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Vorwort 

 

 

„Ein guter Kritiker muss eine Fernbeziehung in großer Nähe führen“, hat Hanno Rautenberg einmal in der „Zeit“ geschrieben. Sein Text war damals ein Plädoyer 

für eine Kunstwelt mit mehr Verrissen. Oder anders ausgedrückt: für eine Kunstwelt, in der Journalisten nicht nur loben und einordnen, sondern auch tadeln und 

abgrenzen.   

 

Im Magazin derselben Zeitung gibt es die Rubrik „Ich habe einen Traum“. Darin schreiben mehr oder weniger Prominente über ihre Ziele. Mein Traum als Kul-

turredakteurin wäre, dass sich die Medienlandschaft nicht weiter reduziert, sondern ausweitet. Dass das Internet nicht den Tod des Journalismus bedeutet, sondern 

seine Wiedergeburt. Und die Leser verstehen, dass es Recherche, Kompetenz und Kritik nicht zum Nulltarif geben kann. Mein Traum wäre auch, dass junge 

Geisteswissenschaftler ihr Studium nicht als Makel, sondern als Alleinstellungsmerkmal verstehen. Und mit Freude in den Journalismus gehen, um das eigene 

Wissen als Basis für meinungsfreudige, kritische, einordnende Texte anzuwenden. Das jedenfalls war auch das Ziel meines Seminars „Journalistisches Schreiben 

und Kunstkritik“, das ich im Wintersemester 2013/14 am Heidelberger Institut für Europäische Kunstgeschichte gegeben habe.  

 

Gemeinsam mit 21 Studenten ging es darum, Grundlagen des journalistischen Schreibens, aber auch Kriterien der Kunstkritik zu erarbeiten. Dass sie sie auch 

anwenden konnten, haben wir dem Kunstverein Ludwigshafen - speziell seiner Direktorin Barbara Auer - zu verdanken, die alle drei Jahre mit dem Land Rhein-

land-Pfalz den Emy-Roeder-Preis Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler vergibt. Barbara Auer hat ihr Haus für die Seminarteilnehmer und sieben 

für die Auszeichnung nominierte Künstler geöffnet, die zu einer Sitzung zusammenkamen. Das Ergebnis ist dieses Künstlerheft, das nun Porträts und Interviews 

zu und mit Ramona Seyfarth, Johannes Stoll, Lotte Günther, Katharina Ritschi, Anette Kaiser, Gaby Peters und Nisrek Varhonja versammelt.  

 

Ein herzliches Dankeschön an alle Künstler, die zum Teil weite Fahrten zur Seminarsitzung auf sich nahmen. Ein herzliches Dankeschön an Barbara Auer für die 

wunderbare Kooperation und an Philipp Müller, der dieses Künstlerheft so wunderbar gestaltet hat. Schließlich auch an Prof. Henry Keazor, der dieses Lehrange-

bot ermöglichte und sich für die Finanzierung des Drucks einsetzte. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Ich bin überhaupt nicht festgelegt auf Leinwand, Ölfarbe, Bla!“ 
Lotte Günther ist in der Endausscheidung um den Emy-Roeder-Nachwuchspreis im Ludwigshafener Kunstverein zu sehen - Ein Interview zum 35-jährigen Jubi-

läum der Auszeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auf den ersten Blick wirkt Lotte Gün-

ther, Anwärterin auf den Emy-

Roeder-Künstkerpreis des Landes 

Rheinland-Pfalz zurückhaltend, fast 

kühl. Sitzen möchte sie nicht, sie steht 

lieber. Und wer etwas über sie wissen 

möchte, der muss schon fragen, denn 

eine Schwätzerin ist Günther nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Umso charmanter zeigt sich im Laufe 

des Gesprächs ihr subtiler Sinn für  

Humor und ihre bestechende Ironie – 

die die 30-Jährige auch auf ihre Kunst 

anzuwenden versteht.  

 

Frau Günther, herzlichen Glück-

wunsch zur Nominierung! Ur- 

 

sprünglich kommen Sie ja von ganz 

hier in der Nähe: Sie sind in Heidel-

berg geboren und aufgewachsen, 

wohnen und arbeiten aber inzwi-

schen in Berlin – hat der Rhein-

Neckar-Raum auch noch einen 

künstlerischen Reiz für Sie? 

(Überlegt) Also inzwischen durch die 

Distanz wieder mehr. Aber man muss 

natürlich auch immer gucken: Wo ist 

die Kunst. Und der Markt. Berlin hat 

den Vorteil, dass dort wirklich sehr 

viel passiert, das ist aber auch gleich-

zeitig der Nachteil. 

Man geht als Künstler in Berlin ein 

bisschen unter, oder? 
Ja, man muss sehr kämpfen. Es gibt 

sehr viele Künstler, es gibt viele Gale-

rien und viele Ausstellungsorte.  

 

Anlass für die aktuelle Ausstellung 

im Ludwigshafener Kunstverein ist 

der Emy-Roeder-Preis. Was würde es 

Ihnen bedeuten den Preis zu gewin-

nen? Geht es um Selbstbestätigung? 
Das ist so eine Kombination. Einer-

seits wäre es natürlich eine große Ehre 

und es würde mich unglaublich freu 

en. Es ist aber auch einfach Geld. Ich  

 

bin freie Künstlerin, ich mache nur 

das, ich habe keinen anderen Job. 

Insofern muss ich davon auch leben. 

Und es wäre natürlich zum dritte auch  

 

wieder ein weiterer Karriereschritt. 

Das Preisgeld würden Sie also wie-

der in Ihre Arbeit investieren 
Ja. Da gibt es als freischaffender 

Künstler auch gar keine andere Mög-

lichkeit (lacht). 

Geldfragen und Existenzängste sind 

fast schon Teil ihres Berufs. Hatten 

Sie als Künstlerin einen Plan B? 

Oder gab es da keine Alternativen? 
Ich wollte auf jeden Fall etwas mit 

Kunst machen, das war schon zu 

Schulzeiten klar! Dann habe ich aber 

erstmal auf Lehramt studiert. Wäh-

rend des Studiums habe ich aber 

schon gemerkt, dass ich kein Lehrer 

werden will. Das war keine Entschei-

dung gegen den Lehrerberuf, sondern 

eindeutig eine Entscheidung für die 

Kunst. Jetzt ist es für mich so, dass 

ich seit meinen Abschluss 2011 nur 

das mache. Und das ist für 

mich...wunderbar!  



Das ist doch schön! 
Ja, aber gleichzeitig ist es total exis-

tenziell. Und da ist immer die Frage, 

wie es weiter geht, oder ganz einfach: 

wo wieder Kohle herkommt. Trotz-

dem ist es eine unglaublich große 

Freiheit. Es ist total toll, jeden Tag 

selbst zu entscheiden und das zu ma-

chen, was man machen will. Das ist 

wirklich lohnend. 

Und Ihr Umfeld und Ihre Familie, 

die unterstützen das auch? 
Die unterstützen das. Also sagen wir 

mal so: Mein Papa gibt sich Mühe 

(lacht). Er versteht nicht alles, aber er 

versucht's. Doch, die unterstützen das 

und sie sind auch ziemlich stolz zu 

sehen, dass es doch schon so gut läuft. 

Für den Emy-Roeder-Preis haben 

Sie sich mit einem Werk aus fünf mit 

farbigen Bändern durchwobenen 

Bauzäunen beworben. Wie kommt 

man darauf, Kunst mit Bauzäunen 

zu machen? 
Naja, die sieht man ziemlich häufig 

(lacht). Und ich fand es sehr interes-

sant im Verhältnis zur Malerei. Eine 

Metapher die ich schon lange fürs 

Malen benutze, ist Weben. So wie ich 

arbeite, webe ich auch beim Malen 

auf einer zweidimensionalen Bildflä-

che Farbschichten zusammen. Dane-

ben beschäftige ich mich häufiger 

damit, Alltägliches mit der Malerei in 

Verbindung zu bringen. Und Bauzäu-

ne sind ja etwas ganz Rohes, Urbanes, 

Normales, Alltägliches.  

Generell arbeiten Sie mit vielen un-

terschiedlichen Medien, also Foto-

grafie, Malerei, Installation, usw. 

Woher kommt diese Vielfalt? 
Wenn man genau hinsieht, merkt man 

schon, dass der Schwerpunkt auf der 

Malerei liegt. Alle anderen Materia-

lien, die ich benutze stellen eigentlich 

die gleichen Fragen, nur in einem 

anderen Medium. Im Prinzip arbeite 

ich bei der Malerei einfach auf sehr 

verschiedenen Bildträgern. Ich bin 

überhaupt nicht festgelegt auf Lein-

wand, Ölfarbe, Bla! Ich mag es, mit 

unterschiedlichem Material zu expe-

rimentieren und dabei zu schauen: 

„Was kann das?“. 

Die Arbeiten junger Künstler möchte 

man ja immer gerne einordnen, mit 

anderen Werken vergleichen, Vor-

bilder suchen. Da hab ich mich na-

türlich auch mal hingesetzt und ein 

bisschen gegoogelt.  
Und? Jetzt bin ich mal gespannt! 

(lacht) 

 

Herkunft Lotte Günther wurde 1983 

in Heidelberg geboren. 2004 begann 

sie ein Lehramtsstudium an der 

Kunsthochschule in Mainz, dass sie 

2009 mit dem Staatsexamen ab-

schloss. Anschließend absolvierte sie 

ihr Diplom in Freier Bildender Kunst. 

Seitdem arbeitet Lotte Günther als 

freischaffende in Berlin. Ausstellung 

Lotte Günther ist für den Emy-

Roeder-Preis nominiert.  

 

Dabei bin ich auf Gerhard Richters 

„Strips“ gestoßen, die letztes Jahr im 

Dresdner Albertinum ausgestellt 

wurden. Die haben mich sehr stark 

an eine Ihrer Arbeiten erinnert: Da 

haben Sie bunte Geschenkbänder in 

schmalen Streifen übereinander 

geordnet. Von weitem sah das auch 

aus wie Malerei, oder ein Druck.     
Ja da war eine Ausstellung von Ge-

rhard Richter genau zum gleichen  

Zeitpunkt. 

Purer Zufall? 
Nee, also das hat was mit Ironie zu 

tun (lacht). 

Das müssen Sie mir jetzt erklären. 
Also diese Arbeit, die Sie da eben 

beschrieben haben, mit den Ge-

schenkbändern, die dann an den En-

den so lappig runterhängen – das fand 

ich schon witzig. Weil das von wei-

tem sehr nahe an so 'nem Streifenbild 

von Gerhard Richter ist, aber dann im 

Grunde nur so einfaches billiges Ge-

schenkpapierzeugs.  

Also Absicht? 
Super Absicht! Naja, natürlich! Das 

ist auch etwas, das mir schon wichtig 

ist: Die Kunst von ihrem hohen So-

ckel zu holen und sie nicht so heilig 

zu machen. 

 

Von Lale Artun 



„Für mich darf Kunst alles sein“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lotte Günther ist für den Emy-

Roeder-Preis des Kunstvereins Lud-

wigshafen nominiert. Die Heidelber-

ger Künstlerin punktete mit einer in-

novativen Rauminstallation. 

Wer derzeit den Kunstverein Lud-

wigshafen betritt und die breite ge-

schwungene Treppe hinaufsteigt, wird 

erst einmal gestoppt. Wie eine Barrie-

re stehen einem drei gestaffelte Bau-

zäune, die mit bunten Bändern durch-

zogen sind, im Weg. Ein leuchtendes 

Meer an Farben eröffnet sich dem 

Betrachter. Mit jedem Schritt verän-

dert sich die Farbkombination und 

man kann nicht umhin kommen, die 

Vielfalt der Installation aus allen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
möglichen Blickwinkeln sehen zu 

wollen. Lotte Günther schafft die 

Illusion eines polychromen Bildes. 
 

Herkunft Lotte Günther kam 1983 in 

Heidelberg zur Welt. 2004-11 studier-

te sie Kunst an der Kunsthochschule 

Mainz und von 2010-11 an der Uni-

versität der Künste in Berlin. Heute 

lebt und arbeitet sie in Berlin. 

Ausstellung Als Nominierte für den 

Emy-Roeder-Preis zeigt Günther im 

Kunstverein Ludwigshafen ein Ge-

mälde und eine Installation „Ohne 

Titel“. Vernissage und Preisverlei-

hung: Freitag, 07. März um 19 Uhr. 

(Di-Fr 12 bis 18 Uhr, bis 27. April)  

Haben Sie sich erst im Ausstellungs-

raum des Kunstvereins inspirieren 

lassen wie Sie eine Installation um-

setzen oder kamen Sie mit einem 

festen Konzept? 

Ich hatte die Arbeit das erste Mal für 

einen anderen Raum konzipiert und 

sie hier für diesen Raum wieder um-

gearbeitet. Mir war klar, ich wollte 

diese Arbeit zeigen. Ich hatte die 

Zäune, ich hatte das farbige Material. 

Also bin ich dann erstmal hier rum 

und habe den Raum angeguckt und 

das ganze Haus, weil mir auch freige-

stellt wurde, wo ich zeigen will. Ich 

habe mich für diesen Raum entschie-

den und für diesen Raum dann eben 

auch neu konzipiert. Jeder Zaun ist in 

sich wieder ein neu komponiertes 

Bild, was sich dann wieder neu über-

lagert.  
 

Wie kamen Sie auf Bauzäune? 

Es war eine Alltagsbeobachtung, dass 

ich diese Bauzäune, die man überall 

rumstehen sieht, verwendet habe. 

Besonders interessant fand ich das 

Gitter, weil es schon eine Struktur 

vorgibt. Diese Gleichmäßigkeit, die 

ich in vielen Bildern habe, die Wie-

derholung: das besitzen die Bauzäune 

schon. Die Idee war anfangs noch 

ganz abstrakt. Aber, dass ich irgend 

etwas Farbiges webe, fand ich gut. 

Weben als Metapher für einen maleri-

schen Prozess finde ich interessant, 

weil man Dinge miteinander verwebt, 

Schichten miteinander verwebt. Des-

wegen wollte ich auch reell weben.  

 

Ihre Werke haben gar keinen Titel, 

warum eigentlich nicht? 

Ich habe niemals Titel, weil ich das 

offen lassen möchte. Weil ich es total 

spannend finde, was für verschiedene 

Assoziationen die Bilder und die 

Leinwandarbeiten mitbringen und wie 

sie eben dadurch wirken, weil ich auf 

nichts konkretes verweise, es öffne 

und zu ganz vielen Dingen zugänglich 

mache. Das hat auch nichts mit dem 

Bildungsstand oder der Erfahrung mit 

Kunst zu tun. Ich hatte mit dem 

Hausmeister von unserem Ort ein 

schönes Gespräch gehabt. Er sagte, 

als er vor einem Bild stand „Das ist ja 

der totale Wahnsinn. Das ist ja wie im 

Urwald und gerade eben geht die 

Sonne unter und die scheint noch so 

durch die Blätter durch und irgendwas 

ist da“. Und ich dachte so: (schnippst 

dreimal) cool! 

 

Gebürtig kommen Sie aus Heidel-

berg. Was hat Sie so weit von zu 

Hause nach Berlin verschlagen?  



Das ging schrittweise. Ich bin erstmal 

von Heidelberg nach Mainz gegangen 

um Kunst zu studieren, weil es den 

Studiengang nun mal in Heidelberg 

nicht gibt. Obwohl ich sogar ein Se-

mester Kunstgeschichte in Heidelberg 

studiert habe! (Lacht) Das war aber 

mehr die Zeit, in der ich meine Mappe 

vorbereitet habe.  

  

Vermissen Sie die Heimat? 

Oh Gott. Manchmal schon. Manchmal 

vermisse ich Natur, weil ich in der 

Natur auch immer noch eine Inspira-

tion finde. Obwohl mich genauso gut 

Stadtnatur inspiriert. Zum Beispiel 

riesen Wohnblocks und Plattenbauten 

und wenn jedes Fenster ein bisschen 

anders leuchtet in der Sonne (schnipst 

und lacht): Das ist gut! 

