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hallo 2019!
Ich wünsche allen ein frohes  

neues Jahr, ganz viel Liebe und 
Gesundheit! Mit dem Jahresstart 
launche ich meinen vierteljähr-

lichen Newsletter Quarterly, in dem  
ich aktuelle Arbeiten und Projekte 
sowie meine liebsten Inspirations-
quellen teile. Viel Freude beim 

Lesen und Schauen!

Untitled, 2018 
(Totale und Details) 

Zeichentusche auf Papier 
87 x 62 cm 

Preis auf Anfrage

Noch mehr Einblicke 
in meine Arbeit  

teile auf Instagram
@jennykeuter
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Untitled, 2018
(Totale und Detail) 
Zeichentusche auf Papier 
42 x 29,7 cm 
Preis auf Anfrage

Untitled, 2018 
(Totale und Detail) 

Zeichentusche  
auf Papier 
58 x 41 cm 

Preis auf Anfrage
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danke 2018!
Mein vergangenes Kunstjahr  
war reich an Erlebnissen und  

Erkenntnissen, nicht zuletzt dank 
toller Ausstellungen, Künstler 
und Kuratoren. Ich freue mich 

über jede neue Bekanntschaft, die 
ich gemacht habe und möchte mich  
bei allen bedanken, die mich  
2018 bei meinen Projekten  

unterstützt haben.

berlin-weekly.com

Gruppenausstellung 
„SW”, Berlin-Weekly, 
kuratiert von Andrea 
van Reimersdahl

Gruppenausstellung  
„early summer failures”, 

coGalleries Berlin,
kuratiert von  

Beate Baumholzer,  
Jenny Keuter,  

Robert Niemann,  
Jan Ziegler

Gruppenaus- 
stellung „42  
Contemporary  
Artists”,  
Gerichtshöfe  
Berlin,  
kuratiert von 
Suzy Royal, 
Enterart  
Foundation



www.jennykeuter.com

jenny keuter

kunst die mich inspiriert
"Wunderbild" von katharina grosse 

Die Installation „Wunderbild” von Katharina Grosse in der 
Nationalgalerie in Prag kenne ich nur von Bildern, aber  
sie beeindruckt mich nachhaltig. Die Dimension, mit der  
die Künstlerin hier den Raum einnimmt, lässt mich staunen 
und meinen eigenen Umgang mit ‘Grenzen’ hinterfragen –  
in meiner Arbeit und darüber hinaus.

museum das 
mich inspiriert
musée soulages rodez 

Wer abstrakte Kunst mag und  
der Farbe Schwarz nicht abge-
neigt ist, dem wird ein Besuch 
im Musée Soulages in Rodez in 
Südfrankreich sicher gefallen.  
Der für seine vornehmlich 
schwarze, abstrakte Malerei  
bekannte französische Künstler  
Pierre Soulages wird hier auf 
6,600 m² in seiner ganzen 
Schaffensbreite erfahrbar. 
Seine großflächigen Malereien 
bestehen zumeist aus tief-
schwarzer Farbe und ergeben 
durch geschickte Pinselführung 
einen spannenden Wechsel aus 
Licht und Schatten. Schwarz ist 
nicht gleich Schwarz, das kann 
man hier sehr schön beobachten. 
Auch in den Drucken des Künstlers  
dominiert Schwarz, wird hier 
aber nicht vollflächig aufge-
tragen, sondern erscheint als 
abstrakte Liniengebilde. In den 
meist dunkel gestalteten Museums- 
räumen wird Soulages’ Werk 
stimmungsvoll inszeniert – ein 
vollkommenes Kunsterlebnis.

www.musee-soulages.rodezagglo.fr

"each work is a part of a  
continuing quest. to be an 
artist is not about making  
individual works. to be an 

artist is to do your work and 
let your work express the 

evolution of a vision."
Brice Marden @musee_soulages

Buch das mich inspiriert
malen um zu sehen: Bridget riley. Gesammelte schriften 1965-2009 

Eine Sammlung an Schriften und Gesprächen, die einen Einblick in Bridget Riley’s  
Ursprung geben, in die verschiedenen Epochen ihres Schaffens und die damit 
verbundenen Erfahrungen und Fragestellungen der Künstlerin, aus denen sich 
ihre Arbeit entwickelt. Das für mich Besondere an dem Buch ist, dass man es  
an beliebiger Stelle aufschlagen und einfach draufloslesen kann, denn jeder  
Abschnitt ist so spannend wie eine Kurzgeschichte.amazon.de

kultura.zpravy.idnes.cz


