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Die Kunst von Gregor HildebrandtGregor HildebrandtGregor HildebrandtGregor Hildebrandt (geb. 1974) lässt sich am ehesten mit dem Begriff der 

konzeptuellen Bildfindung beschreiben, obgleich auch damit eine begriffliche Schublade 

aufgemacht wird, in der sich der Künstler nur schwer einordnen lässt.  

Seit 1999 arbeitet Gregor Hildebrandt mit Kassettentapebändern und seit 2003 mit 

Videotapebändern als bevorzugtes Material. In eng aneinanderliegenden Bahnen werden 

Leinwände ganz oder teilweise beklebt, Papierarbeiten und Skulpturen erstellt oder sogar 

ganze Hauswände und Räume verhängt. Die beschichtete Oberfläche der Tapebänder 

bewirkt dabei eine Reflektion des Lichtes und der Umgebung des Raumes, die das Bild nie 

gleich erscheinen lässt. Die Strenge der Arbeiten Hildebrandts weckt dabei nur scheinbare 

Assoziationen an formale Reduktionen wie sie seit den 1960er Jahren bekannt sind. Das 

Minimale erscheint bei Hildebrandt nie wertungsfrei, sondern wird im Gegensatz dazu 

peotisch aufgeladen. In dem Bild „The Carny N.C. (San Michele)“ (274 x 447 cm, 2004) z.B. 

zeichnet sich im unteren Drittel die Silhouette der Friedhofsinsel San Michele von Venedig 

ab. Während in diesem Bereich die rohe Leinwand zu sehen ist und die Insel mit 

umgebenden Wasser imaginiert wird, hat Hildebrandt den oberen Teil des Himmels 

flächenfüllend mit Kassettentapeband beklebt. Das Tapeband ist hier wie stets in den 

Arbeiten von Gregor Hildebrandt nicht bloßer Werkstoff, sondern gleichsam 

Bedeutungsträger insofern, als dass die Bändern immer Träger von Musik sind. In diesem 

Falle ist es der Song „The Carny“ des australischen Sängers Nick Cave. Die Immaterialität 

der Musik verschränkt sich in seiner Bedeutung mit dem Gegenstand des Leinwandbildes. 

Das Konzeptuelle im Werk von Hildebrandts zeigt sich gerade in dieser Infragestellung der 

Sichtbarkeit. Die Idee tritt an die Stelle der konkreten Verwirklichung, der reinen Illustration. 

Der Betrachter ist nicht mehr auf die bloße Wahrnehmung festgelegt, sondern sieht sich 

aufgefordert, die offene Form gemäß seinen eigenen Vorstellungen zu reflektieren. Diese 

individuelle Anverwandlung führt bei Hildebrandt jedoch nie zu einer Auflösung der 

Materialität des Werkes, sondern bindet diese zurück an die Form des Tafelbildes. 

 


