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havanna riviera, 2018, serie la Marea (Gezeiten), lightjet Print hinter Plexiglas matt, 112,5 x 150 cm 
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Die alten Meister der landschaftsmalerei gingen in die natur oder machten sich zu längeren reisen auf, wo sie 
vor ort skizzen anfertigten, die später, im atelier, als Grundlage für sorgfältig aus komponierte Gemälde dienten. 
nathalie Grenzhaeuser geht, mit heutigen Möglichkeiten, vergleichbar vor. ihre „skizzen“ sind die fotos, die auf 
reisen in oft entlegene Gegenden entstehen, etwa nach spitzbergen oder in die Wüsten australiens, mittels 
digitaler Bearbeitung entstehen stets Kompositionen, die über den konkreten ort und zeitpunkt hin ausweisen und 
dem ausgangsmotiv eine allgemeingültigkeit verleihen. Dies geschieht durch gezielte retuschen, spiegelungen, 
Veränderungen in der anordnung von objekten oder Manipulationen der räumlichen Perspektive.
solche Verfahren der Verdoppelung und Vervielfältigung lassen sich mit Manipulationen der äußeren natur verglei-
chen, wie sie beispielsweise robert smithson 1969 mit seinen „Mirror Displacements“ vollzogen hatte. smithson 
stellte spiegel in verschiedenen anordnungen in die natur hinein, sodass die gespiegelten ausschnitte der umge-
bung die reale landschaft gleichzeitig ergänzten und verdoppelten, aber optisch mit ihr tendenziell verschmolzen. 
nathalie Grenzhaeuser stellt die spiegel gleichsam ins Bild selbst, sodass es für die Betrachter noch schwieriger ist, 
die unterschiedlichen ebenen voneinander zu trennen.
stets hält sie die empfindliche Balance zwischen dem dokumentarischen, dem abgebildeten ort verpflichteten Bild 
und der Verselbstständigung der ästhetischen inszenierung. Dies gilt insbesondere für die in Kuba entstandenen Bil-
der, die auch auf gesellschaftliche und politische umbrüche verweisen. alle fotos von nathalie Grenzhaeuser zeigen 
einerseits einen realen ort, andererseits machen sie auch die Bildtraditionen und Codes deutlich, die auch Motive, 
die noch nie oder bisher kaum fotografiert wurden, immer schon mitrahmen. Wenn wir landschaften sehen, haben 
wir immer schon Bilder im Kopf. unter den Künstlern, die uns immer wieder darauf aufmerksam machen, gehört 
nathalie Grenzhaeuser zu den subtilsten. (text von ludwig seyfarth)

www.grenzhaeuser.com

estadio, 2014, serie la Marea (Gezeiten), lightjet Print hinter Plexiglas matt, 112,5 x 150 cm



ausstellungsansicht europäer sehen Cuba, Michael horbach stiftung, Köln, 2018, foto: Peter rössler

la Marea ii, 2014, serie la Marea (Gezeiten), lightjet Print hinter Plexiglas matt, 112,5 x 150 cm
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havanna Comodoro, 2020, serie la Marea (Gezeiten), lightjet Print hinter Plexiglas matt, 112,5 x 150 cm
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Jugadores, 2020, serie la Marea (Gezeiten), lightjet Print hinter Plexiglas matt, 33 x 44 cm

havanna estadio, 2020, serie la Marea (Gezeiten), lightjet Print hinter Plexiglas matt, 33 x 44 cm



escuelas de la Juvendhud, 2020, serie la Marea (Gezeiten), lightjet Print hinter Plexiglas matt, 81 x 108 cm
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BlaCK iCe

