LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Foto:

Enric

Duch

Katalog Nr. | Catalog no.: 1586

(Berlin)

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Sitzende

1928

1928

zeitliche Ordnung | chronological order

Steinskulptur | stone sculpture

Kategorie | category

Sandstein | sandstone

Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

./.

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

27,0

Breite | width (cm)

=

26,0

Tiefe | depth (cm)

=

20,0

separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

Abgüsse | casts

nein | no

keine | none

gesondertes Verzeichnis | separate list available

Patina

./.

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

Nachlass | Estate L.S.

gesondertes Verzeichnis | separate list available

bitte wenden | please turn

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1586
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Diese sehr frühe Sandsteinskulptur verblüfft durch ihre Ausgewogenheit und Perfektion. Sie nimmt

Kommentar viele spätere Entwicklungen bereits vorweg: Die Abstraktion bei der Darstellung des menschlichen

Körpers und die gedrungene, in sich gekehrte Form, die viele spätere Arbeiten, besonders der 50er
Jahre, auszeichnen.

Comment

This very early sculpture made of sandstone is remarkable for its balance and perfection. It already
anticipates many later developments: the abstraction in depicting the human body and the squat,
introverted form that characterizes many later works, especially of the 1950s.

Standort | location

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

1586

1928

Nachlass | Estate L.S.

1979

Galerie der Künstler, München

2018

Kolbe Museum

2021

Berlinische Galerie - Das Verborgene Museum

Anmerkungen

Annotations

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Foto:

Enric

Duch

(Berlin)

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Katalog Nr. | Catalog no.: 1267

[Sitzende] | [Sitting woman]

1939

1939

zeitliche Ordnung | chronological order

Steinskulptur | stone sculpture

Kategorie | category

Marmor | marble

Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

./.

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

52,5

Breite | width (cm)

=

24,0

Tiefe | depth (cm)

~

23,0

separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

Abgüsse | casts

nein | no

keine | none

gesondertes Verzeichnis | separate list available

Patina

./.

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

Nachlass | Estate L.S.

gesondertes Verzeichnis | separate list available

bitte wenden | please turn

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1267
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Diese Skulptur markiert einen Höhenpunkt im Frühwerk von Stomps und zugleich ein Ende dieser

Kommentar Schaffensperiode. Sie ist insgesamt noch eher konventionell und doch deutet sich in der der
Vereinfachung der Formen und beispielsweise der überlangen Gliedmaßen und der
überlebensgroßen Füße bereits eine Abstrahierung an.

Comment

This sculpture marks a highlight in Stomps' early work and at the same time an end of this creative
period. Although it is still rather conventional, the simplification of the forms and, for example, the
overlong limbs and the larger-than-life feet already point in the direction of further abstraction.

Standort | location

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

1267

1939

Nachlass | Estate L.S.

1979

Galerie der Künstler, München

1990

Galerie im Ganserhaus

2018

Kolbe Museum

2021

Berlinische Galerie - Das Verborgene Museum

Anmerkungen

Annotations

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Foto:

Friedhelm

Hoffmann

(Berlin)

Zeichn
.:

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Katalog Nr. | Catalog no.: 1277

Peter

Schrader

(Berlin)

ohne Titel | untitled

um | around 1944

1944

zeitliche Ordnung | chronological order

Holzskulptur | wooden sculpture

Kategorie | category
Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

./.

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

23,5

Breite | width (cm)

=

10,0

Tiefe | depth (cm)

=

7,0

separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

Abgüsse | casts

nein | no

keine | none

gesondertes Verzeichnis | separate list available

Patina

./.

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

Nachlass | Estate L.S.

gesondertes Verzeichnis | separate list available

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1277
bitte wenden | please turn
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Kommentar

Comment

In expressiver Gestik bringt hier ein Mensch seine Hilflosigkeit und Verlorenheit zum Ausdruck.

In expressive gestures, a person reveals helplessness and forlornness.

Standort | location

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

1277

2021

1944

Nachlass | Estate L.S.