  

Auf Ihrer Homepage zeigen Sie wie 

facettenreich Sie arbeiten. Als was 

würden Sie sich bezeichnen? 

Ich würde mich am ehesten als Male-

rin bezeichnen. Ich finde es schon 

interessant, mich als Malerin zu ver-

stehen und an den Grenzen der Male-

rei entlang zu gehen. 

  

Können Sie von Ihrer Kunst leben? 
Ja, ich lebe davon. In Angst, aber ja. 

 (Lacht) In Berlin hat das Walldorf 

Astoria Hotel eröffnet und Kunst ge-

sucht. Ich wusste das und habe die 

Emailadresse rausbekommen und 

denen ein Portfolio geschickt. Ja, und 

dann sind die gekommen und haben 

auch gekauft, (längere Pause) vier 

Bilder. Eins hängt jetzt oben in der 

Präsidentensuite und eins in der Ein-

gangshalle. 

  

Haben Sie Ihr Bild in der Suite 

schon mal besucht? 

Man kommt da normalerweise nicht 

rein. Dann müsste ich praktisch 

zweimal den Verkaufspreis meines 

Bildes zahlen, um da rein zu dürfen. 

(Lacht) Aber die haben eine Veran-

staltung für die Künstler gemacht, die 

das Haus ausgestattet haben und dann 

durften wir auch die Präsidentensuite 

besuchen. Ist cool. Ist ein toller Blick. 

Da siehst du ganz Berlin von oben. 

  

Gefällt Ihnen das neue Zuhause 

Ihrer Bilder? 

Das ist gewöhnungsbedürftig. Das ist 

immer noch ein Hotel und das hat 

schon eine wenig seltsame Architek-

tur. 

 

Hören Sie während Sie malen Musik 

oder durchgehen gewisse Rituale? 

Das ist vielleicht etwas ungewöhnli-

ches, aber ich höre nie Musik! Bei mir 

im Atelier gibt es keine Musikab-

spielmöglichkeit. Ich besitze keinen 

IPod oder sonstiges. Mein Atelier ist 

ein Arbeitsort für mich. Da gibt’s kein 

Sofa. Da gibt es keinen Kühlschrank, 

da gibt es nichts zu Essen, nichts zu 

Trinken, da gibt es nur Arbeit! (Lacht) 

Ich brauche eher Ruhe. 

  

Haben Sie Angst vor der Ablenkung? 

Nein das nicht, aber ich habe einfach 

nicht das Bedürfnis, dass es da ist. 

Müsste ich ja erstmal alles da 

reinschleppen. (Grinst) 

  

Der Emy-Roeder-Preis ist zum Grei-

fen nahe. Wie wichtig ist Ihnen Er-

folg? 

Wichtig! Inzwischen habe ich so ein 

Selbstbewusstsein entwickelt, wo ich 

die Bestätigung von außen nicht mehr 

brauche. Aber natürlich, klar, jedes 

mal wenn du für etwas ausgewählt 

wirst, ist das wie so ein kleiner Push, 

der dir sagt, ja ist doch richtig, mach 

doch weiter. Ist doch gut! 

 

Von Henrike Serfas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Der Alltag in der Kunst“ 
Die junge Künstlerin Lotte Günther möchte mit Bauzäunen, Plastiktischdecken und Neonmarkern den Emy-Roeder-Preis gewinnen 

Etwas trist, dieser Hof vor dem Ludwigshafener Kunstverein. Und dann auch noch die Baustelle, ein dumpf-grauer Bauzaun reiht sich an den nächsten. Nun also 

hinein in den 50er-Jahre-Bau, in dem sich der Kunstverein befindet. Denn hier sind momentan Arbeiten von jungen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, die 

für den Emy-Roeder-Preis 2014 nominiert sind. Bevor man jedoch überhaupt zu dem Ausstellungsraum im ersten Stock gelangt, wird man in der Rotunde des 

Foyers ausgebremst: Bauzäune versperren den Weg! Nanu, finden hier etwa auch noch Bauarbeiten statt? 

Nein, sie sind das Werk, das die Künstlerin Lotte Günther im Rahmen der Preisverleihung ausstellt. Fünf Zäune stehen da, in verschiedenen Winkeln hinterei-

nander gestaffelt, durchzogen von bunten Bändern. Im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern hat sie ihr Werk nicht in der Ausstellungshalle positioniert, son-

dern bewusst einen außergewöhnlichen Ort gesucht: „Man kommt die Treppe hoch und hat erst einmal eine Art Barriere vor sich – eine Form von Irritation, weil 

das Material, die Bauzäune, die man beim Reinkommen draußen gesehen hat, nun zweckentfremdet hier im Raum stehen. Diesen Moment der Irritation oder des 

Ausbremsens finde ich interessant, da man dadurch bewusster wahrnimmt, was man sieht.“ Jeder Zaun hat eine andere Farbidentität, lose sind Bänder entweder 

in verschiedenen Blau-, Grün- oder auch Rottönen horizontal durch das Gitter gewebt. 

Die 1983 in Heidelberg geborene Günther hat zunächst Malerei in Mainz studiert, bis dato figürlich gearbeitet und vorwiegend Porträts gemalt. Ihr Erasmusauf-

enthalt in Toulouse sollte einen Umschwung in ihrem künstlerischen Schaffen markieren: die Arbeit von Günther hat sich aus der Malerei heraus entwickelt und 

ist immer mehr in dem Raum gegangen. Sie erkannte, wie man sich durch einen Ortswechsel neu erfinden kann und zog nach Berlin, von wo aus sie ihr Studium 

beendete und auch heute noch lebt und arbeitet. Mittlerweile schafft sie nur noch abstrakt, fertigt sowohl große Installationen als auch nach wie vor Malereien, 

die sich alle mit den gleichen Ideen beschäftigen: eine expressive Geste so oft zu wiederholen, dass sie ihre Expressivität verliert und zu einem Feld wird; Bild-

flächen gleichmäßig zu behandeln, aber durch eine manuelle Arbeitsweise wieder Unregelmäßigkeit und Lebendigkeit entstehen zu lassen. 

Die Arbeiten, die Lotte Günther für den Emy-Roeder-Preis eingereicht hat und die nun in Ludwigshafen zu sehen sind, veranschaulichen genau dies. Ihr Beitrag 

besteht aus zwei Teilen, den Bauzäunen und einem Gemälde, das – wahrscheinlich auf Grund seiner separaten Hängung im eigentlichen Ausstellungsraum – lei-

der etwas in den Hintergrund rückt. Es zeigt unregelmäßig aufgetragene, horizontale hellgraue Linien, dazwischen erkennt man neonfarbene Highlights. Je weiter 

man sich von dem Bild entfernt, desto mehr gehen die einzelnen Linien ineinander über und flächiger wirkt es. 

Günther versteht sich selbst als Malerin und arbeitet gerne an den Grenzen dieser. Sie sieht jeden einzelnen Bauzaun als ein abstraktes Bild, das man entweder als 

solches oder auch im Zusammenspiel mit den anderen wahrnehmen kann: „Durch die Staffelung der Zäune im Raum wird die ‚Malerei’ immer wieder neu über-

lagert, mit jeder Bewegung des Betrachters ändert sich das ‚Bild’, entsteht eine andere ‚Komposition’.“ Das Weben der Bänder ist als Metapher des malerischen 

Prozesses anzusehen, die Bauzäune als Leinwand.  

Günther entwickelte im Laufe der Jahre eine Sensibilität für Materialien und deren Wandelbarkeit. In anderen Werken dient ihr beispielsweise Frischhaltefolie als 

Bildträger. Gerne geht sie in ihren Arbeiten der Frage auf den Grund, „was kann ein ganz alltägliches Material mitbringen an ästhetischem Wert?“ Bei einer 

spontanen Gruppenausstellung in Frankreich bemalte sie eine Fensterscheibe mit einem Labello, den sie in ihrer Tasche fand und fertigte ein aus vielen Modulen 

bestehendes Gemälde mit einem aus Not im Supermarkt gekauften TipEx-Stift – eines ihrer späteren Lieblingswerke. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die einzelnen Bänder ihrer Arbeit im Ludwigshafener 

Kunstverein bestehen unter anderem aus Plastiktischdecken 

und Geschenkbändern. Günther hat sie erst vor Ort gewebt. 

Wenn sie die Möglichkeit hat, lässt sie sich bei Arbeiten 

durchaus gerne vom Ort der Ausstellung inspirieren, denn 

„eine Arbeit muss immer mit dem Raum interagieren – im-

mer!“ Bei Aussagen wie diesen verwundert es nicht, dass zu 

ihren künstlerischen Vorbildern Haegue Yang oder ihre 

Freundin Katharina Grosse zählen. Die Ähnlichkeit zu Yangs 

humorvoller Interaktion ihrer Werke mit dem Raum und 

Grosses raumfüllenden Arbeiten sind offensichtlich. 

Inspirationen findet Lotte Günther von überall her. Für das 

Gemälde in der Ausstellungshalle diente eine Kurzgeschichte 

als Vorlage. Häufig sind es gesehene Dinge, die sie dann 

jedoch nicht konkret übersetzt, sondern deren Eindrücke auf 

sie sie zu zeigen versucht. Sie möchte etwas analoges ma-

chen, was aber durchaus auch etwas ganz anderes werden 

kann. „Das Bild hat dann seine eigene Dynamik und eigene 

Entscheidung, nimmt aber viel aus dem Moment mit.“ Alle 

Werke Günthers sind ohne Titel, um auf nichts zu verweisen 

und dadurch verschiedensten Assoziationen der Betrachter 

nicht im Wege zu stehen. „Kunst gibt Menschen die Mög-

lichkeit sich selbst zu begegnen, das scheinbar Dekorative 

gibt dem Mensch die Freiheit in seinen Sinneseindrücken zu 

schwelgen, zu seiner Wahrnehmung zurückzufinden.“  

Von Luisa Bachmann 



„Am ehesten würde ich mich als Malerin bezeichnen. Als Malerin, die an die Gren-

zen und über die Grenzen der Malerei geht“ 
 

Kunstverein Ludwigshafen. Noch be-

vor er den großen Ausstellungsraum 

betritt wird der Besucher mit Lotte 

Günthers Arbeit konfrontiert. Direkt 

vor der Installation steht Lotte Günther 

und berichtet über das Künstlerleben in 

Berlin und weshalb sie ihre Installation 

aus Bauzäunen als Malerei bezeichnet. 

 

Frau Günther, wie kam es dazu, dass 

Sie als gebürtige Heidelbergerin in 

Berlin leben und arbeiten? 

Es ging schrittweise. Ich bin zuerst von 

Heidelberg nach Mainz gegangen, um 

Kunst auf Lehramt zu studieren. Schon 

während des Studiums habe ich bald 

entschieden, dass ich nicht Lehrer 

werden möchte, sondern freier Künst-

ler. Dabei war das eine Entscheidung 

nicht gegen den Lehrerberuf, sondern 

für die Kunst. Mir war klar: Wenn man 

Kunst machen will, dann muss man 

das mit Leib und Seele tun, sonst 

klappt es nicht. Der Erasmusaufenthalt 

in Toulouse war für mich ein wichtiger 

Wendepunkt, nachdem mir deutlich 

wurde, dass ich aus Mainz weggehen 

muss, um mich als Künstlerin weiter 

entwickeln zu können. Nach den Ge-

sprächen mit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
einigen Professoren von verschiedenen 

Hochschulen in Deutschland habe ich 

mich für Berlin entschieden.  

Wie haben Sie angefangen als frei-

schaffende Künstlerin zu arbeiten 

Ich habe als Malerin angefangen. Die 

ersten Arbeiten waren lebensgroße 

Porträts, die ich nach Modellen gemalt 

habe. Irgendwann fokussierte ich mich 

ausschließlich auf Selbstport- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

raits. Dabei ging es zunehmend mehr 

um die Ornamentik, woraus sich 

schließlich das Abstrakte entwickelt 

hat. 

 

Mittlerweile arbeiten Sie sehr facet-

tenreich, von klassischen Leinwand-

bildern bis zu großen Rauminstallati-

onen. Gibt es für Sie einen Lieblings-

bereich? 

Am ehesten würde ich mich als Male-

rin bezeichnen. Als Malerin, die an die 

Grenzen und über die Grenzen der 

Malerei geht. 

Die Arbeit, die hier im Kunstverein 

Ludwigshafen gezeigt wird, besteht 

aus fünf Baustellenzäunen mit 

hineingeflochtenen farbigen Plastik-

bändern. Wie entstand die Idee für 

diese Installation?Es war eine All-

tagsbeobachtung. Ich sah die Bauzäune 

draußen stehen und fand deren Gitter-

struktur interessant. Die Gleichmäßig-

keit, die ich oft in meinen Bildern ha-

be, war dort bereits vorgegeben. Die 

Idee war, da etwas Farbiges hineinzu-

weben. Das Weben an sich finde ich 

interessant als Metapher. Es erinnert 

mich an den malerischen Prozess. Man 

„verwebt“ die Dinge in der Malerei 

ebenso zusammen. Auf der Suche nach 

dem passenden Material kam ich auf 

Plastiktischdecken. Diese habe ich auf 

den Boden gelegt und mit Sprayfarben 

besprüht. Jeden Zaun habe ich wie ein 

abstraktes Bild komponiert. Die Ge-

samtkomposition wurde dann vor Ort 

fertiggestellt. 



 

 

Haben Sie einen Titel für diese Instal-

lation? 

Nein. Ich vergebe nie Titel für meine 

Arbeiten. Ich möchte es für den Be-

trachter offen lassen. Dadurch, dass ich 

auf nichts verweise, finde ich es sehr 

spannend zu erfahren, welche Assozia-

tionen der Betrachter selbst mitbringt.  

Holen Sie sich die Inspiration für die 

Installationen von dem Raum selbst 

oder wird die Arbeit dem Raum ange-

passt? 

Es ist unterschiedlich. Manchmal hat 

man eine Idee im Kopf und wartet 

dann auf den Raum, um diese zu ver-

wirklichen. Generell muss die Arbeit 

immer mit dem Raum interagieren. 

Auch ein Bild, das einfach an der 

Wand hängt, kann nicht an die Wand 

gehängt werden ohne, dass man dabei 

nach links und rechts schaut. 

Woher nehmen Sie die Inspiration für 

Ihre Arbeit? 

Die Inspiration kommt von überall her. 

Seltener aus der Literatur, meistens aus 

der alltäglichen Beobachtung. Oft ent-

wickeln sich die Dinge aus dem Mate-

rialverhalten heraus. 

Gibt es einen Bezug zu Gerhard Rich-

ter in Ihrer Arbeit?  
Nein, es gibt auch ganz viele andere 

Künstler, die Streifen malen außer 

Gerhard Richter. 

Wie stehen Sie zur Aussage „Die Ma-

lerei ist tot“? 

Stimmt nicht. 

Haben Sie eine eigene Definition für 

den Begriff Kunst? 

Ich glaube, dass Kunst die Grenzen 

markiert und sich ganz klar aus dem 

Kult entwickelt hat und dass sie aus 

dem Grund oft eine ähnliche Position 

annimmt. Gleichzeitig finde ich, dass 

die Kunst den Menschen die Möglich-

keit gibt, sich selbst zu entwickeln.  

Darf die Kunst schön sein? 

Ich habe viel über Schönheit in der 

Kunst nachgedacht. Inzwischen traue 

ich mich die Sachen zu machen, die 

schön sind. Früher hatte ich große 

Angst davor, weil ich immer Sorge 

hatte, die Arbeit würde dadurch an 

Tiefe verlieren. 

 

Lotte Günther, 1983 geboren in Hei-

delberg. 2004–2011 Studium an der 

Kunsthochschule Mainz bei Prof. 

