabner befasst sich neben der Malerei  auch in seinen Vorlesungen mit 

der Komplexität  des Gehirns,  seinem dynamischen Wertesystem und mit  dessen 

individuel l  gewohnten Denkstrukturen,  die mit  ihrer  Herrschaft  unsere Ansichten 

und demzufolge unser Verhalten dominieren.  Diese Unfreiheit  führt  unweigerl ich 

in eine Form von Autorität  und Gewalt ,  die im Innern wie im Aussen ihre 

Auswirkungen zeigt . 

Die Implementierung dieser Auseinandersetzung in die bi ldhafte Darstel lung,  die 

der Künstler  in tei lweise rätselhafte Bi ldelemente hül lt ,  hat mein Interesse an 

seiner Kunst seit  unserer ersten Begegnung geweckt.  Ich dur fte seit  2015 seinem 

Künstlerwesen näherkommen, seine Bi ldsprache erkennen und verstehen.  Auch 

dur fte ich beobachten,  wie unermüdlich motivier t  und beharr l ich Vasja Grabner in 

den vergangenen Jahren sein malerisches Handwerk,  bis zur hohen Präzision des 

Ausdrucks,  weiterentwickelte. 

Es er füllt  mich mit Freude, zu den anderen geschätzten Künstlern Henrik 

Frei Larsson und Voka, nun auch Vasja Grabner und seine Werke in der 

Exklusivvertretung für die Schweiz,  Ihnen,  unseren werten Kunstsammlern und 

Kunstinteressier ten,  vorzustel len.

Für Ihre persönl iche Begegnung mit  dem Künstler  und seinen Werken laden wir  Sie 

herzl ich ein. 

Sonja Frei

BEGEGNUNG UND ENTWICKLUNG 

Interpretationsschwel le 2 I  Öl  auf Leinen I  200 x 100 cm |  Ausschnitt





Galerie KUNST 7

Zürcherstrasse 66

CH-8852 Altendor f

Öffnungszeiten

EXKLUSIVVERTRETUNG
VASJA GRABNER IN DER SCHWEIZ

Mein Leben ohne mich I  Öl  auf Leinen I  1 15 x 185 cm I  Ausschnitt

Ausstel lung 24.  September bis 23.  Oktober 2021

+41  55 442 04 44

galer ie@kunst7.ch

www.kunst7.ch

www.vasja-grabner.com

Di-Fr 10.30 -  19.00

Sa     10.00 -  17 .00