Bei dem Gedanken an die arktische landschaft erscheinen die romantisierten Vorstellungen einer flächendecken-
den, reinen weißen schnee- und eisfläche vor dem inneren auge. nathalie Grenzhaeuser stört mit ihrer serie Black 
ice unsere Gedankenbilder dieser vermeintlich bekannten Welt. sie zeigt uns „schwarzes eis“ und im Gegensatz zur 
meist betrachteten endlosen Weite der eiswüste richtet die Künstlerin ihre Kamera auf den Mikrokosmos dieser 
landschaft. inspiriert durch den fotografen und schneeforscher Wilson alwyn Bentley (1865 – 1931), der bereits 
ende des 19. Jahrhunderts einzelne schneekristalle unter dem Mikroskop fotografierte, spürt nathalie Grenzha-
euser eisformationen im Prozess ihrer schmelze auf, die dem menschlichen auge gewöhnlich verborgen bleiben. 
Die Mikrofotografie, deren ursprünge im laborkontext und einer wissenschaftlich objektivierenden Beobachtung 
verortet sind, eröffnet ihrem künstlerischen Gestaltungswillen eine neue Perspektive. im Mittelpunkt von Black ice 
steht die transformation eines zustandes, die vielfach vergrößerten aufnahmen erlauben die reduktion des Blickes 
auf den existentiellen Prozess des Vergehens. Die fotografien und die Videoarbeit von nathalie Grenzhaeuser 
erfahren interessante Bedeutungs- und Wahrnehmungsverschiebungen, wenn sie zwischen den Welten von Kunst 
und Wissenschaft oszillieren. 

andrea fuest aus the arctic series, städtische Galerie Delmenhorst und Kunsthalle Bremerhaven (hrsg.), 2016

ausstellungsansicht the arctic series Part ii, Kunsthalle Bremerhaven, 2016



no. 6, 2016/20, aus der serie Black ice, Digital Print, Maße variabel
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no. 2, 2016/20, aus der serie Black ice, Digital Print, Maße variabel



no. 3, 2016/20, aus der serie Black ice, Digital Print, Maße variabel
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MasloWsKi/Grenzhaeuser

nathalie Grenzhaeuser und Minka Maslowski haben sich im Verlauf ihres studiums an der frankfurter städelschule 
(hfBK) kennengelernt. seit dieser zeit arbeiten sie kontinuierlich und parallel zu ihrer soloarbeit im Duo Maslowski/
Grenzhaeuser. teil ihres arbeitsprozesses ist eine auseinandersetzung mit den inneren zuständen und unterschied-
lichen facetten der menschlichen identität. 

Vor der Kamera werden sie zu einem wechselnden Paar, das sich je nach situation und Kontext immer wieder neu 
erfindet. im laufe ihrer zusammenarbeit entstand ein umfassendes Werk fiktiver Geschichten, in denen sie sich im 
zustand einer fragenden annäherung an die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern und deren rollenzuweisun-
gen beschreiben. im spiel mit der zeugenschaft des Betrachters werden in ihren Bildern Bruchstücke der verborge-
nen lebenswelt ihrer Protagonistinnen sichtbar.

www.maslowski-grenzhaeuser.de

ausstellungsansicht troublesome identity, heusenstamm Galerie, frankfurt Main, 2019

Maslowski/Grenzhaeuser, Die alten, 1995/2019, archival fine art Print, drei Bahnen, gesamt 376 x 400 cm







Maslowski/Grenzhaeuser, stills aus Colonial Bath, 2019, Video, 3:54 Minuten ohne ton
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Maslowski/Grenzhaeuser, zentauer, 1996, Vintage Print, 138 x 90 cm



