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Monika Sprüth and Philomene Magers are pleased to present a new exhibition by Robert
Elfgen in Berlin.
Robert Elfgen focuses on the relationship between nature, human beings, and society.
Biographical experiences and everyday observations serve the artist as the point of departure
for his works. When the viewer enters one of his space-related installations, the sculptures,
assemblages, collages, and films are linked associatively and transformed into spatial
allegories which make it possible to experience a private mythology. Transitional situations,
social threshold-rituals, the cycle of nature, and the shifts of aggregate states: material and
immaterial transfers provide the motifs for his symbolic, often whimsical visual worlds.
The works themselves combine artisanally perfect execution with improvisation. Age-old
artistic techniques such as glass engraving, marquetry, metal etchings, and relief printing are
juxtaposed with used materials, found objects, chance occurrences, and mechanical
bricolages.
Elfgen frequently works for an extended period with formal leitmotifs which he derives from
nature. Belonging to these series are animals which are made of wooden inlays and mounted
upon a monochrome background, abstract-geometrical paintings which imitate the
architecture of beehives, or milky, semi-transparent surfaces and backgrounds which are
reminiscent of the moods of light in nature. These works move within a dynamic field
between the poles of abstraction and concreteness. In spite of their physical presence, they
accordingly acquire an ephemeral character.
A recurrent theme is also the play with real and illusionistic spatiality in both the collages and
the installations. Elfgen includes the architecture of the exhibition site in the overall concept,
so that the installations acquire a palpable, unique existence. In similarity to sacred art and
architecture, Elfgen creates a symbolic totality that is conveyed by physical movement and
empathy.
Robert Elfgen's new exhibition entitled development confronts us with "stable
disequilibriums." With humorous and ironical playfulness, he revolves around the relationship
between production and utilization in art, society, and nature. In this field he negotiates
questions on artistic production as a transformative concept and artistic authorship as a
dynamic process.

seeblick (2012), an assemblage made out of pieces of a confessional booth and a skateboard
ramp on the back side, slows down the viewer's entrance into the space, determines the
direction of his movement, and guides his gaze towards what lies behind. The symbolic and

the functional, the
double-sided, seriousness and playfulness, found and constructed elements are combined
with each other in a bricolage which Elfgen utilizes here as both an artisanal and a contentual
method.
In the adjoining room, development unfolds an open nexus of references with further
assemblages, objets trouvés, and collages. The collages are presented on the walls from floor
to ceiling in a free salon hang. Here as well, Elfgen has recourse to found material: Copies of
motifs from the Internet are combined with textiles and inlays upon a wooden background, so
as to give rise to short, surreal stories. The randomly generated titles complement these
narratives in an ambiguous manner.

Brandenburg (2012), a tree trunk found in a forest, shows clear traces of lightning stroke and
insect attack. As a purely natural product, it complements the industrially manufactured
objets trouvés of the other sculptures. Through the positioning of the tree in front of the
windows with a view onto the garden, the exhibition is ushered into an expanded relationship
to nature.
Robert Elfgen studied first with John Armleder at the Hochschule der Bildenden Künste
Braunschweig before transferring to the Kunstakademie Düsseldorf, where he completed his
studies as a master scholar of Rosemarie Trockel. He lives and works in Cologne.
Solo exhibitions of recent years were des bien ich , Sprüth Magers Cologne, 2008; expedition ,
westlondonprojects, London, 2006; and 1 + 1 = 3 Elfgen  Technik, Bonner Kunstverein,
2005. Moreover, he participated in group exhibitions such as Paul Thek  Werkschau im
Kontext zeitgenössischer Kunst, ZKM Karlsruhe (2007-2008), Lieber Friedrich , Kunstverein
Kassel (2006), and 7 , Sprüth Magers Lee, London (2005).
To be seen in 2012 are new works of the artist in group exhibitions at the Museum
Morsbroich, Leverkusen, and at the Gallery Helga de Alvaers, Madrid.
To be published in June 2012 is a catalogue accompanying the exhibition.
Sprüth Magers Berlin will also be concurrently presenting the solo exhibitions Endgame by
Jenny Holzer and Early Performance Films by Anthony McCall.
For further information and press enquiries please contact Silvia Baltschun
(sb@spruethmagers.com).
Opening reception: 27.04.2012, 6 - 9 pm
Hours: Tue - Sat, 11 am - 6 pm
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Monika Sprüth und Philomene Magers freuen sich, eine neue Ausstellung von Robert Elfgen in
Berlin zu zeigen.
Robert Elfgen beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Natur, Mensch und Gesellschaft. Als
Ausgangspunkt seiner Arbeiten dienen dem Künstler biographische Erfahrungen und
Alltagsbeobachtungen. Betritt man eine seiner raumbezogenen Installationen, verbinden sich
assoziativ Skulpturen, Assemblagen, Collagen und Filme zu räumlichen Allegorien, die eine

