
Stefanie Klingemann
Performance und intervention



„ahlen iSt nicht new YorK“, 2011

Kunstverein ahlen, installationsansicht, mixed media 
(theke, Poster, Postkarten, Klebeband)



ansicht des marktplatzes ahlen und der gegenüberlie-
genden Kirche mit turmuhr nach ahlener Zeit.

„ahlen iSt nicht new YorK“, 2011
 
installationsansicht, Kunstverein ahlen/ öffentlicher raum

Die Kirchturmuhr einer der zwei am Platz gelegenen Kirchen wurde 
für die Dauer der ausstellung auf new Yorker Zeit umgestellt.





„Painting (reD)“, 2017
 
Performance, 
installationsansicht, museum Kunstpalast, Düsseldorf

autolack- und reifenabrieb auf wand





„grUnD rein“, 2017
 
Kunstprojekt im öffentlichen raum,
worringer Platz, Düsseldorf

Kreisrundes reverse-graffiti auf dreieckigem Platz 



„trenD“, 2012

Kunstverein Koelnberg, Köln
installation, mixed media (Bodenfarbe, aufsteller, Ballons)



Arpmuseum

„UP Sight Down“, 2016

arp museum Bahnhof rolandseck, 
intervention an Schriftzug



„SchaUKaSten“, 2014

entfernung der Vitrinen-
verkleidung, 
Parkhausfassade, Köln



„haUSflUr“, 2014

Kunstraum honigbrot im galerienhaus an der Schanz, Köln 
installation, mixed media (treppenstufenmatten, fußmatte, zwei 
Pflanzen, regenschirm, ein Paar Schuhe, gießkanne)

als Beteiligung an einer gruppenausstellung, die im Untergeschoss 
sowie im Dachgeschoss des galerienhauses stattfand, entwickelte die 
Künstlerin die arbeit „hausflur“, um ein verbindendes element inner-
halb des hauses zu schaffen.

Das galerienhaus an der Schanz in 
Köln ist mehrgeschossig. Über das 
treppenhaus gelingt man in die 
verschiedenen galerien und ausstel-
lungsräume.



„caramBa“, 2014

Kunstraum adhoc 
(Doppelgarage), 
Bochum

Bodenzeichnung, 
(autoreifenabrieb 
auf Boden)





„SchaUfenSter“, 2015

matjö, ausstellungsraum BBK Köln, Performance

für die Dauer von 20 minuten blickt die Künstlerin als Passantin von 
der Straße durch das Schaufenster des ausstellungsraums. nach und 
nach stellen sich interessierte Passanten und verspätetet austellungs-
besucher dazu.



„eternal loVe“, 2009

Städtische galerie Viersen, Performance 

Das lied „eternal love“ ist selbst komponiert und erinnert an gängige 
liebeslieder der Popkultur. Der text ist aus Zitaten vieler Songs als 
collage neu zusammengesetzt. Der auftritt beginnt mit einer festge-
legten choreografischen Bewegungsabfolge. nach Beendigung des ge-
sangstücks und dem Puplikumsapplaus spielen die Sängerin und der 
Pianist dasselbe Stück erneut. Das lied wird solange wiederholt, bis 
alle Besucher den raum verlassen haben. 

Die Performance kann 1-1,5 Stunden dauern.

Performance in der installation „KUltUrcafé VierSen“, 2009
mixed media (teppich, Stühle, tische, gerahmte Plakate, Piano)

Videostill

Videostill



„VeranStaltUngSfahnen“, 2009

Kunstraum niederrhein, Projekt im öffentlichen raum
installation (6 fahnen)



„Vote for me“, seit 2009

Plakatierung im öffentlichen raum, Köln 2013
(4 verschiedene Plakate, auflage 1000 Stück)



„Von - mit - fÜr - wiDer“, 2014

caritas, Domforum Köln 
Performance, Dauer ca. 20 minuten

in vier beispielhafte rollen präsentiert Stefanie Klingemann die Sicht-
weisen und das für und wider zum thema lebensmitteltafeln. 
Die authentischen redebeiträge als Vorstandsmitglied, ehrenamtliche 
helferin der tafel, als tafelnutzerin und als Sozialpädagogin spricht sie 
nach von ihr geführten originalinterviews aufeinanderfolgend in sel-
bem Kostüm. lediglich der ausdruck, der habitus als auch der Button 
am Kostüm wird von ihr aufeinanderfolgend verändert.



„new YorK, new YorK“, 2011

gesangsperformance, new York
Dauer ca. 60 minuten





„trimm Dich“, 2013

Performance, Dauer ca. 7 Stunden
Vorgebirgspark Skulptur, Köln

als Beitrag zur jährlich eintägigen Kunstveranstaltung „Vorgebirgs-
park Skulptur“ im Vorgebirgspark in Köln bringt die Künstlerin in 
ihrem Beitrag keine zusätzlichen objekte in den Park ein, ihre akti-
on besteht ausschließlich aus ihrem demonstrativen training. einen 
ganzen tag lang läuft die Künstlerin als Sportlerin durch den Park, 
führt wiederholt und an allen möglichen Stellen der vier historischen 
Parkräume das repertoire gängiger lockerungs- und Dehnungsü-
bungen aus, ergänzt durch kräftigende exerzitien. Dazu nutzt sie die 
möblierung des Parks, seine architektonischen gegebenheiten (Bänke, 
einfassungen, Sockel, rankgerüste).



„Boom Boom“, 2010

galerie marion Scharmann, Performance im öffentlichen raum/ 
Parkhaus 

als gast zur ausstellung der galerie marion Scharmann entwarf die 
Künstlerin Stefanie Klingemann eine ortsbezogene Performance, 
welche an dem eröffnungsabend aufgeführt wurde.