Winfried Virnich. 2009 École 

Supérieure des Beaux-Arts de Toulou-

se bei Prof. Katharina Schmidt 2010-

2011 Universität der Künste Berlin 

Gaststudium bei Prof. Pia Fries 2011 

Diplom Freie Bildende Kunst, Kunst-

hochschule Mainz. Lebt und arbeitet in 

Berlin 

Gibt es bei Ihnen Rituale während der 

Arbeit?  

Ich höre nie Musik. Bei mir im Atelier 

gibt es keine Musikanlage, kein Sofa, 

keinen Kühlschrank. Es gibt nichts zu 

essen und nichts zu trinken. Das Ateli-

er ist ein Arbeitsort für mich. Ich brau-

che nur meine Ruhe bei der Arbeit. 

Ihr Atelier, was ist das für ein Raum? 

Der Raum ist ca 30 Meter groß und 

befindet sich in einem Fabrikgebäude 

im Stadtteil Lichtenberg. Er hat ein 

gleichmäßiges Nordlicht, das für das 

Malen sehr wichtig ist, und große 

Fenster. 

 

Wie viel Zeit investieren Sie in Selbst-

vermarktung? 

Viel. Ich schicke jeden Monat einige 

Bewerbungen raus. Die Website muss 

gepflegt werden. Außerdem gehört 

noch dazu, die Orientierung zu behal-

ten, was in Berlin läuft. Der Freitag ist 

für eine Ausstellungseröffnung reser-

viert. 

Können Sie von Ihrer Kunst leben? 

Ja, mit Angst, aber ich lebe davon. 

Wie wichtig ist es für Sie, Erfolg zu 

haben? 

Wichtig. Jede Nominierung  gibt einen 

kleinen Push weiterzumachen und 

Geld spielt dabei natürlich auch eine 

nicht ganz unwichtige Rolle. 

 

Von Natalia Berschin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Inneres nach außen tragen“  

Kunstverein Ludwigshafen: Studentin Anette Kaiser nominiert für den Emy-Roeder-Preis 

 

Das, was Anette Kaiser kreiert hat, 

gleicht einem Albtraum: Schwarze 

Farbe, androgyne Gestalten, ein abge-

rissener Kopf, Krähenfüße. Und doch 

fühlt man sich zu ihrer dreiteiligen 

Bilderreihe hingezogen. Die 25-Jährige 

ist die jüngste Nominierte zum Emy-

Roeder-Preis, den das Land Rheinland-

Pfalz alle drei Jahre vergibt, unsicher 

und entschlossen zugleich. Gerade das 

macht sie so authentisch. Ein Gespräch 

anlässlich einer Gruppenausstellung im 

Kunstverein Ludwigshafen über die 

Lust an der Kunst, Gewinnchancen 

und das negative Innenleben. 

 

Frau Kaiser, Sie studieren Bildende 

Kunst auf Lehramt in Mainz. Was 

können Sie sich eher vorstellen: Leh-

rer oder freier Künstler zu sein? 

Anette Kaiser: Na ja, jetzt mitten im 

Studium bin ich mir nicht mehr zu 100 

Prozent sicher, ob ich Lehrer sein 

möchte. Ich habe gemerkt, dass in der 

Kunst so viel für mich drin steckt. 

Aber das eine schließt das andere ja 

nicht aus. Ich kenne Personen, die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehrer sind und gleichzeitig ihre Bil-

der in Galerien ausstellen. Es ist doch 

so: Der Beruf des Lehrers bietet Si-

cherheit! Als freier Künstler dagegen 

lebt man sein Leben lang von der Hand 

in den Mund. Ich kann mir das für 

meine Zukunft nicht vorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind mit Ihrem Werk „Triptychon, 

Melancholie“ für den Emy-Roeder-

Preis nominiert worden. Wie ist die 

Form des Triptychons, das drei Bilder 

nebeneinander zeigt, zu verstehen? 

Letztes Jahr habe ich mich für ein Sti-

pendium beworben, wurde aber wie-

derholt abgelehnt. Ich war sauer, trau-

rig und habe mich isoliert gefühlt. 

Irgendwie musste ich mich emotional 

auslassen. Und so habe ich mit dem 

großen Bild angefangen, das hat aber 

nicht ausgereicht. Also habe ich rechts 

und links noch ein Blatt hinzugefügt. 

Rechts sitzt mein abstrahiertes Ich in 

einem leeren Raum. Links stehen Figu-

ren, die einen nüchtern betrachten, 

während für einen selbst die Welt un-

tergeht. Die Form des Triptychons ist 

also intuitiv entstanden. 

 

In Ihren Werken wird der Betrachter 

mit schaurig-negativen Elementen 

konfrontiert. Dabei machen Sie einen 

sehr fröhlichen Eindruck… 

Oh ja, oft ist die Reaktion: „Anette, 

geht’s dir gut? Alles klar bei dir?“ 

Aber ich bin kein depressiver Mensch. 

Mich beschäftigen, ja faszinieren ein-

fach diese negativen Gefühle. Jeder hat 

doch traurige Phasen oder Selbstzwei-

fel. Und meine Inspiration entsteht 

sehr oft aus diesem Gefühlsleben. Ich 

glaube, das wichtigste an der Kunst ist 

mir, das Innere nach außen zu tragen. 



 

 

Sie arbeiten hauptsächlich in 

Schwarz Weiß. Man könnte meinen, 

Sie verneinen die Farbe. 

Also ich nehme die Farbe nicht kom-

plett raus, manchmal lasse ich sie auch 

zu. Nur sind für mich in Schwarz-

Weiß bereits alle Möglichkeiten gege-

ben. Bei dem Triptychon ist durch den 

brutalen Gestus alles gesagt. Da brau-

che ich nicht noch einen dunkelroten 

Akzent. Und indem ich die Farbe re-

duziere, verändere ich den Inhalt, 

nehme und gebe etwas. 

 

Bei der Installation „Heidi bleib da-

heim“ laden Sie in eine kleine Welt 

aus Bäumen und wundersamen Ge-

stalten ein. Was gefällt Ihnen am 

Märchenmotiv? 

Ich habe schon immer gerne Märchen 

gelesen. Und jeder kennt Märchen, 

jeder hat Bezug zu dieser Welt. Ich 

finde es spannend, dass Märchen etwas 

Niedliches, aber auch etwas Düsteres 

und Brutales haben. Beispielsweise 

stecken Hensel und Gretel, die ja so 

unschuldig sind, die Hexe in den Ofen 

und lassen sie dort verbrennen. Und so 

etwas liest man Kindern vor?! 

 

Sie benutzen viele unterschiedliche 

Materialien. Kommt bei Ihnen erst die 

Idee zum Material oder erst die Idee 

zum Motiv? 

Das ist schwierig zu sagen. Bei einem 

größeren Projekt brauche ich eine kon-

krete Idee zum Motiv. Aber manchmal 

probiere ich das Material einfach aus 

und schaue, was passiert. Ich glaube, 

ich benutze viele unterschiedliche Ma-

terialien, weil ich mich mit einem nicht 

zufrieden gebe. Vor Kurzem habe ich 

eine Videoprojektion gemacht, in der 

Bilder aus meinem Skizzenbuch nach-

einander folgen wie ein Gedanken-

strom. Dafür habe ich viel Lob be-

kommen! Ich finde es kontraproduktiv, 

wenn man sich nur auf eine Sache 

festlegt. 

 

Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, 

den Emy-Roeder-Preis zu gewinnen? 

Man sollte zwar niemals nie sagen, 

aber ich rechne nicht mit dem Preis. 

Wenn man sich meinen Lebenslauf 

anschaut, dann stehen da nur zwei 

kleine Ausstellungen drin. Die anderen 

Teilnehmer haben in der Hinsicht mehr 

vorzuweisen. Aber ich bin froh, dabei 

zu sein. Erst, wenn man Anerkennung 

aus dem Hochschulkontext heraus 

bekommt, merkt man, dass die eigene 

Kunst Resonanz nach außen hat. 

 

Eins noch. Was lieben Sie an der 

Kunst? 

Die Kunst macht mich einfach glück-

lich! Es ist ein fast meditatives Gefühl 

im Atelier zu sein, bei sich zu sein. Ich 

denke, jeder kann etwas aus der Kunst 

für sich ziehen. 

 

Von Patricia Jawidowicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Kunst muss aus sich heraus überzeugen!“  
Wenn Künstler sich öffnen – Ein Gespräch mit Anette Kaiser anlässlich des Emy-Roeder-Preises im Kunstverein Ludwigshafen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offen spricht sie über Ablehnung und 

die Frustration, die sich einstellt, wenn 

Stipendien an andere Künstler gehen. 

Offen spricht sie darüber, dass aus 

solchen Momenten manchmal Werke 

entstehen, die in ihrer unheimlichen 

Bildsprache den Betrachter emotional 

herausfordern. So wie ihr Triptychon 

Melancholie, das nun im Kunstverein 

Ludwigshafen zu sehen  

ist. Es klingt fast ironisch, dass Anette 

Kaiser ausgerechnet mit einem Werk,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das aus der Ablehnung entstand, für 

die Endrunde des Emy-Roeder-Preises 

angenommen wurde. 

Vor ihrem Werk zeigt sich die junge 

Künstlerin aufgeschlossen und interes-

siert an einem Gespräch über Schaf-

fensprozesse, inhaltliche Zusammen-

hänge und ihre Freuden und Zweifel 

als Studentin in einer oft rauen Welt 

der Kunst. 

 

 

Frau Kaiser, bei kreativer Arbeit ist es 

immer so, dass sie einen gleichzeitig 

euphorisiert wie… 
…deprimiert, ja. Aber bei mir ist im-

mer ein eigener Antrieb vorhanden, der 

mir sagt: „Da musst du nochmal ran!“ 

 

Sind auch äußere Einflüsse wichtig? 

Das fließt mit ein. Ich gehe manchmal 

in eine Ausstellung  und denke: „Jetzt 

will ich ins Atelier!“ Manchmal sind es 

auch Dinge, die man nicht gut findet. 

Das motiviert, es besser zu machen. 

Wobei es auch einfacher ist, die Dinge 

anderer zu bewerten. 

 

Klar, man nimmt ja nur die Außen-

perspektive ein.  

Sobald was auf dem Papier ist, ist es 

zwar von dir selbst abstrahiert, aber es 

ist trotzdem immer noch… 

 

…ein Teil von dir.  

Ein Teil von dir. 

 

Was war Ihre Motivation, sich hier zu 

bewerben?  

Die Motivation war einerseits ein ab-

gelehntes Stipendium. Wenn man auf  

etwas hin arbeitet, ist Druck dahinter 

und wenn man es geschafft hat, merkt 

man, dass man vorankommt. Es 

war ein Gefühl, dass ich etwas gegen 

die Stagnation tun musste. 

 

Ihr Werk ist im Dreiklang angeord-

net. Das Triptychon stammt aus sak-

ralem Kontext, während das Sujet bei 

Ihnen keine direkte Religiosität an-

zeigt. Ein starker Kontrast zwischen 

Form und Inhalt. War die Tradition 

des Triptychons für Sie wichtig? 

Es hat sich im Prozess ergeben. Man 

hat es aber im Hinterkopf. Ich fand es 

wegen des Narrativen passend. Rechts 

diese isolierte Figur,  in der Mitte der 

Akteur, der die Aggression ausdrückt 

und links die außenstehenden Be-

obachter. Für mich ist es was extrem 

Existenzielles.  

 

Das Format lädt einen chiffrierten 

Inhalt stark auf. Von daher passt die 

Form gut zu Ihrer Bildsprache. Bei 

den deformierten Körpern musste ich 

an die Triptychen von Francis Bacon 

denken. 

Das ist natürlich der Klassiker. 

 



 

 

Für ihn spielt auch der Zufall eine 

große Rolle. Die Deformationen  ent-

stehen während des Malens. Wie ist 

es bei Ihnen? 

Das kann ich so unterschreiben. Ich 

wusste von der großen Figur, alles 

andere ergab sich im Prozess. Bei mir 

ist vieles sehr intuitiv. Man hat Materi-

alien vor sich und fügt zusammen. Wir 

haben beim Wettbewerb auch andere 

Künstler, die alles planen. Dass das 

Werk einen selbst überraschen kann, 

ist manchmal positiv, manchmal nega-

tiv, manchmal spielt der Zufall eine 

Rolle. Das ist das Schöne daran. 

 

Zwingt Sie das Material zu einer in-

haltlichen Form oder erfordert ein 

bestimmter Inhalt ein bestimmtes 

Material? Wir können es mal an der 

Installation „Heidi bleib daheim“ 

festmachen, wo Sie mit Zucker und 

Salzteig gearbeitet haben. Wie lief es 

dort ab?  
Das Thema Märchen war ein Reiz. Ich 

hab lauter Kinderspielzeug gekauft, 

das ich zum Teil transformiert hab. Ich 

wollte mit Salzteig was ausprobieren, 

dann kam eine Figur raus, die ich wirk-

lich gut fand. Und es kam die Idee mit 

Schnee aus Zucker, weshalb ich 25 kg 

Zucker angekarrt und im Raum aufge-

schüttet hab. Am Ende hat alles für 

mich funktioniert.  

 

Zucker ist vergänglich. Eine Mär-

chenwelt nicht. War der Kontrast 

zwischen Material und Inhalt bewusst 

gewählt? 

Ehrlich gesagt, nein. Aber dafür ist die 

Kunst da, dass die Leute Sachen ent-

decken.  

 

Kunst lebt vom Diskurs. In einem  

Zitat sagen Sie, Sie seien fasziniert 

vom Unheimlichen, aber auch vom 

Komischen. 

Das ergibt sich. Ich hatte oft ver-

krümmte Figuren. Natürlich gibt es 

auch komische Elemente. Ich kann es 

in der Kunst nicht haben, wenn alles 

todernst ist.  

 

Ihr Werk ist irritierend und komisch 

zugleich. Wie wichtig ist es für Sie, 

nicht unmittelbar verständlich zu 

sein? 

Ich will schon, dass meine Kunst ver-

ständlich ist, man einen Zugang hat 

und das Werk was in einem auslöst. 

Gerade Emotionalität finde ich wich-

tig. Ich tu mich oft schwer mit konzep-

tuellen Arbeiten, die über einen Text 

funktionieren. Ich möchte ein direktes 

Gegenüber, mit dem ich mich ausei-

nandersetze.  

 

Es wird schwierig, wenn die Theorie 

Bedingung dafür ist, dass das Werk 

wirkt.  

Ja, das Gefühl hatte ich auch bei man-

chen Arbeiten auf der letzten Docu-

menta. Kunst muss aus sich heraus 

überzeugen! 

 

Anette Kaiser 

Geb. 1989 in Kattowitz 

2008-2010 Studium der Kunstpädago-

gik an der Julius-Maximilians 

-Universität Würzburg 

Seit 2011 Kunsthochschule Mainz, 

Basisklasse bei Prof. Thomas Schmidt 

und Heike Aumüller 

Seit 2012 Malereiklasse bei Prof. Anne 

Berning, Gastprof. Gabi Hamm 

 

Von Philipp Müller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

„Ich war voller Hass und Wut auf meine Professorin“ 

Porträt über die Künstlerin Anette Kaiser, die sich im Kunstverein Ludwigshafen um den Emy-Roeder-Preis bewirbt 

 

„Eigentlich bin ich ein fröhlicher Mensch“, sagt Anette Kaiser, während sie im Kunstverein Ludwigshafen vor ihrem eigenen Kunstwerk sitzt. Sie blickt auf zu der 

Figur an der Wand, die den Raum mit ihrer Dunkelheit einnimmt. Sie hat kein Gesicht mehr. Wo früher vielleicht ein Lächeln gewesen ist, hat sich ein schwarzes 

Loch aus Hass breit gemacht. Der Körper scheint ausgemergelt. Halb Mensch, halb Tier, bäumt sich die Figur auf Krähenfüßen über ihrem Betrachter auf. In der 

einen Hand hält sie einen abgerissenen Kopf, die andere krallt sich in ein Büschel ausgerissenen Haares. Dass der Maler dieses Gemäldes eine Frohnatur sein soll, ist 

schwer zu glauben.  