private Mythologie erfahrbar machen. Übergangssituationen, soziale Schwellenrituale, der
Kreislauf der Natur und der Wechsel von Aggregatszuständen: materielle und immaterielle
Transfers liefern die Motive seiner symbolischen und oft skurrilen Bildwelten.
Die Arbeiten selbst verbinden handwerklich perfekte Ausführung mit Improvisation. Alte
künstlerische Techniken wie Glasgravur, Intarsien, Metallätzungen, Hochdruck und ihre
sorgfältige Ausführung stehen gebrauchten Materialien, gefundenen Objekten,
Zufallsergebnissen und mechanischen Spielereien gegenüber.
Häufig arbeitet Elfgen über einen längeren Zeitraum mit formalen Leitmotiven, die er der
Natur entnimmt. Zu diesen Serien gehören Tiere aus Holzfurnier, die er vor monochromem
Hintergrund montiert; abstrakt-geometrische G emälde’, welche die Architektur von
Bienenstöcken imitieren oder milchige, semitransparente Oberflächen und Hintergründe, die
an Lichtstimmungen in der Natur erinnern. Die Arbeiten bewegen sich im Spannungsfeld von
Abstraktion und Gegenständlichkeit. Trotz ihrer physischen Präsenz erhalten sie dadurch
einen ephemeren Charakter.
Wiederkehrend ist auch das Spiel mit realer und illusionistischer Räumlichkeit in den Collagen
wie in den Installationen. Elfgen bezieht die Architektur des Ausstellungsortes in die
Gesamtkonzeption mit ein, wodurch die Installationen eine einmalige Existenz erhalten.
Ähnlich sakraler Kunst und Architektur erzeugt Elfgen eine sinnbildliche Totalität, die sich
durch physische Bewegung und Einfühlung vermittelt.
Robert Elfgens neue Ausstellung development führt uns stabile Ungleichgewichte’ vor.
Spielerisch  humorvoll und ironisch umkreist er das Verhältnis von Produktion und
Verwertung in Kunst, Gesellschaft und Natur. In diesem Feld verhandelt er Fragen der
künstlerischen Produktion als transformierenden Prozess und künstlerische Autorschaft als
dynamisches Konzept.

seeblick (2012), eine Assemblage aus Versatzstücken eines Beichtstuhls und einer
Skateboardrampe auf der Rückseite, verlangsamt das Eintreten in den Raum, bestimmt die
Bewegungsrichtung und nimmt den Blick auf das Dahinterliegende. Symbolisches und
Funktionales, Doppelseitiges, Ernst und Spiel, Gefundenes und Gebautes sind miteinander
kombiniert in einer Bricolage, die Elfgen hier als handwerkliche wie inhaltliche Methode
verwendet.
Im anschließenden Raum entspinnt development mit weiteren Assemblagen, Objets trouvés
und Collagen ein offenes Geflecht aus Bezügen. An den Wänden sind die Collagen in freier
Petersburger Hängung präsentiert. Elfgen greift auch in diesen auf vorgefundenes Material
zurück: Kopien von Motiven aus dem Internet sind mit Stoffen und Furnier auf Holzgrund
kombiniert und entwickeln kleine surreale Geschichten. Die in einem Zufallsprinzip
bestimmten Titel ergänzen diese Narrationen mehrdeutig.

Brandenburg (2012), ein im Wald gefundender Baumstamm, trägt deutlich die Spuren von
Blitzeinschlag und Insektenbefall und ergänzt als reines Naturprodukt die industriell
angefertigten Objets trouvés der anderen Skulpturen. Durch die Positionierung des Baumes
vor den Fenstern mit Blick in den Garten wird die Ausstellung in ein erweitertes Verhältnis zur
Natur gesetzt.

Robert Elfgen studierte zunächst bei John Armleder an der Hochschule der Bildenden Künste
Braunschweig, bevor er an die Kunstakademie Düsseldorf wechselte und dort als
Meisterschüler von Rosemarie Trockel sein Studium abschloss. Er lebt und arbeitet in Köln.

Einzelausstellungen der vergangenen Jahre waren des bien ich , Sprüth Magers Köln, 2008,
expedition , westlondonprojects, London, 2006 und 1+1 = 3 Elfgen  Technik, Bonner
Kunstverein, 2005. Zudem war er an Gruppenausstellungen beteiligt wie Paul Thek 
Werkschau im Kontext zeitgenössischer Kunst, ZKM Karlsruhe (2007-2008), Lieber Friedrich ,
Kunstverein Kassel (2006) und "7", Sprüth Magers Lee, London (2005).
2012 werden neue Arbeiten des Künstlers in Gruppenausstellungen im Museum Morsbroich,
Leverkusen, und in der Galerie Helga de Alvaers, Madrid, zu sehen sein. Im Juni 2012
erscheint ein Katalog zur Ausstellung.

Zeitgleich zu dieser Ausstellung zeigt Sprüth Magers Berlin die Einzelausstellungen Endgame
von Jenny Holzer und Early Performance Films von Anthony McCall.
Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Silvia Baltschun
(sb@spruethmagers.com).
Ausstellungseröffnung: 27.04.2011, 18 - 21 Uhr
Öffnungszeiten der Galerie: Di - Sa, 11 - 18 Uhr