Berlinische Galerie - Das Verborgene Museum

Anmerkungen

Annotations

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Katalog Nr. | Catalog no.: 1004

Absenz | Absense

1946/47

1946

zeitliche Ordnung | chronological order

Steinskulptur | stone sculpture

Kategorie | category

Marmor | marble

Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

./.

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

25,0

Breite | width (cm)

=

44,0

Tiefe | depth (cm)

=

20,0

separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

Abgüsse | casts

ja | yes

keine | none

gesondertes Verzeichnis | separate list available

Patina

./.

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

STOMPS

Privatbesitz | private ownership

gesondertes Verzeichnis | separate list available

bitte wenden | please turn

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1004
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Nach dem Ende des Weltkrieges schuf Stomps bis 1950 viele Skulpturen, die die Trauer und

Kommentar Bestürzung über die Jahre des Krieges und der Verfolgung reflektieren. Diese Arbeit gehört in ihrer
eindringlichen und zugleich äußerst reduzierten Formensprache sicher zu den Eindrücklichsten.

Comment

After the end of World War II, until 1950 Stomps created many sculptures that reflect the grief and
dismay of the years of war and persecution. This work, with its haunting and at the same time
extremely reduced formal language, is certainly one of the most impressive.

Standort | location

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

Anmerkungen

Annotations

1004

1946

Privatbesitz | private ownership

1963

Oldenburger Kunstverein

1964

Frankfurter Kunstkabinett Hanna Bekker vom Rath

2000

Stadtmuseum Hofheim

2015

Kunsthaus Dahlem, Berlin

2021

Berlinische Galerie - Das Verborgene Museum

Signatur auf der Unterseite, Entstehung 1948 (Oldenburg)

Signatur auf der Unterseite, Entstehung 1948 (Oldenburg)

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Foto:

Martin

Weiand

(Rosenheim)

Katalog Nr. | Catalog no.: 1552

Foto:

Ewald

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Gnilka

(Berlin)

Hiob

1947

1947

zeitliche Ordnung | chronological order

Holzskulptur | wooden sculpture

Kategorie | category

Eiche | oak

Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

./.

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

180,0

Breite | width (cm)

=

55,0

Tiefe | depth (cm)

=

48,0

separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

Abgüsse | casts

nein | no

keine | none

gesondertes Verzeichnis | separate list available

Patina

./.

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

Privatbesitz | private ownership

gesondertes Verzeichnis | separate list available

bitte wenden | please turn

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1552
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Der biblische Hiob steht für die Verzweiflung des Menschen an den für ihn unverständlichen

Kommentar Entscheidungen Gottes. Es ist die vielleicht eindrucksvollste Arbeit einer ganzen Reihe von Werken,
die sich mit Trauer und Erschütterung nach den Jahren des Krieges und der menschlichen
Verbrechen beschäftigen.

Comment

The biblical Hiob stands for man's despair at God's decisions, which are incomprehensible to him. It is
perhaps the most impressive work in a whole series of works dealing with grief and distress after the
years of war and human crimes.

Standort | location

1552

1947

Privatbesitz | private ownership

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

Anmerkungen

Annotations

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Foto:

Enric

Duch

(Berlin)

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Katalog Nr. | Catalog no.: 1308

Göttin | Goddess

um | around 1950

zeitliche Ordnung | chronological order

1950

Guss zu Lebzeiten | casting at lifetime

Kategorie | category

Bronze

Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

Nein

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

130,0

Breite | width (cm)

=

32,0

Tiefe | depth (cm)

=

32,0

separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

Abgüsse | casts

ja | yes

keine | none

gesondertes Verzeichnis | separate list available

Patina

braungold

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

STOMPS

Nachlass | Estate L.S.

gesondertes Verzeichnis | separate list available

bitte wenden | please turn

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1308
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Dies ist nach der "Norne", Werkkatalog 1491, die größte erhaltene Bronze, die zu Lebzeiten

Kommentar entstanden ist.

Comment

Besides the "Norne", catalogue raisonné 1491, this is the largest bronze made during her lifetime.

Standort | location

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

1308

1950

Nachlass | Estate L.S.