Wirft man jedoch einen Blick auf die junge Künstlerin, wie sie aus einem bunt-metallischen To-Go-Becher Wasser trinkt und sich dabei ihre rot lackierten Fingernä-

gel um den Behälter krallen, so nimmt man ihr die Selbstbeschreibung sofort ab. Als sie aufsteht, um sich die Füße zu vertreten, merkt man, wie klein und zierlich 

die junge Frau eigentlich ist. Bunte Ohrringe blitzen durch den schwarzen Kurzhaarschnitt. Sie lächelt. „Ich war frustriert. Zum zweiten Mal war ich für einen 

Künstler-Preis nominiert und zum zweiten Mal hatte ich ihn nicht gewonnen.“ Jetzt erst begreift man, wessen Köpfe in den Krallen ihres Alter Egos liegen. „Ich war 

so voller Hass und Wut auf meine Professorin und habe das in diesem Bild verarbeitet“, erklärt sich Anette Kaiser.  

Den Stempel der Kunst als Aggressionsbewältigung will sie ihrem Werk jedoch nicht aufgedrückt sehen: „Auf keinen Fall ist das eine Kunsttherapie für mich. Ich 

gehe mit einem formalen Blick an die Arbeit und habe stets auch die Wirkung auf den Betrachter im Blick. So habe ich mich beispielsweise bewusst für diesen in-

tensiven dunklen Punkt am Kopf entschieden. Jeder Strich ist absichtlich gesetzt.“ Dabei arbeitet Anette Kaiser mit den verschiedensten Materialien und Kunstfor-

men. Auf ihrem Profil der Homepage ihrer Professorin für Malerei, Anne Berning, an der Akademie für Bildende Künste in Mainz, sind einige ihrer Werke fotogra-

fisch festgehalten. Neben den Klassikern Bleistift, Acryl- und Ölfarbe finden sich Holz, Eisendraht oder auch Zucker; verarbeitet in Objekten, Installationen und 

Plastiken.  

Anette Kaiser möchte sich noch nicht festlegen, sie möchte alles ausprobieren und nichts unversucht lassen – wobei sie zugeben muss, dass ihr die Malerei mit Acryl 

und Ölfarbe besonders gut liegt. Dabei ist dies nicht immer ihre eigene Entscheidung: „Ich male gerne einfach an die Wand. Wobei es natürlich auch wesentlich 

geringere Kosten sind, ein paar Blatt nebeneinander an die Wand zu pinnen und darauf zu malen, als sich Leinwände und teures Material zu besorgen.“ Ein Grund 

mehr, warum ihr die zwei verlorenen Nominierungen nahe gegangen sind. „Der Preis hätte ein monatliches Stipendium bedeutet. Damit wäre mir eine ziemlich gro-

ße Last von den Schultern genommen worden und meine Eltern müssten mich nicht mehr unterstützen. Ich werde dieses Jahr 25, da wäre es schön auf eigenen Bei-

nen stehen zu können.“  

Aber die Wut hat sie mittlerweile abgelegt, denn im Moment kann sie auf etwas Neues hoffen: Der Kunstverein Ludwigshafen hat sie als eine der vielversprechen-

den jungen Nachwuchskünstler auserwählt, die für den Emy-Roeder-Preis des Landes Rheinland-Pfalz in Frage kommen. Mit achtzehn weiteren ist sie in die engere 

Auswahl gekommen – mit dem Werk, das ihre Niederlage bei einer vorangegangenen Nominierung thematisiert. „Schon witzig!“, sagt sie und lacht dabei. Manch-

mal hat das Leben einen ironischen Humor. Und was sie mit dem Preisgeld machen würde, weiß sie jetzt schon: „Ich würde eine riesige Bestellung an Farben und 

Pinseln und allem Möglichen aufgeben. Und dann würde ich allen anderen Teilnehmern einen ausgeben.“ Prost! 

 

Von Petra Xayaphoum 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Das war wirklich ein Riesenglück, dass jemand kommt und sagt: Wir bauen zu-

sammen die Glückskeks-Zerstampf-Maschine!“  

Eine Anwärterin auf den Emy-Roeder-Preis 2014 im Gespräch – Gaby Peters stellt ihre Installation Fortuna X 14.3 vo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Was märchenhaft klingt, bedeutet für 

Gaby Peters tatsächlich die Erfüllung 

eines Traums: In Kooperation mit der 

Firma The Red Point baut sie eine 

Maschine, die sie eigens zum Zer-

stampfen von Glückskeksen konstru-

iert hat.  
Momentan ist die Fortuna X 14.3 mit 

ihren fast drei Metern Höhe im Kunst-

verein Ludwigshafen zu sehen. Wenn 

Gaby Peters hier vor ihrer Maschine 

steht und diesen oder jenen Mecha-

nismus erklärt, beginnen ihre Augen zu 

leuchten. Ein Gespräch über ihre un-

gewöhnliche Installation, mit der die 

33-jährige Dortmunderin den Emy-

Roeder-Preis des Landes Rheinland-

Pfalz gewinnen will. 

Frau Peters, wie hoch ist denn die 

Zerstampfleistung Ihrer Maschine 

pro Tag? 

Pro Ausstellungstag etwa 1500 

Glückskekse. 

 

Das „Endprodukt“ verwenden Sie 

weiter, beispielsweise in der Reihe 

„Fortune Cookies“, in der Sie die 

Zettel einrahmen. 

Ja. Es müssen von der Maschine zer-

stampfte Kekse sein, von denen der 

Zettel übrig bleibt. Es gibt dazu ein 

Zertifikat und das Video der Maschine. 

Ein Video, in dem Sie mit einer Kol-

legin Glückskekse öffnen und vorle-

sen, ist im selben Jahr entstanden. 

Was war zuerst da? 

Die Maschine. Das Video ist eine Ko-

operation mit Denise Winter. Wir ha-

ben ständig Glückskekse für die Ma-

schine ausgetütet und aus dieser Be-

schäftigung ist das Video entstanden. 

Ergänzen sich Video und Maschine?  

Bei Fortuna picken sich Besucher oft 

Zettel aus dem Haufen. Die Menschen 

finden sie interessant mit ihrer ver-

meintlich zukunftsweisenden Bot-

schaft. In dieser Videoarbeit lesen wir 

uns monoton diese Zettel vor, wo sonst 

der eine Keks und der eine Zettel mit 

großer Bedeutung überfrachtet wird. 

Das steht im Kontrast dazu, wie Men-

schen sonst mit so einem Zettel umge-

hen. Und die Maschine ist im Endef-

fekt auch so ein Kontrast. 

Bei Ihnen ist viel in Bewegung. Fas-

ziniert Sie die Technik an sich, oder 

geht es darum, Gegenständen eine 

Bewegung zu zugeben? 

Beides. Angefangen hat es damit, Ob-

jekte in ihrer Bewegung menschenun-

abhängig zu machen. Ich bin kein Kfz-

Mechaniker, aber ich finde es interes-

sant, mir den technischen Aufbau von 

etwas vorzustellen und mir zu überle-

gen, wie ich diese Bewegung mecha-

nisch erzeugen kann. 

Dadurch sind Ihre Installationen oft 

laut und quirlig. Sie machen aber 

auch ganz ruhige Arbeiten. 

Das gehört zusammen. Es sind alles 

Gedanken, Facetten von mir. Es 

braucht immer das Medium, das gera-

de zur Arbeit passt. Das ist abhängig 

von der Idee, die zuerst da ist. 

Und die muss dann verwirklicht wer-

den. 

Genau. Bei der Glückskeks-Maschine 

waren Aussehen und Größe ziemlich 

schnell klar. Meistens baue ich Proto-

typen, um festzustellen, wie sich das 

Objekt in Relation zu mir im Raum 

verhält. Dann suche ich mir jemanden, 

der mir hilft, das Ding zu bauen. 

Bei der Glückskeks-Maschine ist man 

direkt auf Sie zugekommen. 

Ich hatte Glück. Peter Spielhoff von 

der Industrie-Design-Firma The Red 

Point fand meine Projekte so gut, dass 

daraus diese Kooperation entstand, für 



 

 

die wir auch den Economy meets Art 

Preis in Aachen bekommen haben. 

Trifft man bei so einer Kooperation 

nur auf positive Reaktionen? 

Es gab auch heftige Diskussionen. 

Dass ich von Anfang an darauf bestan-

den habe, dass die Maschine genau so 

auszusehen hat, war für den Industrie-

designer erstmal nicht nachzuvollzie-

hen. Der fragt eher, wie er mit mög-

lichst einfachen Modulen die Maschine 

kostengünstig herstellen kann. 

Was haben Sie dabei gelernt, das 

Ihnen auch für zukünftige Arbeiten 

nützlich ist? 

Was das Handwerkliche angeht, habe 

ich einiges gelernt. Auch als junge 

Frau mit jemandem auf Augenhöhe zu 

diskutieren, der lange Jahre als Chef 

einen Betrieb leitet, war ein guter 

Lerneffekt. 

Haben Sie neue Pläne für eine Zu-

sammenarbeit mit der Industrie? 

Ich habe Ideen für mehrere große Ma-

schinen, bei denen ich noch in der 

Zeichnungsphase bin. Ab Sommer 

habe ich das Balmoral Projektstipendi-

um des Landes Rheinland-Pfalz. Da 

hoffe ich, neue Maschinen realisieren 

zu können. 

Sie haben bereits 2008 den Förder-

preis Junge Rheinland-Pfälzer Künst-

lerInnen gewonnen. Weshalb haben 

Sie sich erneut beworben? 

Natürlich ist es immer reizvoll, sich 

auf einen Preis zu bewerben. Da ich in 

Mainz studiert habe, ist es schön, viele 

Künstler, die ich kenne, wiederzuse-

hen. Mit der Glückskeks-Zerstampf-

Maschine habe ich mich beworben, 

weil hier der ideale Platz für sie ist. 

Der Raum wirkt wie eine alte Indust-

riehalle und ist etwa sieben Meter 

hoch. Ich habe Fortuna bisher erst 

zweimal in Dortmund gezeigt und jetzt 

kann ich sie an diesem Ort zeigen. Das 

finde ich großartig.  

Von Marie-Luise Gillmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Ich wollte schon lange eine Glückskeks-Zerstampf-Maschine“ 
Die Installations- und Videokünstlerin Gaby Peters lässt beim Wettbewerb „Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und Künstler 2014“ Glückskekse zerstören. 
 

Lächelnd steht Gaby Peters neben ihrer Maschine „Fortuna X14.3“. Einzeln fallen die Glückskekse aus dem großen, gelben Trichter auf das Förderband. Langsam 

bewegen sie sich auf den Zerstampfer zu. Das Band bleibt stehen, die Presse senkt sich. Ein lauter Knack und der Keks ist zerquetscht. 

„Dass ist eine Kaputtmachmaschine unfassbaren Ausmaßes“, stellt ein Besucher im Kunstverein Ludwigshafen fest.  

In der Tat ist die „Fortuna X14.3“ ein, allein für den Zweck Glückskekse zu zerstampfen, überdimensioniertes Kunstobjekt. Doch gerade ihre Größe und die profes-

sionelle Machart – sie scheint selbst erst vom Band gelaufen zu sein – unterstreicht ihren industriellen Charakter. Gleichzeitig wirkt es fast gleichgültig, wie sie in 

regelmäßigen Abständen immer wieder die kleinen Kekse zerdrück, die danach einfach nutzlos auf den Boden fallen und sich zu einem Berg auftürmen. Ein Verweis 

auf den absurden Charakter der industriellen Massenproduktion. 

Dass Gaby Peters ihren langen Wunsch nach einer solchen Maschine endlich realisieren konnte, verdankt sie einem glücklichen Zufall. Bei der Veranstaltung „Offe-

ne Ateliers“ des Künstlerhauses Dortmund, bei dem sie seit 2010 ist, wurde Peter Spielhoff von dem Industrie-Design-Unternehmen the-red-point auf sie aufmerk-

sam und bot ihr eine Zusammenarbeit an. Im Zuge des gemeinsamen Projektes wurden dann aus ihren Plänen professionelle CAD-Zeichnungen erstellt und in den 

Werkstätten nahm die Glückskeks-Zerstampf-Maschine, die zuvor nur in ihrem Kopf existierte, Gestalt an. Immer mit dabei Gaby Peters, die den Herstellungspro-

zess nicht nur filmisch dokumentierte, sondern auch selbst Hand anlegte. Da kann es schon einmal passieren, dass sie kopfüber in ihrer Maschine verschwindet, da-

mit alles richtig montiert wird. Gerade die eigene Arbeit an ihren Objekten ist Gaby Peters sehr wichtig. Für die nächsten Projekte ist deshalb geplant, die mechani-

schen Installationen wieder vermehrt in Eigenregie zu erstellen.    „Durch die eigene Herstellung lässt sich eine viel engere Beziehung aufbauen“. Dieses innige Ver-

hältnis ist kaum zu überhören, wenn Gaby Peters über ihre Objekte spricht.  

Liebevoll erzählt sie über ihre Wäschespinnen. Dabei handelt es sich um eine raumfüllende Installation von auf den Kopf stehenden Wäscheständer, die sich durch 

Scheibenwischermotoren angetrieben unkontrolliert und spinnenartig durch den Raum bewegen. “Die darf man nur unter Aufsicht laufen lassen, weil die sich sonst 

einwickeln oder irgendwelchen Unsinn machen“, sagt Peters. Selbst ihren Freund haben die Wäschespinnen schon einmal durch den Raum bis in den Flur verfolgt. 

Ganz automatisch scheinen die Maschinen, die Gaby Peters installiert, den Betrachter immer miteinzubeziehen. So ist zu beobachten, dass die Menschen auf ihre 

Glückskeks-Zerstampf-Maschine immer wieder dasselbe Verhalten zeigen. Magisch scheinen die Besucher von den am Boden liegenden Glückskeksen angezogen 

zu werden. Und der Drang, sich einen glückverheißenden Zettel aus der Menge zu nehmen, ist überwältigend. Schon nach kurzer Dauer stehen etliche Besucher der 

Ausstellung zusammen und lesen sich gegenseitig ihre Glücksbotschaften vor. 

Und was wünscht sich Gaby Peters selbst für die Zukunft? 

„Es wäre schön, wenn ich allein von meiner Kunst leben könnte“, sagt sie und fügt hinzu, dass es eben nicht leicht sei, für so große Maschinen einen Käufer zu fin-

den und auch die Unterbringung sei schwierig. „Ein riesiger Lagerraum wäre toll“.  

Da kommt das Balmoral- und Landesstipendium der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, dass sie für ihre Projekte erhalten hat, doch gerade recht. 

Von Nadine Reinhalter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Das Stadium der Idee“ 

Katharina Ritschi stellt im Kunstverein Ludwigshafen aus und zeigt Kunst an der Schnittstelle zwischen Körper und Maschine  

 

„Es gibt viele Parallelen zwischen einem Gerät und einem Organ“, sagt Katharina Ritschi. Betrachtet man ihre Werke, kann man ihr nur zustimmen. 

Drei ihrer Bilder hängen hinter der gebürtigen Kaiserslauterin im Ludwigshafener Kunstverein, die auf dem Boden sitzend über ihre Kunst spricht. Alle drei zeigen ein 

menschliches Körperteil. Aber nur die Konturen lassen den Menschen darin erkennen, denn Ritschis Zeichnungen ahmen elektronische Bauteile bis ins kleinste Detail 

nach. 