Die galerie liegt in einer Seitenstraße der „ringe“, eine in Köln am 
wochenende von getunten und aufgemotzten autos stark befahrene 
Straße. Klingemann versetzt das treiben in die nebenstraße. 
Direkt vor den galerieräumen liegt die ein- und ausfahrt einer 
24-Stunden tiefgarage. hier fährt die Künstlerin im outfit einer 
aufgedonnerten Blondine als Beifahrerin in einem gelben getunten 
cabriolet mit lauter „Boom-Boom“-musik in einem Dauerloop von ca 
30 minuten immer wieder in das Parkhaus hinein und kurz danach 
wieder hinaus.



„StanDBilD“, 2009

Performance,
Videodokumentation aus einstündiger Performance, 
ort variabel



„imagination“, 2017

Kunsthalle Baden Baden, 45 Kubik
Performance, und mixed media (Zeichnungen, Drucke, Sockel, 
marmorkugel, metall)



„Kölle alaaf“, 2010

Performance, Dauer 1,5 Stunden, Domplatte Köln



„miSS liBertY“, 2011

Performance, Dauer 2 Stunden, new York 



StanDBilDer 

Seit 2009 arbeitet Stefanie Klingemann verstärkt im Bereich der Per-
formance für den öffentlichen raum. Sie entwickelt ortsbezogene Bil-
der, welche sie für einen kurzen Zeitraum, meist über eine Stunde, zur 
aufführung bringt. Die Künstlerin steht dabei beinahe regungslos in 
Pose und Kostüm, zum teil wird auf die reaktionen der Passanten 
eingegangen, in der Serie der ‚Standbilder‘ werden diese auch bewußt 
ignoriert. 



„fÜr iDa“, 2013

Städtische galerie lüdenscheid, installation, mixed media 

Die Städtische galerie lüdenscheid zeigt zahlreiche Kunstobjekte in 
ihren räumen. als Beitrag zur ida-gerhardi-förderpreis ausstellung 
hat Stefanie Klingemann „fake-ida-objekte“ hinzugefügt. Den Stuhl 
von ida gerhardi, die Staffelei von ida gerhardi, ein Kleid, Briefe und 
fotografien. ihre intention lag darin, dem andenken der Künstlerin 
ida gerhardi und namensgeberin des ausgelobten Preises eine Prä-
senz zu geben. Die „fake“- ausstellung zu dem leben ida gerhardis 
war in die permanent laufende ausstellung integriert und nicht als 
„fake“ zu erkennen.



„fÜr iDa“, 2013

rechte Seite: installationsansicht fotowand, nachgestellte fotos in rahmung auf wand 
linke Seite oben: teilinstallationsansicht, ‚fake‘-objekte in Vitrine
linke Seite unten: teilinstallationsansicht, Stuhl und Staffelei in ständige Sammlung eingefügt



„wieDereröffnUng“, 2013

Kunstraum BoUtiQUe, Köln
installation, mixed media 
(ladenausstattung, Kleidung, Klebeschrift)



„wieDereröffnUng“, 2013 

Die BoUtiQUe am BrUnnen war eine geschäft für Damenoberbe-
kleidung, welches seit fertigstellung der ebertplatzpassagen in den 
70er Jahren in Köln für 37 Jahre in Betrieb war. im Jahr 2008 wurde 
die endgültige Schließung der BoUtiQUe am BrUnnen durch die 
tochter der gründerin beschlossen. 

Die ebertplatzpassagen werden im Volksmund auch „Katakomben von 
Köln“ genannt. Der ort ist dunkel, verschmutzt, die rolltreppen sind 
außer Betrieb. 

Seit 2009 haben sich in dem leerstand vermehrt Künstler eingemie-
tet, um vor ort ausstellungen zu zeigen. Der Kunstraum BoUtiQUe 
ist einer der ältesten initiativen und über die grenzen Kölns hinaus 
-bekannt für junge zeitgenössische Positionen. aufgrund der mangel-
haften wirtschaftlichen lage und der ausbleibenden Unterstützung sei-
tens der Stadt Köln drohte dem Kunstraum die endgültige Schließung.

Die „wieDereröffnUng“ nimmt Bezug auf die gegenwärtigen Situ-
ation. für die Dauer der ausstellung installierte Stefanie Klingemann 
eine nachahmung der BoUtiQUe am BrUnnen. in der Zeit der aus-
stellung war das geschäft zu gängigen öffnunszeiten in Betrieb, es 
wurde Damenoberbekleidung verkauft. Darüber hinaus fand ein Kunst-
gespräch in den ladenräumen statt, titel der Veranstaltung war: „Kann 
temporäre Kunst Orte verändern? – Ein Gespräch über Potenzial und 
Wirkung von Interventionen“ mit Dr. Johannes Stahl, maria wildeis, 
maximilian erbacher und Dagmar Ujhelyi (ehemalige Besitzerin).



„iKoB 2005“, 2005

Kunstmuseum iKoB, eupen
installation im aussenbereich und an der fassade, mixed media
(Plakate, wandmalerei, entfernung von Buchstaben, aufsteller)iKoB aussenansicht 2005



„freiraUm“, 2013 

Kunstraum hr.fleischer, Kunst im ehemaligen Kiosk, halle an der Saale
installation, mixed media (Klebeschrift, werbeschild)



„VerSetZUng“, 2014 

als Beitrag für das Projekt ließ Stefanie Klingemann einen von drei 
glascontainern auf die 10qm asphaltfläche am Park für die Dauer von 
zwei wochen versetzen.
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