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ILSE D’HOLLANDER!
HALTS IN AN OPEN LANDSCAPE!
17. September - 8. November 2014!!
Die Konrad Fischer Galerie freut sich sehr, die Arbeiten der Künstlerin Ilse d’Hollander (1968–1997) 
erstmals in einer Einzelausstellung in Berlin zu präsentieren.!!

Beeindruckt von den Stillleben Cézannes und Nicholas de Staëls begann Ilse 
d’Hollander ihr Werk in den frühen 1990er Jahren in ihrem Atelier in Gent. Schon 
1994, nach ihrem Umzug in die Ardennen, verschwinden in ihrer Malerei figurati-
ve Aspekte zugunsten von wohl kalkulierten und harmonisch balancierten abs-
trakten Elementen, die in zahlreichen Lagen auf die Leinwände aufgetragen wer-
den. Besondere Einflüsse erhält das Oeuvre Ilse d’Hollanders durch die Freund-
schaft mit Raoul de Keyser, der die junge Malerin in ihrer intuitiven und sublimen 
Arbeitsweise bestärkt.!!

Nach der letztjährigen großen Solo-Ausstellung im Museum M in Leuven und den Präsentationen ihrer 
Papierarbeiten bei Sofie van de Velde in Antwerpen und bei David Zwirner in New York konzentriert 
sich die Ausstellung in der Konrad Fischer Galerie vornehmlich auf Malerei und Gouachen aus den 
letzten Lebensjahren der Künstlerin. Obgleich die Abstraktion innerhalb des Oeuvres dominiert, tau-
chen in einzelnen Werken noch immer Anklänge an Gegenständliches (Landschaften, Zweige oder 
der Blick aus dem Atelier-Fenster) auf – balancierte, kontrollierte und intelligente malerische Lösun-
gen, deren faszinierender Wirkung sich der Betrachter kaum entziehen kann. Im Rahmen der Ausstel-
lung präsentiert die Konrad Fischer Galerie den zweiten Band des Ilse d’Hollander-Katalogs, der sich 
insbesondere den Arbeiten auf Papier widmet und dem der Ausstellungstitel aus dem begleitenden 
Essay von Julian Heynen entnommen ist.!!!
Konrad Fischer Galerie is pleased to announce a presentation of the works of Ilse d’Hollander (1968–
1997) in her first solo exhibition in Berlin.!!

Impressed by the still lifes of Cézanne and Nicholas de Staël, Ilse d’Hollander 
started her painting practice in the early 1990s in her Gent studio. In 1994, 
after moving to the hilly regions of the Flemish Ardennes, she began to ne-
glect figurative aspects in her work in favor of concerted, harmonically balan-
ced abstract elements which are applied in many layers onto the canvas. Her 
oeuvre is also very much influenced by her friendship with the Belgian painter, 
Raoul de Keyser, who encouraged the young painter to continue with her in-
tuitive and sublime methods.!!

After her large solo exhibition at Museum M in Leuven and presentations of her works on paper at So-
fie van de Velde in Antwerp and at David Zwirner in New York, Konrad Fischer Galerie mainly focuses 
her small format oil paintings on canvas and gouaches which were created during the last years of her 
life. Though abstraction dominates in her late paintings, figurative details (like landscape elements, 
tree branches or the views from her studio window) echo in her well-tempered and clever painterly 
solutions, this way leaving a fascinating and deep impact upon the beholder. The exhibition will also 
feature the second volume of Ilse d’Hollander catalogue focussing especially her works on paper. The 
catalogue also includes an essay by Julian Heynen which we borrowed the exhibition title from.
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