 

Ihre Kunst entsteht an der Schnittstelle von Körper und Technik. Warum? Das hat auch mit ihrer Kindheit zu tun: „Ich bin mit der Maschinenthematik aufgewachsen“, 

erklärt die Tochter eines Fernsehtechnikers. Es dauerte jedoch bis zu ihrem Studium der Kunsterziehung und Germanistik an der HBKsaar, ehe sie ihr Wissen 

künstlerisch umsetzte. 

 

Hierbei zwängt sie nicht wahllos elektronische Teile in das Konturenkorsett etwa einer weiblichen Brust. Funktion und Technik hängen bei ihr zusammen. Für ihr Werk 

„Penis“ studierte sie beispielsweise Schwenk- und Hebetechniken. Neben dieser sind noch ihre Zeichnungen „Os“ und „Mamma“ für den Emy-Roeder-Preis nominiert. 

"Das ist eine große Ehre für mich", meint die Künstlerin. Ans Gewinnen denkt sie dabei nicht, ihr reiche es, dabei zu sein. Die Art und Weise wie sie das sagt, lässt 

keine Zweifel daran aufkommen. 

Auffallend an diesen Bildern - wie auch an ihren anderen Zeichnungen - ist, dass sie mit Fineliner ausgeführt sind. Dabei greift sie aus unterschiedlichen Gründen auf 

dieses Zeichengerät zurück. 

 

Anfangs zeichnete sie noch mit Bleistiften, vornehmlich Werkzeuge. Dann stellte sie allerdings fest, dass der Graphit zu schwach für die gewünschte Wirkung war. Um 

die Präzision, die sie für ihre Zeichnungen benötigt, nicht zu verlieren, war der Schritt zum Fineliner das nächst Logische. 

Doch auch ein weiterer Aspekt des Stiftes steht gleichermaßen sowohl für die Künstlerin als auch für ihre Kunst. Ritschi korrigiert an ihren Zeichnungen nichts. 

„Unwiederbringlichkeit“ nennt sie das, was der Fineliner im Gegensatz zum Bleistift vermag. 

Mit der Zeit wechselte aber nicht nur das Malutensil, es vergrößerten sich auch die Formate ihrer Werke. Der zunehmende Detailreichtum ließ der Künstlerin keine 

andere Wahl. „Ich hab mir irgendwann gedacht, ich brauch mehr Platz.“ Dabei laden ihre Bilder trotz – oder gerade wegen - der Größe zum Nähertreten ein. Anders 

sind ihre feinen Ausführungen nicht zu erfassen. 

 

Neben ihren Zeichnungen, die in Schwarz-Weiß gehalten sind, finden sich im Oeuvre auch farbige Siebdrucke. 

Das Ganze nahm seinen Anfang für ein Projekt an der Kunsthochschule. Dabei setzte sie technische Zeichnungen um, die normalerweise lesbar sein müssen, um 

brauchbar zu sein. Ritschi stellte sich jedoch die Frage: Was wäre, wenn nicht? Sie ließ die Zeichnungen sich überlagern, was deren Gebrauch unmöglich macht. Und 

auch die Farbigkeit der Drucke entlehnt sie der Technik. Sie leitet sich vom Farbcode eines elektrischen Widerstandes ab. 

Das nötige Fachwissen um das Innenleben technischer Bauteile erarbeitet sie sich im Selbststudium. 

 

„Das erste Gerät, das ich auseinandergenommen habe, war der Toaster in meiner WG.“ Ritschi musste bei ihrem ersten Gehversuch jedoch feststellen, dass Auseinan-

dernehmen einfacher ist als Zusammenbauen. Glücklicherweise konnte ihr Mitbewohner aushelfen. Das Frühstück war gerettet. 



 

 

Von den ersten Komplikationen ließ sie sich nicht abschrecken. Sie forschte weiter mit elektronischen Teilen, nahm sich in Zukunft aber doch lieber Defektes vor. 

Nach der Toaster-Affäre fungierte sie als dankbare Schrottsammelstelle für Freunde und Familie. 

"Mich interessieren vor allem die Parallelen zwischen Maschine und Körper", erklärt Ritschi. Bei der Recherche mit Prothesen merkte sie recht schnell, dass die 

Maschine nicht wie das Organ aussieht. Ein Umstand, den sie in ihrer Kunst überwunden hat. Doch bleiben ihre Zeichnungen stets nur Fiktion und genau das reize 

sie daran. Zwar sehe die fiktive Körpermaschine aus, als könnte sie funktionieren, da sie aber lediglich eine zeichnerische Abbildung ist, tut sie es nicht. Sie bleibt 

im Stadium der Idee verewigt. Für zukünftige Projekte hat Ritschi bereits neue Themen für sich erschlossen. Zurzeit beschäftigt sie sich mit Tierorganen, aber auch 

die technischen Zeichnungen hat sie nicht vergessen. Doch der Einstieg ins Berufsleben erschwert ihre künstlerische Tätigkeit. Das Referendariat hat sie im Herbst 

2013 begonnen. „Ich hoffe, dass ich die Kunst weiterverfolgen kann.“ Das hofft die Kunstwelt auch. 

 

Von Frederik Mork 
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„Was wäre, wenn…“ 
Katharina Ritschi zeichnet das technische Innenleben von Brüsten/Organen und will damit den Emy-Roeder-Preis gewinnen 

 

Faszinierend sind sie, die kleinteiligen, detailrei-

chen technischen Konstruktionen und Maschi-

nenbauteile von Katharina Ritschi. Zeichnerisch 

gelingt es ihr, sie zu etwas noch weitaus Kom-

plexerem zusammenzufügen: einem menschli-

chen Organ.  

 

Freundlich kommt Katharina Ritschi im Ausstel-

lungsraum des Kunstvereins Ludwigshafen da-

her, mit einer weißen Bluse, offenen Haaren und 

sympathischem Lächeln. Wir setzen uns im 

Schneidersitz auf den Boden, vor ihre, noch an 

die Wand angelehnten, großformatigen Zeich-

nungen. Sie ist eine der 19 ausgewählten Künst-

ler unter 73 Bewerbern für den Emy-Roeder-

Preis des Landes Rheinland-Pfalz. Nun darf sie 

ihre Zeichnungen in einer Gruppenausstellung 

präsentieren. Ausgestellt werden drei Werke 

ihrer Sinnes- und Geschlechtsorgan-Serie: penis, 

mamma und os. Die Organe werden hierbei aus 

zahlreichen technischen Apparaturen und Ma-

schinen gebildet. Diese technische Komponente 

rührt her aus ihrer Kindheit.  

Frau Ritschi, ist es richtig, dass Ihr Vater Fern-

sehtechniker ist? 

Ja genau, er hatte Zuhause eine kleine Werkstatt, 

da bin ich als Kind natürlich immer rumgelaufen. 

Ich bin damit aufgewachsen, dass ich elektroni-

sche Geräte sowohl zusammengebaut als auch 

offen kannte. So hat sich auch das Interesse da- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

für entwickelt. Am Anfang hab ich sie sehr akri-

bisch abgezeichnet und bin dann durch diese 

organische Form auch darauf gestoßen, dass es 

viele Parallelenzwischen so einem elektrischen 

Gerät und einem Organ gibt. 

  

Wann haben Sie angefangen, sich für das Ma-

schinelle in Ihrer Kunst als Thema zu interes-

sieren?  

Ich habe vor meinem Studium vier Monate bei 

einer Firma gearbeitet, die Funksteuerungsanla-

gen gebaut hat. Ich war da Praktikantin und hatte 

die Aufgabe, dass ich alte Maschinen auseinan-

der nehmen und die einzelnen Teile sortieren 

musste. Wenn man den ganzen Monat alleine in 

der Halle steht, keinen Menschen um sich hat 

und nur die alten Maschinenteile sieht, ist es 

einfach zwangsläufig so, dass man sich sehr in-

tensiv mit sowas beschäftigt. Ich glaube, damals 

ist schon dieser Gedanke gereift, aber ich habe 

erst im Kunststudium damit angefangen, das 

aufzunehmen.  

 

Was interessiert Sie besonders an der Bezie-

hung zwischen Maschinen und menschlichen 

Organen? 

Die vielen Parallelen, die es gibt, die sich viel-

leicht im ersten Moment noch gar nicht so offen-

baren. Man öffnet eine Maschine nur dann, wenn 

etwas nicht funktioniert. Wenn sie funktioniert, 

steht sie nur da und wird benutzt. Wenn sie ka-

putt, ist muss man sie öffnen, um zu sehen, ob 

irgendetwas locker ist oder ob man etwas austau-

schen muss. Bei dem menschlichen Organ ist das 

ähnlich. Man würde niemanden aufschneiden 

und sagen: "Na, schauen wir mal“. Da schaut 

man auch erst hinter die Fassade, wenn etwas 



 

 

nicht in Ordnung ist. Auch die Form finde ich 

interessant. Ich habe mich  auch mit Prothesen 

beschäftigt, mit einem Herzschrittmacher oder 

einer Dialysemaschine. Daran hat mich beson-

ders fasziniert, dass diese Maschinen ja gar nicht 

so aussehen wie das echte Organ. So eine Dialy-

semaschine sieht nicht aus wie eine Niere. Sie 

erfüllen denselben Zweck, obwohl ihre Struktu-

ren völlig unterschiedlich sind. 

 

Warum zeichnen Sie die Maschinen? Sie könn-

ten ja auch Fotos collagieren oder Computer-

animationen entwickeln… 

Ich könnte auch sagen, ich baue die Maschinen 

tatsächlich nach. Aber was mich so sehr reizt ist 

das zeichnerische Abbilden und trotzdem noch 

die fiktive Ebene dabeizuhaben, dieses "was 

wäre, wenn". Ich muss nicht beweisen, dass es 

funktioniert. In meinem Kopf funktioniert es und 

in der Zeichnung funktioniert es auch.  

 

Warum arbeiten Sie gerne mit Fineliner? 

Weil es ein sehr präzises Instrument ist, sag ich 

jetzt mal so, man kann sehr deutliche und feine 

Linien damit ziehen. Es hat auch eine 

Unwiederbringlichkeit, weil es eben nicht ausra-

dierbar ist. Es ist so: Wenn man den Strich ein-

mal gemacht hat, ist er da.  

 

Wie hat das mit den Zeichnungen angefangen? 

Mit dem Minuziösen habe ich 2009 angefangen. 

Das erste Gerät was ich wirklich so auseinander-

gebaut habe, war der Toaster in meiner WG, was 

auch sehr spannend war. Das Problem war nur, 

dass ich ihn dann nicht mehr zusammen gekriegt 

habe. Ich hatte dann die schönen kleinen Zeich-

nungen, aber der Toaster hat nicht mehr funktio-

niert. Dann hab ich mir gedacht: Das kann ich 

meinen Mitbewohnern eigentlich nicht antun. Ich 

habe dann einfach Geräte von der Straße und 

vom Schrottplatz mitgenommen. Meine Familie 

war auch sehr froh, dass sie ihren Elektroschrott 

an mich loswurde.  

 

Was haben Sie für die Zukunft geplant? 

Ich möchte mich auf jeden Fall  weiter mit dem 

Thema Organe beschäftigen. Ich habe angefan-

gen, über Tierorgane zu recherchieren und werde 

auch die technische Zeichnung noch ein bisschen 

fortführen. Momentan beschäftige ich mich da-

mit, dass ich mir überlege, technische Zeichnun-

gen für meine Organe anzufertigen. 

  

Stehen noch weitere Ausstellungen an? 

Ich bin dabei, mich noch bei einer anderen Aus-

stellung zu bewerben. Ich werde mit meinem 

Referendariat sehr eingebunden sein und ich 

hoffe, dass ich die Kunst weiter verfolgen kann.  

 

Sie wollen also erstmal in Lehramt gehen – was 

bedeutet das für Ihre Kunst? 

Seitdem ich an der Schule bin, ist nicht mehr viel 

Raum dafür. Ich konzentriere mich gerne auf 

eine Sache. Es würde mir schwer fallen, zwei 

Dinge halbherzig zu machen. Ich denke, wenn 

ich meine Ausbildung komplett abgeschlossen 

habe, werde ich weitersehen.  

 

Von Marie Maier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Was wäre, wenn…“ 
Treffen mit der Künstlerin Katharina Ritschi, die für den Emy-Roeder-Preis nominiert ist und in Ludwigshafen ausstellt 

 

Es sind die Parallelen von Organischem und Mechanischem, die Katharina Ritschis Kunst auszeichnen. Ungemein kleinteilig überträgt sie Einzelelemente aus 

verschiedenen technischen Geräten in menschliche Organe. Geprägt durch ihren Vater, der Radio- und Fernsehtechniker war, öffnete sich Ritschi eine Tür in 

verborgene Welten. „Ich bin damit aufgewachsen, dass ich Apparaturen sowohl zusammengebaut kannte, als auch offen“, erklärt sie. Bevor die angehende Lehrerin 

heute ein Kunstwerk in Angriff nimmt, betreibt sie ausgiebig Recherche. Schutzlos, hüllenlos abgebildete Organe bekommen auf ihren Zeichnungen den lateinischen 

Titel aus den anatomischen Fachlexika. Abläufe in den Organen nimmt Ritschi genauer unter die Lupe und überlegt sich, wie sie das Ganze technisch umsetzen 

kann. Eine Zeichnung zeigt einen Penis - für die sie zuvor ausgiebig Schwenk- und Hebetechniken, „Kräne und solche Geschichten“, studierte. Skurril sehen diese 

Apparaturen aus, witzig - aber in gewisser Weise sind sie auch sehr logisch aufgebaut. 

Die 26-Jährige wuchs in der Nähe von Kaiserslautern auf und zeichnete schon immer gerne. Eine prägende Rolle spielte nicht nur ihr Vater, sondern auch ihre 

Großmutter, die selbst gerne malt. Amüsiert berichtet Ritschi, wie furchtbar sie es früher fand, wenn ihre Mutter Hase zubereitete und sie fragte, ob sie Lust habe, 

 das Auge des Tiers genauer zu untersuchen. Das Interesse an der Maschine hingegen bestand – anders als das an der Anatomie des Hasenauges -  schon früher in 

der Kindheit, wenn auch auf fantasievolle Weise. So beschreibt Ritschi, wie sie sich die Abläufe in Maschinen als Kind ausgemalt hat: „Ich habe mir das tatsächlich 

oft so vorgestellt, dass da irgendwie kleine Männchen sitzen und vielleicht irgendwo drehen und schrauben, weil ich das mit dem Strom immer so abstrakt fand“. 

Diese fantasievolle Spielerei hat Ritschi beibehalten. Als ein großer Star-Wars-Fan hat sie Freude daran, Elemente in ihren Kunstwerken zu verstecken. „Ich arbeite 

auch so lange an einem Bild, dass ich manchmal selbst vergesse, dass ich da den Darth Vader reingemalt habe“, erklärt Ritschi. Gerade macht die junge Künstlerin 

ihr Referendariat in Südhessen. Sie wirkt zufrieden und betont auch, dass sie gerne Lehrerin sei. Germanistik und Kunst unterrichtet sie an einem Gymnasium. Bei 

jungen Leuten Kunstprozesse zu initiieren, macht ihr Spaß. Zudem ist es Ritschi wichtig, dass sie die Erfahrung, in einem künstlerischen Prozess nicht weiterzu-

kommen, selbst schon gemacht hat. Gleichzeitig betont sie: „Kunst ist für mich schon mehr als ein Hobby!“ 

Katharina Ritschi ist eine von 19 jungen Künstlern, die für den Emy-Roeder-Preis nominiert wurde. Auf die Frage hin, warum sie sich als Gewinnerin sehen könnte, 

lacht Ritschi und meint dann auf eine bescheidene und bodenständige Art und Weise „für mich ist es schon eine große Ehre sei, überhaupt dabei sein zu dürfen“. Sie 

hat drei Werke für die Ausstellung zusammengestellt. Formal, sowie inhaltlich sollen „mamma“, „penis“ und „os“ eine Einheit bilden. Und wahrlich, das tun sie 

auch! Durch den Fineliner, mit dem Ritschi sehr präzise zeichnen kann, bekommen die Werke einen metallischen Charakter. Beeindruckend ist die Idealisierung und 

Perfektion, mit der Ritschi an ihre Zeichnungen herangeht. Sie selbst sagt dazu: „Ich glaube generell, Maschinenteile müssen ja auch sehr ebenmäßig sein, und haben 

keine Makel, es sei denn, sie werden sehr alt und haben dann Roststellen.“ Organe und Maschinen hätten viele Parallelen: Insbesondere die Tatsache, auf fremde 

Hilfe angewiesen zu sein. Und das ausschließliche Öffnen der Einzelelemente, im Falle dessen, etwas stimme nicht mehr. „Man würde ja auch keinem X-beliebigen 

Menschen auf der Straße sagen, „Hey, willst du mal meinen Arm aufschneiden?“ oder „Willst du dir mal meine Niere angucken?“.  

