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„ Der poetische Charakter der Bilder und ihre kompositorische Ausgewogenheit sind Zeugnis 
einer ausgeprägten ästhetischen Auffassung ihrer Urheberin.“

Synthètisant l̀expressionisme et le figuratisme pour des compositions su crayon,ĺartiste ne se 
départit pas de ĺorginalité qui la caractérise.La densité des figures,le graphisme aigu  et 
nuancé,la subtilité des détails ,tout concourt à ĺ atmosphère baroque de
„Elle et Eux“; mystique de „Où est Dieu?“; au raffinement onirique et plus serein  qúévoque 
„Novembre“.

„…Cette artiste allemande exprime un tempérament aussi original que les matières  qúelle 
emploie pour ses études de fleurs. Ces dernières sont exécutées  a la cire,ce qui lui permet 
d́obtenir des effets de tonaliiés recherchés,conférant à ses bouquets une fraicheur de coloris 
et un dynamisme tout à fait exceptionelles.“

“Un opera d ́arte veramente espressiva e curata in ogni particolare nasconde davvero un lavoro 
affascinante ma difficile al tempo stesso. Il tema, la composizione, i mezzi artistici,lo stile e 
ĺideazione sono tutti da una persona .Infine è la creazione stessa che rappresenta la personalitá 
delĺautore.
Se questa creazione è ĺespressione di una mano delicata e sensibile anche il messagio che 
comunica è piú attento e prezioso.“

„Nicht nur die Kunstfertigkeit ihrer Werke ist sehr groß,man muß sich auch die intellektuellen 
Aspekte vergegenwärtigen,die nach dem Betrachter eine grundlegende Botschaft gesammelter 
Erfahrungen und Analysen einer sensiblen, intelligenten Persönlichkeit ausstrahlen, die fähig ist 
zum Verarbeiten menschlicher Probleme durch Kommunikation mit den Betrachtern“.

„Karin Steffek gesellt sich zu ehrenwerter Reihe von Künstlern,die in den letzten 200 Jahren als Europäer Australien  
für ein vornehmlich nicht-australisches Publikum visuell dargestellt haben.
Jedoch erscheinen ihre Arbeiten frisch und originell – als wäre sie die  erste gewesen, die die australische Natur 
entdeckt und wiedergegeben hätte. Die Attraktivität der ausgestellten Arbeiten besteht darin, daß sie die originelle 
Wahrnehmung einer respektierten Künstlerin hinsichtlich australischer Formen und Farben widerspiegeln.“

…“Es finden sich Szenerien,die wie in Frost erstarrte Märchenlandschaften anmuten und schon im nächsten Augenblick 
Schauplätze wundersamer Ereignisse werden können. Es herrscht die eigentümliche Spannung eines Moments 
zwischen Erstarrung und herausbrechendem Gefühl. Dadurch erhalten die Bilder Lebendigkeit. Mit Blick auf die Arbeits-
weise der Malerin ist dies das Ergebnis des Zusammenspiels von 
genauester Zeichnung und sensibler Weltsicht der Künstlerin.“

Gestaltete Träume - Träume mit feinem Strich gebannt - Delikatesse und Verinnerlichung
Bilder zwischen Illusion und Wirklichkeit - Naturbilder,in denen die Zeit stille steht - Zeichnen,was hinter den 
Dingen steht 
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