1987

Galerie im Ganserhaus

1990

Galerie im Ganserhaus

2007

Sommerbegegnungen 2007

2018

Kolbe Museum

2019

Salongalerie "Die Möwe"

2021

Berlinische Galerie - Das Verborgene Museum

Anmerkungen

Annotations

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Foto:

Friedhelm

Hoffmann

Katalog Nr. | Catalog no.: 1326

(Berlin)

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Katze | Cat

um | around 1950

1950-01

zeitliche Ordnung | chronological order

plastische Arbeit | plastic work

Kategorie | category

Gips | plaster

Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

./.

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

28,0

Breite | width (cm)

=

47,0

Tiefe | depth (cm)

=

5,0

separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

Abgüsse | casts

ja | yes

1

gesondertes Verzeichnis | separate list available

Patina

./.

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

Sto

Nachlass | Estate L.S.

gesondertes Verzeichnis | separate list available

bitte wenden | please turn

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1326
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Eins der seltenen Tiermotive aus Stomps' künstlerischer Arbeit nach 1927. Mit einfachster

Kommentar Formensprache ist das Charakteristische einer ruhenden, halb aufgerichteten Katze
herausgearbeitet.

Comment

One of the rare animal motifs in Stomps' artistic work after 1927. With the most simple formal
language, the characteristic of a resting, half-erect cat has been worked out.

Standort | location

1326

1950-01

Nachlass | Estate L.S.

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

Anmerkungen

Annotations

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Foto:

Stefan

Schiske

(Berlin)

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Katalog Nr. | Catalog no.: 1047

Foto:

Stefan

Schiske

(Berlin)

Der Mahner | The admonisher

1952

1952-01

zeitliche Ordnung | chronological order

Steinskulptur | stone sculpture

Kategorie | category

Marmor | marble

Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

./.

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

36,0

Breite | width (cm)

=

13,5

Tiefe | depth (cm)

=

9,0

separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

unbekannt |
unknown

Abgüsse | casts

keine | none

gesondertes Verzeichnis | separate list available

Patina

./.

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

Privatbesitz | private ownership

gesondertes Verzeichnis | separate list available

bitte wenden | please turn

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1047
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Schwarzer Granitsockel 3,2 x 15,2 x 13 (kein
Originalsockel)

"Der Mahner" war ein Beitrag zum Wettbewerb "Der unbekannte politische Gefangene" und Louise

Kommentar Stomps gelangte in die finale Ausscheidung.

Comment

"The Reminder" was a submission to the competition "The Unknown Political Prisoner" and Louise
Stomps made it into the final selection.

Standort | location

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

1047

1952-01

Privatbesitz | private ownership

1970

Frankfurter Kunstkabinett Hanna Bekker vom Rath

2020

Kunsthaus Dahlem

2021

Dr. Irene Lehr Berlin

Anmerkungen

Annotations

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Foto:

Peter

Schrader

(Berlin)

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Katalog Nr. | Catalog no.: 1134

Dreigeteilt | In three parts

1963

1963-01

zeitliche Ordnung | chronological order

Holzskulptur | wooden sculpture

Kategorie | category

Nussbaum | nut tree

Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

./.

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

29,0

Breite | width (cm)

=

11,0

Tiefe | depth (cm)

=

9,0

separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

Abgüsse | casts

ja | yes

1

gesondertes Verzeichnis | separate list available

Patina

./.

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

ST

Privatbesitz | private ownership

gesondertes Verzeichnis | separate list available

bitte wenden | please turn

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1134
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Dreigeteilt war Katalog- und Plakatabbildung der ersten großen Ausstellung in Berlin nach 1960.

Kommentar Diese herausragende Arbeit kann als Musterbeleg für die zunehmende (aber nie ausschließliche)
Hinwendung von Stomps zum vollkommenen Ungegenständlichen gelten.

Comment

"Dreigeteilt" (In three parts) was the catalog and poster illustration for the first major exhibition in
Berlin after 1960. This outstanding work can be considered to be a sample of Stomps' increasing (but
by no means definitive or exclusive) turn toward the entirely nonobjective art.