Für die Zukunft könnte sich Ritschi vorstellen, den „penis“ einmal nachzubauen. „Das ist ja auch das, was so ein bisschen eine Leerstelle ist. In meinem Kopf 

funktioniert das, und in der Zeichnung funktioniert das auch, aber ob es in Wirklichkeit funktioniert, das kann sich jeder selbst überlegen.“ Man kann in jedem Fall 

gespannt sein und auf ein „Was wäre, wenn es möglich wäre?“, – diesen Schritt des tatsächlichen Nachbauens, den die Künstlerin bisher noch nicht gewagt hat 

hoffen.  

Von Barbara Dober 



 

 

„Darth Vader im Detail“ 

Begegnung mit der Emy-Roeder-Preis nominierten Künstlerin Katharina Ritschi 

 

Katharina Ritschi ist 26 Jahre alt und Künstlerin. Sie ist klein, und wirkt mit dem gut geschnittenen Mantel, der zarten Bluse und ihren langen, offenen Haaren sehr 

feminin. Nett sieht sie aus, und ein bisschen schüchtern. Auf den ersten Blick scheint ihre Kunst ganz anders zu sein als sie: Aus klaren, schwarzen Linien formen 

sich Organe, die ohne schützende Haut ihr Innenleben präsentieren. Maschinen und Geräte, Pumpen und Kabel ersetzen Adern und Gefäße. Penis, Brüste, ein Mund 

in großen Formaten und minuziösem Detailreichtum. Man möchte näher heran gehen, die Einzelheiten entknoten. Schnell merkt man jedoch, dass die Künstlerin 

ihren Bildern ähnlicher ist, als man zuerst meinen mag. 

Katharina setzt sich im Schneidersitz vor die drei Werke, die sie für ihre Bewerbung um den Emy-Roeder-Preis ausgewählt hat und die nun bis zum 27. April im 

Kunstverein Ludwigshafen zu sehen sind und beginnt, von ihrem Vater zu erzählen. „Er war Radio- und Fernsehtechniker und hat mich auch manchmal mit auf 

seine Arbeit genommen. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich technische Geräte sowohl zusammengebaut kannte, als auch offen. Ich wusste praktisch schon immer: 

Da gibt es auch eine Rückseite.“ Diese Faszination für Maschinen begleitete sie bis heute: Nach der Schule machte sie ein Praktikum in einer Firma, die Funkgeräte 

herstellt. Dort sollte sie Elektroschrott sortieren. „Wenn man einen Monat lang nur diese Einzelteile vor sich hat“, sagt sie, „kann man nicht anders als sich irgend-

wann damit auseinanderzusetzen.“ Das tat sie auch. Sie malte die elektronischen Geräte ab, mal von oben, mal von der Seite. Ihre Kunst ist neben der genauen 

Detailaufnahme von Maschinenteilen immer auch eine Anlehnung an den Stil technischer Zeichnungen. Wegen dessen präziser Linie sei sie auch sehr schnell beim 

Fineliner gelandet, sagt sie.Nach einer Weile begann die ehemalige Kunststudentin der HBKsaar, organische Formen in den Gegenständen zu sehen und sich  näher 

mit menschlichen Körperteilen auseinanderzusetzen. „Gerade auch weil es sehr viele Parallelen gibt. Es ist ja so, dass man eine Maschine auch nur dann öffnet, 

wenn was nicht funktioniert“, betont sie. So entstand auch die einzigartige Mischung aus Mensch und Maschine, die ihre Werke so spannend macht. Zwar zeichnet 

sie bis auf ein paar Hilfslinien die Bilder frei, aber dem eigentlichen Werk gehen viele Studien voraus. So erstellt sie für jedes Organ Steckbriefe und überlegt sich, 

welche Geräte dazu passen könnten. Für „mamma“ beschäftigte sie sich zum Beispiel mit Milchpumpen und Abfüllanlagen, beim „penis“ kamen Kräne und Hebe-

techniken, aber auch Pumpen, zum Einsatz. Das ist zum einen logisch, zum anderen aber auch humorvoll. Dieser subtile Witz zeigt sich auch an anderer Stelle: So 

hat sie die rechte Brust ein wenig am Todesstern aus Star Wars orientiert und im Penis hat sich ein kleiner Darth Vader eingeschlichen. „Das ist eine Spielerei für 

mich“, erklärt sie. Bisher habe nur ihre beste Freundin den Darth Vader von selbst bemerkt, sagt Ritschi und lacht. Es freut sie, wenn andere Leute Dinge in ihren 

Zeichnungen entdecken.Die 26-Jährige ist Künstlerin, aber auch Lehrerin. Im Herbst hat sie mit ihrem Referendariat in Bensheim begonnen, sie unterrichtet dort 

Kunst und Deutsch. Sie ist pragmatisch, möchte erstmal ihre Ausbildung abschließen. Aber nicht nur der Faktor der Sicherheit spielt eine Rolle: „Das, was ich an 

diesem Beruf so sehr mag, ist, dass man bei anderen Menschen Kunstprozesse  initiieren kann.“ Sie ist gerne Lehrerin. Obwohl Ritschi auch Germanistik studiert hat 

und sehr gerne liest, hat sie nicht das Bedürfnis, als Autorin tätig zu werden. „Ich fühle mich im Ausdruck mit Bildern sehr wohl“, sagt sie. Mit ihrer Kunst möchte 

sie nicht gesellschaftskritisch sein. Es geht ihr um die Ästhetik des Inneren, dessen, was sonst so selten gesehen wird. Und erzählt von einem Mann, der bei einem 

ihrer Bilder sofort erkannt hatte, dass es einen Fernseher und nicht „die kosmische Verbindung von oben und unten“ sein sollte. Das sei sehr angenehm gewesen, 

sagt sie und lacht. Sie ist erfrischend normal, diese Künstlerin. Auf Fragen antwortet sie überlegt und ruhig, man merkt, dass sie ein logischer Mensch ist. Sie 

schmeißt nicht mit Allüren oder Überinterpretationen ihrer eigenen Werke um sich. Das brauchen sie auch gar nicht, denn sie sprechen für sich. Über sich selbst oder 

ihre Kunst zu schreiben fällt ihr schwer. Katharina Ritschi ist keine Madame, sondern eine erwachsene Frau. Humorvoll und pragmatisch, ein bisschen wie ihre 

Kunst eben. Sie steht auf und verabschiedet sich. Sie wird jetzt nach Hause gehen. Ich werde nach Darth Vader suchen. 

Von Nina Vatanasomboon                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Vielleicht ist dass das Zukünftige; Spuren zu setzten. Ich bin überzeugt, dass alles 

miteinander verbunden ist“ 
Ein Teppich für die Ewigkeit -  Die Künstlerin Ramona Seyfarth stellt in Ludwigshafen aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 7. März wird im Kunstverein 

Ludwigshafen der alle drei Jahre aus-

geschriebene Emy-Roeder-Preis ver-

liehen. Eine der Nominierten ist Ra-

mona Seyfarth. Die in Mecklenburg-

Vorpommern geborene Künstlerin ist 

vertreten mit einem aus hauchfeinen 

Glasfäden bestehenden Teppich. Im  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview erklärte sie, was es mit ih-

rem Werk auf sich hat und was sie an 

Glas so fasziniert. 

Die erste Frage, die einem bei dem 

Anblick ihres Teppichs in den Sinn 

kommt, ist wohl: Wie lange haben Sie 

an diesem Kunstwerk gearbeitet? 

Also, in Stunden kann man das 

schlecht sagen.  Ich denke, ich habe 

etwa ein halbes Jahr lang nichts ande-

res getan. Eine Fliese zu stecken dauert 

ungefähr zehn Stunden. Das war so 

mein Arbeitsmaß, weil ich schließlich 

auch irgendwie rechnen musste, wann 

es fertig ist. Obwohl auch das kein 

Maßstab ist. Man überlegt sich was 

und das stimmt meist dann trotzdem 

nicht (lacht). 

In Ihren Arbeiten spielt Glas eine 

sehr zentrale Rolle. Welche Eigen-

schaften des Materials schätzten Sie 

am meisten? 

Ich würde es mit Ambivalenz bezeich-

nen. Glas hat eine Erscheinung auf den 

ersten Blick, aber wenn man dann über 

diese Materialität nachdenkt, löst sie 

sich oft gar nicht ein. Das ging mir 

auch mit diesen Fäden so, diese Flau-

schigkeit ist eigentlich Starre und Brü-

chigkeit. Wahrscheinlich ist es sogar 

dieses Brüchige, was mir gut gefällt, 

das trägt immer schon den Ansatz des 

wieder Kaputtgehens in sich. Ich mag, 

dass alle Dinge, die werden, auch wie-

der vergehen. Dass es einen Kreislauf 

einnimmt, den wir nicht steuern kön-

nen. Auch, dass man Etwas mit Atem 

Leben einhauchen kann, finde ich un-

glaublich faszinierend, das ist ein fast 

mystischer Prozess. Ich war noch 

ziemlich jung, als ich darauf gestoßen 

bin. Es lässt einen nie wieder los, wenn 

man einmal in Kontakt gekommen 

ist… 

Aber dennoch haben Sie vorher sozia-

le Arbeit studiert? 

Ja, dazu muss man aber wissen, dass 

ich in der DDR groß geworden bin und 

zwar auf einem Bauernhof. Das heißt, 

ich hatte überhaupt keinen Kontakt zur 

Kunst, geschweige denn zur zeitgenös-

sischen. Ich habe früher zwar gezeich-

net und gemalt, ich hatte auch ein we-

nig Musikunterricht, aber es gab keine 

explizite Förderung und ich kannte 

auch gar keine Künstler.  

Wie sind Sie dann zur Kunst gekom-

men? 

Ich habe durch das Studium in einer 

Kunstwerkstatt gearbeitet. Da gab es 

dann das erste Mal Kontakt mit Leu-

ten, die Kunst machen, und da war mir 

recht schnell klar, dass ich eigentlich 

auch so etwas machen will. Aber ich 



 

 

habe das Studium der sozialen Arbeit 

nie bereut. Es hat sich hier eine Art 

Kreislauf geschlossen. Das Haus gibt 

es immer noch und da arbeite ich jetzt 

nebenbei und gebe Unterricht für Kin-

der und Jugendliche.  

21.05.1980 geb. in Meck.-Vor. 

1998-2003  stud. Soziale Arbeit 

2003-2008  Ausbildung zum 

Glasmacher und Glas-

bildner in Zwiesel 

2008-2013  Studium der Freien 

Kunst für Glas am In-

stitut für Künstlerische 

Keramik und Glas in 

Höhr-Grenzhausen 

2014 nominiert für den 

Emy-Roeder Preis  des 

Landes Rheinland-

Pfalz 

Viele andere Werke von Ihnen zeigen 

dem Betrachter eigene kleine Welten, 

die vollkommen zeitlos erscheinen. 

Ich denke hierbei an Ihre Assemblage 

Landscape of Bags. Spiegeln Ihre 

Werke Ihre Kindheit auf dem Bau-

ernhof wieder? 

Landscapes of Bag ist eine Vorgänger-

arbeit zu diesem Teppich. Es ist ein 

Erproben von Möglichkeiten, in den 

Raum hineinzugehen. Es bezieht sich 

vor allem auf die Idee der Transforma-

tion. Ich glaube, dass ist auch etwas, 

was sich in allen Arbeiten wiederfin-

det, dieses Veränderungsmoment, wel-

ches ich ja auch schon mit dem Mate-

rial angesprochen habe. Da war auch 

die Idee, dass Transformation durch 

Ereignisse oder Gefühle beschleunigt 

wird. Das passiert natürlich im Grunde 

immer, aber kaum wahrnehmbar, 

manchmal zieht sich das ja auch über 

einen sehr langen Zeitraum, aber es 

gibt dann so Schlüsselmomente oder –

Gefühle wie Liebe, die dieses Be-

schleunigen. 

Das klingt nach schweren Themen 

wie Werden und Vergehen… 

Ich möchte mich damit konfrontieren, 

dass die Dinge endlich sind. Aber an-

statt, dass man darüber traurig ist, 

möchte ich versuchen jeden Tag so zu 

gestalten, dass er sinnhaft ist und sich 

gut anfühlt. Es kommen viele Bilder 

auch aus einer banalen Wirklichkeit, 

die tangieren alle Menschen, auch 

wenn sie sich natürlich direkt auf mei-

ne Erfahrungen und meine persönliche 

Geschichte zu diesem Teppich bezie-

hen. Man muss diese aber nicht ken-

nen, um zu begreifen, dass es ein Tep-

pich ist. Es löst eine jeweils eigene 

Assoziation aus und das finde ich inte-

ressant. 

Der Teppich beschäftigt sich somit 

mit Ihren persönlichen Erinnerungen 

und dann ganz kräftig mit der Ge-

genwart, durch den Prozess selber, 

aber wo ist da die Zukunft? 

Ich gebe meine Arbeit in die Öffent-

lichkeit, das ist der nächste Schritt. 

Dann kommt der Betrachter, das Feed-

back und dann auf längere Zukunft 

gesehen das Wissen darum, dass es 

sich wieder auflöst. Im besten Fall 

hinterlässt es Spuren. Mir ist mal pas-

siert, dass jemand auf eine Ausstellung 

kam und gesagt hat: „Also, dieser 

Teppich, der sieht so aus wie diese 

Schaukel, daran erinnere ich mich 

noch, das war das coolste bei der der 

letzten Ausstellung.“ Der wusste mei-

nen Namen nicht oder dass ich der 

Künstler war, aber ich fand, dass war 

sehr berührend. Es war einfach ein 

Bild, an das er sich erinnert hat. Viel-

leicht ist dass das Zukünftige; Spuren 

zu setzten. Ich bin überzeugt, dass alles 

miteinander verbunden ist. Ich bemühe 

mich um das Jetzt, aber ich bin mir 

bewusst darüber, dass es das eigentlich 

gar nicht gibt. Das Jetzt besteht immer 

aus diesen vergangen Momenten und 

den zukünftigen. 

Ertappen Sie sich dennoch manchmal 

bei dem Gedanken, was passiert, 

wenn Sie diesen Preis hier gewinnen? 

Ich würde mir Freiheit kaufen, für 

einen gewissen Zeitraum zumindest. 

Von Maya Hanke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Der nicht begehbare Teppich 
Ramona Seyfarth stellt im Kunstverein Ludwigshafen aus und ist für den Emy-Roeder-Preis nominiert. 

Wir sitzen auf dem kühlen Betonboden. Neben uns das Kunstwerk. Ein flauschig wirkender Teppich. Ein Werk aus Glas. Dieser rote mit orientalischen Mustern 

verzierte Teppich wirkt so echt, dass man sich am liebsten auf ihn setzen würde. Doch das würde die Arbeit eines halben Jahres zerstören. Anlässlich des Emy-

Roeder-Preises, der vom Kunstverein Ludwigshafen und vom Land Rheinland-Pfalz alle drei Jahre vergeben wird, liegt dieser Glasteppich mit dem Titel „Red 

Carpet“ der Künstlerin Ramona Seyfarth in der Ausstellungshalle aus. 