*1969 in stuttgart, lebt und arbeitet in Berlin
 
1988 – 90 studium der Malerei an der freien Kunstakademie in freiburg
1991 – 97 studium der interdisziplinären Kunst bei h. nitsch, städelschule, hfbK, frankfurt Main
1997 Meisterschülerin
99 – 2000 residence fondazione Morra, neapel, italien
2000 lehrauftrag an der Johannes Gutenberg university, Mainz
05/06/09 arbeitsaufenthalte in spitzbergen, norwegen
2007 residence & Werkvortrag am Victorian College of the arts in Melbourne, australien
13/14/16 arbeitsaufenthalt und Projektrecherche, havanna und Provinz Guantánamo, Kuba 
2015 arbeitsaufenthalt, internationale forschungsbasis aWiPeV ny-Ålesund, spitzbergen
 Meisterklasse für fotografie an schwabenakademie in irsee
2016 hanse Contrapunkte: Die arktis reflektiert in Kunst und Wissenschaft,
 Prof. Christoph ritter und n.G., hanse-Wissenschaftskolleg (hWK), Delmenhorst
2017 teilnahme am arctic Councel der us-amerikanischen Botschaft, Berlin
 film- und fotoprojekt the athen stories, Maslowski/Grenzhaeuser, athen
18/19/20 arbeitsaufenthalte, White sea Biological station, Kartesh, russland
2019 Performative lecture mit Dr. alexey sukhotin, städtische Galerie Bremen und hanse-
 Wissenschaftskolleg (hWK), Delmenhorst
 
 förDerunGen, Preise, noMinierunGen
2020 Projektförderung Goethe-institut st. Petersburg, russland
2016 arbeitsstipendium der stiftung Bonner Kunstfond & longlist Prix Picted
2015 fellowship des hanse-Wissenschaftskolleg, Center for advanced study in Kooperation mit dem  
 alfred-Wegener-institut, helmholtz-zentrum für Polar- und Meeresforschung
2014 förderung des institutes für auslandsbeziehungen (ifa) für ein rechercheprojekt in Kuba
2012 nominiert für den Merck-Preis des internat. festivals Darmstädter tage der fotografie
2011 nominiert für den Photo award der alison and Peter Klein stiftung
2007 Maria sibylla Merian Preis
2000 reisestipendium der hessische Kulturstiftung mit Minka Maslowski

 einzelausstellunGen seit 2003 (ausWahl)
2020 Parallelen treffen sich im Unendlichen, mit Mathias Völcker, axel obiger, Berlin
2019 Troublesome Identity, Maslowski/Grenzhaeuser, heussenstamm Galerie, frankfurt Main
2018 Sketches, in der reihe screen spirit continued nr.21, städtische Galerie Bremen 
2017 Coincidence, Galerie Christa Burger, München 
2016 Higher Altitudes, mit Mathias Völcker, fototeca de Cuba, havanna & Kunstverein Gästezimmer e.V., stuttgart
 The Arctic Series – Part i und ii, städtische Galerie Delmenhorst & Kunsthalle Bremerhaven 
2015 Gezeiten, heinz-Martin Weigand Gallery, Berlin 
2014 Gezeiten, saarländisches Künstlerhaus, saarbrücken 
2013 Bodenproben, mit Juliane Duda, Galerie Christa Burger, München
 Hotel Bogota, Maslowski/Grenzhaeuser, kuratiert von Kaetha, Berlin
2012 Spiegel, mit Mathias Völcker, oberfinanzdirektion, frankfurt Main 
2011 Trespassing, teil 2, atelierfrankfurt, frankfurt Main 
2010 Trespassing, teil 1, kuratiert von ursula schöndeling, Kunstverein langenhagen
 Der schmale Grat, Kunstverein eislingen 
2009 Hidden Places, mit Juliane Duda, Galerie Christa Burger, München
 tage des glücks, Maslowski/Grenzhaeuser, Bruno Dorn Verlag, Berlin 
2008 In der Ferne so nah, ausstellungsraum Prento und Wiesel mit Corinna Mayer, Wiesbaden
2007 Die Konstruktion der stillen Welt, osram art Projects, München & VCa Gallery, Melbourne
 Von Welten und Werken, mit séverine hubard, Galerie anita Beckers, frankfurt Main
2006 Das Versprechen, Kunstraum Doppelzimmer, Gießen 
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2005 Crossing the Twilight, Galerie anita Beckers, frankfurt Main 
2004/05 Die große Arche, forum 1822, frankfurt Main & nogoodindustry, Paris                       
 Omaha Beach, James nicholson Gallery, san francisco, us 
2003/04 Omaha Beach, Galerie Condé, Goethe institut Paris & Paris-omaha, art agents Galerie, hamburg 