Standort | location

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

1134

1963-01

Privatbesitz | private ownership

1966

Rathaus Kreuzberg, Yorckstraße

1974

Studio Proportion

1979

Galerie der Künstler, München

1980

Städtische Galerie Rosenheim

Anmerkungen

Annotations

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Foto:

Friedhelm

Hoffmann

(Berlin)

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Katalog Nr. | Catalog no.: 1509

Sklave | Slave

1965/66

1965

zeitliche Ordnung | chronological order

Holzskulptur | wooden sculpture

Kategorie | category

Ahorn | maple tree

Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

./.

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

60,0

Breite | width (cm)

=

200,0

Patina

./.

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

Tiefe | depth (cm)
separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

unbekannt |
unknown

Abgüsse | casts

keine | none

gesondertes Verzeichnis | separate list available

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

Nachlass | Estate L.S.

gesondertes Verzeichnis | separate list available

bitte wenden | please turn

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1509
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Trotz ihrer zunehmenden Hinwendung zu abstrakten Formen hat Stomps immer wieder auch

Kommentar abstrahierte aber doch klar definierte gegenständliche Arbeiten geschaffen. Im Mittelpunkt stand
dabei immer der menschliche Körper und die Versinnbildlichung menschlicher Erfahrungen und
menschlichen Leidens.

Comment

Despite her increasing turn to abstract forms, Stomps has always created abstract yet clearly defined
figurative works. The focus was always on the human body and the symbolization of human
experience and suffering.

Standort | location

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

1509

1965

Nachlass | Estate L.S.

1966

Rathaus Kreuzberg, Yorckstraße

1979

Galerie der Künstler, München

1980

Städtische Galerie Rosenheim

2019

Gerhard-Marcks-Haus und Museen Böttcherstraße

2021

Berlinische Galerie - Das Verborgene Museum

Anmerkungen

Annotations

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Foto:

Friedhelm

Hoffmann

(Berlin)

Titel | title
[unbelegt | not documented]
(beschreibend | descriptive)

Entstehung
creation

Katalog Nr. | Catalog no.: 1259

Schatten | Shadow

1972

1972

zeitliche Ordnung | chronological order

Holzskulptur | wooden sculpture

Kategorie | category

Inn-Eiche | Inn-oak

Materialdetails | details of material
weitere Merkmale | other features

./.

Gießerstempel | foundry stamp

Höhe | height (cm)

=

41,0

Breite | width (cm)

=

20,0

Tiefe | depth (cm)

=

13,0

separater Originalsockel
separate original plinth

Kennzeichnung | marking

Abgüsse | casts

ja | yes

keine | none

gesondertes Verzeichnis | separate list available

Patina

./.

"~" markiert Näherungswerte
"~" marks approximated measures

kein separater Sockel | no
separate plinth

Signatur, Monogramm
signature, monogram

Standort | location

ST

Nachlass | Estate L.S.

gesondertes Verzeichnis | separate list available

bitte wenden | please turn

LOUISE STOMPS Skulpturen | Sculptures

Katalog Nr. | Catalog no.: 1259
Seite 2 | page 2

gut erhalten | well preserved

Zustand | preservation
Deutsch

Englisch

Diese Skulptur wurde offenbar aus dem Teil eine Baumstamms herausgearbeitet. Die typische dunkle

Kommentar Außenhülle der Inn-Eiche und die heller gebliebene Struktur im Inneren nutzte Stomps, um zwischen

der figürlichen Gestalt und ihrem übergroßen Schatten einen zusätzlichen Kontrast herauszuarbeiten.

Comment

This sculpture was apparently carved out of the part of a tree trunk. Stomps used the typical dark
outer shell of the Inn oak and the lighter inside structure to create an additional contrast between the
figurative shape and its oversized shadow.

Standort | location

Ausstellungen (Auswahl) |
exhibitions (selection)

1259

2021

1972

Nachlass | Estate L.S.

Berlinische Galerie - Das Verborgene Museum

Anmerkungen

Annotations

28.12.2022 22:50

© Nachlass Louise Stomps | www.louisestomps.de