Der Teppich besteht aus einzelnen Kacheln. Die einen sind mehr, die anderen weniger mit Glasfäden bestückt. Die bunten Glasfäden wurden in Sisyphusarbeit in 

den Karton gesteckt, welcher wiederum auf die Kacheln geklebt wurde. Es war die „Idee ein Banalobjekt zu schaffen, dass dann aber trotzdem durch diese gebro-

chene Materialität überrascht“, so die Künstlerin über ihr Werk. 

Jeder einzelne Glasfaden hat Seyfarth selbst gezogen, eingefärbt und angepasst. Durch diese kleinteiligen Arbeitsschritte hatte man jeden der etwa 1000 Fäden „so 

etwa fünfmal in der Hand“. „Ich denke ich hab ungefähr ein halbes Jahr lang nur das getan. Nichts anderes, außer natürlich schlafen und essen und so“. Das Stecken 

einer einzigen Kachel dauere im Schnitt so etwa zehn Stunden. Auf die Frage ob sie nicht ungeduldig wird angesichts dieses Zeitaufwandes antwortet sie mit einem 

Lächeln und einem klaren „Nein“. Beim Arbeiten vergesse sie die Zeit. 

Geboren und aufgewachsen ist sie in Mecklenburg Vorpommern. Auf einem Bauernhof in der DDR, weit entfernt von zeitgenössischer Kunst wie sie selbst sagt. 

Zunächst studierte sie von 1998 bis 2003 soziale Arbeit, denn: „Mach mal was Ordentliches“ war der Rat ihrer Eltern. „Sie wollen immer noch, dass ich ein „richti-

ges“ Bild male“, sagt Seyfarth zu diesem Thema. Beschweren könne sie sich aber nicht, ihre Familie stünde hinter ihr. 

2003 machte sie schließlich eine Ausbildung zur Glasmacherin und studierte anschließend an dem Institut für künstlerische Keramik und Glas der Fachhochschule 

Koblenz. Im letzten Sommer hat sie ihren Master abgeschlossen. Der Teppich ist das praktische Ergebnis. 

Thematisch wird das Werk von der Zeit bestimmt, einer physikalischen Größenart die in allen Kunstwerken Seyfarths eine Rolle spielt. 

Der Teppich sei eine Erinnerung, sagt Seyfarth. Ein Versuch der Vergesslichkeit entgegenzuwirken. Die Vorlage des Kunstwerkes lieferte ein Teppich, der bei ihren 

Großeltern unter dem Tisch im Esszimmer lag. Laut Seyfarth hatte jeder Haushalt in der damaligen Zeit einen derartigen Teppich. Alle sahen ähnlich aus, sie alle 

waren Kopien einer „Idee von einem Orientteppich“ wie die Künstlerin sagt. Für ihre Großeltern ein Besitz von hohem Wert. Die Kinder liebten den Teppich auf-

grund seiner „Flauschigkeit“, durften aber nie darauf spielen. 

Die Erinnerungen an diesen Teppich setzte Seyfarth nun in ihrem Kunstwerk zusammen. Es sei nur konsequent, die Stellen an die sie sich nicht genau erinnert frei 

zu lassen. „Ich möchte mich damit konfrontieren, dass die Dinge endlich sind“. 

Das ist die Problematik und zugleich die Faszination von Erinnerung. Sie ist endlich. Sie verblasst irgendwann. 

Inwieweit Seyfarths Rekonstruktion der Erinnerungsteile der Wahrheit entsprechen, werden wir nie erfahren- der Ursprungsteppich ist längst verschwunden. 

Von Madeleine Winkler 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Da juckt etwas, das muss ich machen!“ 
Im Gespräch mit Johannes Stoll über den Wert von Kunst – ein Einblick in die Gedankenwelt eines jungen Kunststudenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charmant in Schwarz, geschätzter 100-

Tage-Bart und ein Lächeln, das schnel-

ler durch die Tür ist als er selbst: Jo-

hannes Stoll, 28, Kunststudent. Er ist 

einer von 19 Rheinland-Pfälzer Künst-

lern, die für den Emy-Roeder-Preis 

2014 nominiert sind und im Rahmen 

des Wettbewerbs im Kunstverein 

Ludwigshafen am Rhein ausstellen. 

Glückwunsch zur Nominierung! Der 

Emy-Roeder-Preis ist mit 5.200 € 
dotiert. Haben Sie schon Pläne für 

das Preisgeld, sollten Sie gewinnen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich würde das Preisgeld in eine künst-

lerische Arbeit investieren. Eine Mög-

lichkeit wäre, meine Kamera zu 

schnappen, damit ins Casino zu gehen 

und das Geld auf Schwarz oder Rot zu 

setzen. Diese Arbeit würde sich mit 

der Frage befassen: Was ist Wertig-

keit? Vielleicht je höher der Preis, 

desto besser die Arbeit (lacht). 

Welchen Mehrwert hat solch ein 

Preis für den Werdegang? 

Gerade für einen jungen Künstler ist 

eine Art Bestätigung für seine Arbeit 

wichtig. Eine Rückmeldung, nicht für 

das Ego, sondern damit man weiß, man 

hat interessant gearbeitet und sich wei-

ter entwickelt. 

 

Warum sind Sie Künstler geworden? 

War ich schon immer (lacht). Ich inte-

ressierte mich schon immer dafür, 

mich künstlerisch auszudrücken. Das 

macht jeder als Kind, aber ich habe 

erkannt, dass es sich durch mein gan-

zes Leben zieht. Jeden Tag merke ich: 

da juckt etwas, ich muss das machen! 

Wann ist für Sie Kunst gute Kunst? 

Für die Kunst gibt es immer Schutz-

räume, wie das Museum oder die Gale-

rie. Aber ich finde es auch schön, 

wenn Kunst einem im Alltag begegnet. 

Das ist Kunst, die gar keine Kunst ist, 

weil sie nicht durch ein Museum ge-

schützt ist. Wenn etwas Verrücktes auf 

der Straße passiert, was mit Ökonomie 

nichts mehr zu tun hat, dann ist es gut. 

Es macht Spaß im Alltag die Augen 

offen zu halten. 

Sie nehmen mit der Videoinstallation 

»Sie steht und fällt« am Wettbewerb 

teil. Eine Vase, die scheinbar zu fal-

len droht, aber kurz vor dem Still-

stand neue Energie für weitere Dre-

hungen schöpft. 

Das Video zeigt einen eingefangenen 

Moment, den man wie ein Bild bestän-

dig anschauen kann. Ich werde von 

dieser Bewegung immer ein bisschen 

hypnotisiert. Diese Arbeit ist besinn-

lich und zwingt einem ihre Bedeutung 

und ihr Thema nicht auf. Zunächst 

catched sie den Betrachter mit ihrer 

Bewegung und führt dann jedoch diese 

gleichbleibende Rotation unendlich 

fort. 

Woraus schöpfen Sie die Inspiration 

für Ihre Arbeiten? 

Ich bleibe immer in Bewegung. Das ist 

mein Ding. Ich bombardiere mich ger-

ne mit Informationen zu. Wie ein 

Staubsauger sauge ich alles auf, was 

mir vor die Nase kommt. Jedes 

Kunstwerk ist mir willkommen. Diese 

Haltung stellt mich aber auch vor 

Probleme, weil ich mir dadurch 

manchmal nicht genug Grenzen setze. 

Zu viel Input führt nicht immer zu dem 

gewünschten Ergebnis. Das ist im 

Moment meine größte künstlerische 

Baustelle (lacht). 

Beschreiben Sie Ihre Kunst mit fünf 

Worten. 

Alltag, Arbeit, Rhythmus, Langeweile, 

Loslassen. 



 

 

Ihre Arbeit »contemporary line« zeigt 

den Verlauf einer Aktie eines börsen-

notierten Hauses, das mit Kunstwer-

ken handelt. Ist diese Arbeit das Er-

gebnis einer Konfrontation mit dem 

Kunstmarkt? 

Ja. Als Kunststudent ist man ständig 

über den Kunstmarkt informiert. Die 

Systematik des Kunsthandels muss 

verarbeitet werden. Diese Linie ist ein 

Aus- druck meiner Verarbeitung. Kon-

zeptueller Ausgangspunkt war die 

Abbildung des Kursverlaufs meiner 

Aktie. Mit Klebeband gezogen, hat die 

Linie einen materiellen Nullwert. Im 

Kontrast dazu bildet sie jedoch den 

Verlauf von Geldern ab, die durch 

Kunstwerke bewegt werden. 

Wo haben Sie das Wachstum Ihrer 

Aktie dokumentiert? 

Ich habe Ausschnitte des Aktiengra-

phen in meinem Zimmer dokumentiert. 

Neben Klebebändern habe ich auch 

gerne mit Leisten von Bilderrahmen 

gearbeitet. Wie ihr Name schon sagt, 

umrahmen sie. Ebenso spannt der 

Graph einen Rahmen um die Kunst, 

vor allem um ihre Werte, die auch 

Inhalte sind.  

 

Wie empfinden Sie die Stimmung auf 

dem Kunstmarkt? 

Es ist traurig, dass immer weniger das 

Werk zählt. Die Leute interessieren 

sich vor allem für den Wert der 

Kunstwerke. Es ist aber auch span-

nend. Gerade moderne Künstler bre-

chen Grenzen auf und setzen sich über 

Normen und ge- rahmte Bilder hinweg. 

Sie machen stattdessen verderbliche 

Kunst und Performances, was jegli-

chem Verkaufswert zunächst wider-

spricht. 

Stellen Sie sich vor: Sie reisen in die 

Vergangenheit und stehen sich selbst 

zu Beginn Ihrer Künstlerlaufbahn 

gegenüber. Welchen Tipp haben Sie 

für den Johannes Stoll von damals? 

Ich würde ihm keinen Tipp geben, weil 

ich Angst hätte, dass er sich darauf 

versteift. Als junger Kunststudent 

muss man die Ohren offen halten. 

Herkunft und Studium Stoll kam 

1986 in Idar-Oberstein zur Welt. Ab 

2008 studierte er Bildende Kunst in 

Mainz und Leipzig. Heute lebt er in 

Stuttgart und studiert an der Staatli-

chen Akademie der Bildenden Künste.  

Sein künstlerischer Schwerpunkt liegt 

auf Medienkunst. 

Ausstellung Junge Rheinland-Pfälzer 

Künstlerinnen und Künstler // Emy-

Roeder-Preis 2014. Die Ausstellung 

umfasst u. a. Malerei, Skulptur und 

Installation. Vernissage und Preisver-

leihung im Kunstverein Ludwigsha-

fen am Rhein am Freitag, 7. März 

um 19 Uhr. 

Von Tatjana Rotfuß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Unser Zeitalter ist einfach spannend!“ 

Der junge Künstler Johannes Stoll geht mit neuen Medien konzeptuell um und sieht sie als Chance für frischen Wind in der Kunstwelt 

Konzentriert blickt Johannes Stoll auf die Vase, die um sich selbst rotiert. Jeden Moment droht sie umzufallen. Doch seltsamerweise fällt sie nicht. Am kritischsten 

Punkt vor dem Umkippen richtet sie sich wie von Zauberhand wieder auf und dreht weiter ihre Kreise. „Sie steht und fällt“ ist eine optisch reduzierte, aber tiefgrei-

fende Videoarbeit des Rheinland-Pfälzers Johannes Stoll, die derzeit im Kunstverein Ludwigshafen zu sehen ist. Bewegung, Unendlichkeit, Rhythmus seien für ihn 

Elemente, die ihn seitdem er mit Videokunst arbeite, interessieren, sagt Stoll. Es ist ein grauer Samstagnachmittag im Februar, im noch graueren Ludwigshafen. Stoll 

ist dennoch bestens gelaunt und motiviert, Rede und Antwort zu stehen.  

Das Werk im Kunstverein wurde im Rahmen einer Wettbewerbsausstellung für junge Rheinland-Pfälzer Künstler ausgewählt. Auf die Frage, was er mit dem Preis-

geld von 5200€ machen würde, muss er nicht lange überlegen und lacht. „Mit dem Geld ins Casino und alles auf eine Karte setzen, das Ganze filmen und ein neues 

Kunstprojekt daraus erschaffen.“ Spannend sei für ihn dabei die Frage nach der Wertigkeit von Kunst und worüber sich diese bestimme. Werde Kunst dadurch bes-

ser, dass viel Geld für sie ausgegeben wird? Bekommt ein diamantbesetzter Totenkopf von Damien Hirst seinen künstlerischen Wert aus der Kostbarkeit des Materi-

als, oder dem Preis, den jemand bereit ist dafür zu bezahlen? Der Aspekt, dass ein Kunstwerk es schaffe, alle ökonomischen Grenzen zu sprengen und preislich ins 

Unermessliche zu steigen, sei faszinierend.  

Doch Stoll setzt für sich andere Maßstäbe an. Die beiden Wörter “gut“ und „Kunst“ passen für ihn nicht recht zusammen. „Das Wort „gut“ setzt bestimmte Erwar-

tungen voraus, und Kunst hat nicht die Aufgabe, bestimmte Erwartungen zu erfüllen.“ Deshalb könne „gute“ Kunst  gerade auch außerhalb des Schutzraumes des 

Museums stattfinden, im Alltag, im „echten“ Leben. Dann, wenn man sie am wenigsten erwarte, sei Kunst wertvoll. Stoll hat an den Hochschulen in Mainz und 

Leipzig studiert und möchte nun in Stuttgart sein Studium beenden. Er arbeitet mit verschiedensten Medien und Materialien. So formt er aus den Teilen auseinan-

dergenommener Bilderrahmen eine Aktienkurve. Oder er malt mit Lippenstift auf einen Spiegel und verwischt das Ganze. Oder er nimmt Fotos eines Bergpanora-

mas, um sie rasterartig nebeneinander zu setzen.  

Die Möglichkeiten des Videos, das Experimentieren mit Bewegungsabläufen faszinieren ihn jedoch besonders. „Ich finde den Zeitaspekt bei Videos interessant, man 

ist als Künstler der Bestimmer. Der Betrachter ist dem narrativen Moment beim Schauen des Videos ausgeliefert.“ Gebrauchsgegenstände, wie die Vase, die ihrem 

ökonomischen Nutzen entzogen werden, umzunutzen, experimentieren, Konventionen sprengen, all das spiegelt sich in seinem Schaffen wider. Allerdings könne es 

für ihn auch ein Problem werden, zu viel Input zu bekommen, sich von zu vielen Dingen inspirieren zu lassen. „Ich mag es, mich mit Informationen 

zuzubombardieren.“ So beschäftigt er sich oft mit philosophischen Fragen. Dennoch sollen seine Werke dem Betrachter keine Bedeutung aufzwingen, sondern eher 

visuell bestimmte Gefühle und Reaktionen erzeugen, die für sich selbst stehen können.  

Obwohl Stoll noch am Anfang seiner Karriere steht, wirkt das, was er sagt, überlegt und sehr reflektiert. Auch über die Entwicklung in der Kunstszene hat er eine 

eigene Meinung. Deren Zukunft sieht er in der Öffnung zu anderen Disziplinen. Vielleicht müssten Künstler in Zukunft andere Rollen einnehmen und die Beschäfti 



 

 

 

 

gung mit bestimmten Bereichen Leuten überlassen, die sich fachlich besser damit auskennen. Der Künstler müsse dann als Vermittler zwischen den verschiedenen 

Menschen agieren. Faszinierend seien Projekte, wie die des Quantenphysikers Anton Zeilinger auf der documenta XIII, wo er mit verschränkten Lichtteilchen expe-

rimentierte. 