 GruPPenausstellunGen (ausWahl)
2018 Europäer sehen Cuba, Michael horbach stiftung, Köln
 Poetica /Erotica, Galerie Perpétuel, frankfurt Main
2017 Ideal und Wirklichkeit, Galerie Wolfstaedter, frankfurt Main
 RamboChanel, Maslowski/Grenzhaeuser, c/o Galerie Jean Michel, Berlin
2016 Mittelmass 2016, Maslowski/Grenzhaeuser, Westwerk, leipzig
2015 Kim Whan Ki Art Festival, anjwa island, Korea
 Cubanscapes, Galerie Christa Burger, München
2015 Waterbound, neue Galerie Dachau und Kallmann-Museum ismaning
2014 Ruinen der Gegenwart, steinbrener/Dempf & huber, Wien
2013 Smoke & Mirrors, Ciat- contemporary institute for art & thought, Berlin
 Hasenmilch, Galerie Christa Burger, München
2012 Kleister, Maslowski/Grenzhaeuser, ein Projekt von Kaetha, Görlitzer Park, Berlin
 Bildspuren–Unruhige Gegenwarten, Darmstädter tage der fotografie
2011 Heimat, alison & Peter Klein stiftung, Kunstwerk, nußdorf 
 The Marginal Landscape, 7te Biennale der fotografie, Poznan
 Zeitwende - saluting the end, Jaus Gallery, l.a., usa
 Abandoned Worlds, Galerie Christa Burger, München & forbidden Places, neue Galerie Dachau
 Maslowski/Grenzhaueser, Planket - the Fence, stockholm | Berlin
2010 New Frankfurt Internationals, MMK zollamt, frankfurt Main
 Arctic Perspective, hartware MedienKunstVerein Dortmund
2009 Gradwanderung, Kunsthaus Kaufbeuren
 Forschungsstation Sozialer Raum, Kunstverein langenhagen
 Nach der Natur, römer 9, frankfurt Main
 Grenzland, römer 9, frankfurt & neuer Kunstverein aschaffenburg 
2007/8/9 Failed Hope, fotomonat Krakau, herbert Gerisch-stiftung, neumünster, haus der herren zu Kunststat, Brno
2007 Hans im Glück, K2, izmir rein
2006 Gletscherdämmerung, ausstellung & symposium, eres stiftung, München 
2005 Pathetischer Betrug, sonderausstellung art frankfurt, frankfurt Main
2004 Central Station-The Falckenberg Collection, la Maison rouge, Paris 

PuBliKationsausWahl
24 Poses, hrsg. & autor Maslowski/Grenzhaeuser, Berlin, 2019
the arctic series, Monografie, Verlag der städtische Galerie Delmenhorst, 2016
spiegel, Grenzhaeuser/Völcker, Bruno Dorn Verlag, frankfurt Main, 2014
Gezeiten, nathalie Grenzhaeuser, Verlag des Künstlerhauses saarbrücken e. V., 2014
trespassing, Monografie, Kunstverein langenhagen, Verlag für Moderne Kunst, 2011
tage des glücks, Maslowski/Grenzhaeuser, Monografie, Bruno Dorn Verlag, Berlin/frankfurt Main, 2008
nathalie Grenzhaeuser, hrsg. forum 1822, frankfurt Main, 2004

arBeiten in öffentliChen saMMlunGen
eres stiftung München; sammlung der städtischen Galerie Delmenhorst; sammlung der Kunsthalle Bremerhaven; 
fototeca de Cuba, havanna; hsBC trinkaus & Burkhardt Collection, Düsseldorf; Dz Bank frankfurt Main; Deutscher 
Wetterdienst, offenbach; Deutsche flugsicherung, frankfurt; sammlung advotec, Gießen; Goetheinstitut Melbourne, 
australien; osram art Gallery, München; sammlung falckenberg, hamburg/harburg; Deutsche Bank, frankfurt Main; 
sammlung helga & hartmut rausch, frankfurt Main.