Die kontemplative Aura der sich drehenden Vase im Video scheint sich inzwischen auf die Gesprächsrunde übertragen zu haben. Stolls Antworten regen zum Wei-

terdenken, zum Meditieren über das Gesagte an. Das offene 50er-Jahre-Foyer des Kunstvereins, das trübe Licht, das durch die großen Fenster scheint, tun ihr Übri-

ges. Würde er etwas anders machen, könnte er nochmal der Johannes Stoll zu Beginn seines Studiums sein? „Es ist wichtig keinem Hype zu frönen. Die eigene Ar-

beit muss schließlich zu einem selbst passen. Es macht keinen Sinn als ruhiger Mensch eine Performance zu machen, bei der man von einem Hochhaus springt oder 

sich den Arm abhackt, nur weil das gerade in ist.“ Bei Johannes Stoll muss man sich darüber bestimmt kein Sorgen machen. 

Von Lotte Feesche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzinformation: Johannes Stoll, 1986 geboren in Idar-Oberstein, 

studierte Bildende Kunst und Philosophie an der Kunsthochschule 

und Universität Mainz, sowie an der Hochschule für Grafik und 

Buchkunst Leipzig.  

Seit seinem Staatsexamen 2013 studiert er an der Staatlichen Aka-

demie der Bildenden Künste Stuttgart in der Klasse für Bildhauerei, 

Performance und neue Medien bei Prof. Daniel Jankowski. Ausstel-

lungen hatte er 2013 in der Galerie Eigen+Art in Leipzig, sowie 

international bei dem Videokunstfestival „Out of Focus“ in Varna, 

Bulgarien, und bei  „NOW& AFTER‘ 13“ im Museum of Modern 

Art Moskau. 

Die Ausstellung „Junge Rheinland-Pfälzer Künstlerinnen und 

Künstler – Emy-Roeder-Preis 2014“ läuft vom 8. März bis 27. April 

2014 im Kunstverein Ludwigshafen. Weitere Informationen zu Jo-

hannes Stoll:  

www.klasse-kiessling.de; www.blinkvideo.de, www.hgb-leipzig.de  

 

http://www.klasse-kiessling.de/
http://www.blinkvideo.de/
http://www.hgb-leipzig.de/


 

 

„Künstler war ich schon immer“ 
Johannes Stoll reicht Videoinstallation ein – nun ist der Künstler für den Emy-Roeder-Preis nominiert 

Wie wird man eigentlich Künstler? Eine interessante Frage, auf die Johannes Stoll knapp mit „war ich schon immer“ antwortet. Wird man also als Künstler geboren?  

Er kommt etwas verspätet zum Treffen zwischen einigen Studenten und den jungen Künstlern, die für den Emy-Roeder-Preis des Kunstvereins Ludwigshafen nomi-

niert sind. Wie man es bei einem heranwachsenden Kunstschaffenden erwarten würde, hat er sein dunkles Haar hinter dem Kopf zusammengebunden und trägt dazu 

einen Dreitagebart. Er schaut erwartungsvoll.  

„Ich habe mich schon immer malerisch ausgedrückt. Diese Art und Weise ist mir die nächste und aufdrängendste“. Wie die meisten Künstler habe auch er mit den 

üblichen Dingen angefangen: Zeichnen, verschiedene Sparten von Malerei. Erst später kamen Fotografie, die Darstellung von seriellen Bildern und Prozessen hinzu. 

Johannes Stoll ist ein ruhiger Mensch. Er nimmt sich während des Gesprächs oft viel Zeit für die Antworten. Seine Worte sind dabei sehr gewählt. Mehrfach ver-

wendet er das Wort „ökonomisch“. Er ist sich bewusst, wie schwer es heute ist, sich auf dem erbarmungslosen Kunstmarkt einen Namen zu machen. Kunst hat be-

kanntlich einen schwer fassbaren Wert. An einer Wand hat er den Verlauf einer Aktie eingezeichnet, die er auch tatsächlich erworben hat. Dieses ständige Fallen und 

Steigen von Preisen zeigt er mit einfachsten Mitteln wie Klebeband. 

Die gesamte Stimmung auf dem Kunstmarkt findet Johannes Stoll „eigentlich ganz spannend“. Mit Blick auf die Unsummen, die heute für Kunst hin und her ge-

schoben werden, konstatiert er: „Ökonomisch und ethisch gesehen ist das einfach unverständlich, aber es ist total interessant, dass Kunstwerke einen kompletten 

Freiraum besitzen, in ungeahnte, unvorhersehbare Höhen empor zu steigen, die einfach jeden Geldwert sprengen.“ Bei ihm ist keine Angst zu spüren, es später als 

freier Künstler sehr schwer zu haben. Auf insgesamt drei Hochschulen hat er studiert. In Mainz, Stuttgart und Leipzig. Er braucht die Abwechslung: „Ich lerne gerne 

alle Leute, jeden Club, jede Musikrichtung kennen.“ Diese Reizüberflutung sei Teil unserer Gesellschaft. Im Gespräch springt er zu den verschiedensten Themen: 

Kunst, Wirtschaft, Philosophie. „Manchmal setze ich mir nicht genug Grenzen“, räumt Johannes Stoll ein. 

Der Begriff der Kunst löst sich immer mehr auf. „Alles wird etwas interdisziplinärer. Künstler fungieren als eine Art Manager: sie können verschiedene Menschen 

zusammen-bringen.“ Dies könne am besten in Performances oder anderen öffentlichen Aktionen geschehen. 

Der Wiedererkennungswert der Kunst war stets enorm wichtig. Heute braucht man als Künstler vielerlei Qualitäten: Einen guten Lebenslauf, einen eigenen Stil und 

gute Referenzen. So hat Johannes Stoll bereits in der renommierten Galerie „Eigen&Art“ ausgestellt. Der Besitzer „Judy“ Lybke gilt als wahre Koryphäe auf dem 

Gebiet des Kunsthandels. 

Doch auch Preise wie der Emy-Roeder-Preis, für den Stoll nominiert wurde, sind förderlich für den eigenen Werdegang. Aber wie objektiv kann die Jury eines sol-

chen Preises überhaupt beurteilen? Johannes Stoll ist sich sicher, dass sie es aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung sehr gut kann. „Sie wollen nicht irgendwas Be-

stimmtes durchsetzen. Gute Arbeiten werden da auch schon honoriert.“  

Er selbst rechnet nicht damit, einen Preis zu gewinnen. Seine eingereichte Videoinstallation "Sie steht und fällt" ist dabei eine sehr interessante Arbeit. Auf einem 

Monitor sieht der Betrachter eine Vase rotieren. Diese Darstellung wird ins Unendliche gezogen. Nachdem die Drehung immer langsamer wird und man das Fallen 

der Vase erwartet, beginnt sie wieder schneller zu werden. Die Tatsache, dass das Erwartete nicht eintritt, hat etwas Fesselndes, beinahe schon Hypnotisches.  

Welchen Tipp würde er sich selbst geben wenn er in die Vergangenheit reisen könnte? „Eigentlich gar keinen“, sagt Stoll, „Ich hätte viel zu viel Angst, dass ich 

mich darauf versteifen könnte.“ Er liebt die Freiheit, die man als junger Künstler hat. Sollte Johannes Stoll ein Preisgeld gewinnen, will er das Geld in seine Arbeit 

investieren. Im Casino möchte er den Betrag auf Schwarz setzen und das mit einer Kamera wieder als Videoinstallation festhalten. „Entweder es ist weg, oder es ist 

mehr...“ Vielleicht ist es auch dieser Mut, der heute einen guten Künstler auszeichnet.  

Von Krishan Roy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Was ist das, was bleibt?“ 
Nisrek Varhonja bringt mit ihren Werken eine neue Idee der Kunst in Form. Ein Porträt zur Ausschreibung des Emy-Roeder-Preises durch den Kunstverein Lud-

wigshafen und der laufenden Ausstellung ‚Hauptfindungswege‘ in der städtischen Galerie Speyer.  

 

Betrachtet man erst Nisrek Varhonjas Zeichnungen bevor man sie selbst kennengelernt hat, so kann man kaum glauben, dass beide zusammengehören. Während die 

Kunstwerke den Betrachter in eine meditative Trance versetzen, sitzt die leidenschaftliche Künstlerin im Schneidersitz auf dem Boden, mit lässig umschlungenen 

Burgunderschal und dem Laptop mit St. Pauli Hülle in steter Reichweite.  

1979 in Gerolstein geboren, hat Nisrek Varhonja ihre Wurzeln in der Eifel gefunden. Heute in Köln wohnhaft, sieht sie ihre Heimat jedoch überall, wo sie mit ihrer 

Arbeit ist. Ob Berlin, Stockholm oder demnächst als Stipendiatin in Paris, sie findet ihr Heimatgefühl immer wieder neu.  

Eigentlich sei sie Zeichnerin. „Oder, nein. Bildende Künstlerin!“ Trotzdem sieht sie das Gezeichnete als „Ur- und Endform aller Kunst“. Als Anfang und Ende. Mit 

einer Zeichnung beginnt für sie die Idee eines Werkes, sie ist das „Skelett“ jeder ausgeführten Arbeit und ein Skelett ist letztendlich auch das, was übrigbleibt. Die 

Vereinfachung und Reduzierung tritt sowohl in den Werken als auch im Herstellungsprozess derselben zutage. Der in dem Zyklus „too“ genutzte Werkstoff Graphit, 

als reiner (Kohlen-) Stoff, formt organische Blasen, die vom  dunklen Rand zur leuchtenden Mitte hin verschwinden. „Das sin ja offensichtlich Köpfe…“ meint sie 

selber schmunzelnd über die Werke. 

Die Ruhe und die Kraft, die die Arbeitsprozesse mit sich bringen, werden von den Werken deutlich wiedergegeben. Die besinnliche Arbeit ist für die übersprudelnde 

Künstlerin ein Ausgleich. Ihre Werke sind in verschiedene Zyklen einzuordnen, die in sich geschlossen funktionieren und sich stilistisch klar von den anderen 

Werkgruppen unterscheiden. Von den derzeit in Speyer ausgestellten minimalistisch-netzstrukturierten Zeichnungen über  Objektkunstwerke  und expressive Groß-

formate umschließt jede Serie einen eigenen Lernprozess Varhonjas mit ein. 

Der Sinn für „wat Schönes“ war schon immer da, meint sie. Auch wenn die Künstlerin erst den Weg über die Tiermedizin versuchte, vermisste sie schnell, wie be-

reits zu Schulzeiten, die Möglichkeit des kreativen Auslebens. Also versuchte sie sich im Studium des Designs, was sie letztendlich als eine Erweiterung zur eigenen 

Kunst führte. Gezeichnet hatte sie jedoch schon immer, ein bisschen.  

Ihre Bestimmung zur Vollzeitkünstlerin fand sie schließlich an der Universität der Künste in Berlin, zuerst bei  Prof. Wolfgang Petrick und später bei Prof. Daniel 

Richter sowie auf dem Royal University College of Fine Arts in Stockholm.   

Mit „Hauptfindungsweg“ steht in Speyer eine Sammlung zweier Werkzyklen, die sie im gegenseitigen Wechselspiel präsentiert. Feingliedrige Rasterritzungen ste-

hen im Vergleich zu Objektkunstwerken aus rheinischem Treibgut. Der Übergang zwischen Plastik und Zeichnung  ist fließend, lässt zum Beispiel den Abdruck der 

Kugelschreibermine als neue Form des Reliefs erscheinen. 

Denn mit der „neuen (jetzigen) Zeit“ empfindet Varhonja es als unangebracht, noch eine Unterscheidung in den Kategorien der Kunst zu suchen. Weg von der einfa-

chen „überm-Sofa-Kunst“!  Die Zukunft der Kunstwelt sieht sie als breite verschmolzene Masse, in der Jeder Stil und jedes Handwerk miteinander verbunden sind. 

Ihre Idee ist es, mit ihrem Namen eine eigene Marke zu verkörpern, die nicht genregebunden ist, sondern durch eine eigene Handschrift definiert wird. Mit Konse-

quenz und Hartnäckigkeit sieht sie auf ihren bisherigen und auch auf ihren zukünftigen Weg als Künstlerin.  

In ihrer Ausstellung in Speyer summiert Nisrek Varhonja die Realität in „Rheinheit“, wie sie sagt.  Stücke aus Trocknerflusen. Über mehrere Monate gesammelt und 

verwahrt, sind sie ein Zeitdokument in der reinsten Form. Alles Leben wurde festgehalten in der Kleidung des Alltags und auf einen minimalen Bestandteil redu-

ziert, vom Fussel zur Plastik, vom Ganzen, auf das, was übrig bleibt.  

 

Von Hanna Jurisch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979  geboren in Gerolstein, lebt in Köln 

2011 - 2012 Mentoring für Bildende Künstlerinnen RLP                                                                                                      

2001 - 2006 Universität der Künste Berlin (UdK), Absol- 

                          ventin von Prof. Daniel Richter 

2004 - 2005 Royal University College of Fine Arts  

                          (KKH), Stockholm 

2004  Kunsthochschule Konstfack, Stockholm  

u.a. gefördert:  2014 Cité internationale des arts Paris 

2012 Hans-Purrmann-Preis, Förderpreis 

2008 Kunststiftung NRW - Stipendium auf 

Schloß Ringenberg 

2004/2005  Stipendium des DAAD, 

Stockholm 

 



 

 

„Die Künstlerin wächst mit ihren Arbeiten und ihre Arbeiten mit ihr“ 

 „Der König zieht rhein.“ Nisrek Varhonja posiert auf einer Einladungskarte für eine Ausstellung im Mainzer Abgeordnetenbüro von Manfred Geis als Königin mit 

Schwert, Brille und Krone. Sie mischt sich ein, mit „Zeichnung, Performance, Film, Skulptur, Installation und der Air Force one“. Die in Köln lebende bildende 

Künstlerin, gehüllt in einen ockerfarbenen, durchlöcherten Wollmantel redet, sie ist kaum zu bremsen, sie spricht impulsiv, dynamisch und leidenschaftlich von ihrer 

Arbeit. Die Strickjacke, die auch Couture sein könnte,  gehört zu den Fundstücken – Rheinlinge -,  die sie auf einem ihrer Spaziergänge am Rhein eingesammelt hat. 

Gegenstände wie Baumrinde oder Eisenstäbe haben auf ihrem langen Weg eine Art „Rheinwaschung“  hinter sich und werden im Atelier der Künstlerin weiterverar-

beitet, beispielsweise zu einer Himmelsleiter.  

Die in Gerolstein geborene Tochter eines Lehrerehepaars studiert nach dem Abitur 1997 zuerst Tiermedizin, bis sie merkt, dass das sture Auswendiglernen ihr krea-

tives Potential in den Keller fahren lässt. „Immer da, wo es interessant wurde, war Schluss – da war für mich klar, es muss irgendetwas aus mir selber heraus sein.“ 

Auch nach dem Studium an der Universität der Künste in Berlin bei Professor Daniel Richter und am Royal University College of Fine Arts in Stockholm befindet 

sie sich im „Werdungsprozess“ und resümiert: „Man merkt nach jeder fertigen Arbeit, man ist jetzt wieder einen Schritt weiter.“  Viele Werkzyklen hat die quirlige 

Künstlerin mit dem mysteriösen Namen bisher geschaffen. Nach großformatigen Arbeiten im Materialmix aus Aquarell-, Acryl- und Ölmalerei ist sie mittels Serien 

von Tusche-, Grafit- und Ölstiftwerken bei Zeichnungen bis zum maximalen Format A 3 angekommen. „Je mehr man ausdrücken möchte, desto kleiner macht man 

die Arbeit, groß verliert sich auch ganz schnell“, lautet ihre Erkenntnis. Die Werkgruppe too zeigt organische Formen, beispielsweise einen stilisierten Kopf, der 

noch durch den Nasenvorsprung erkennbar ist.  

Nun hat sich die 35-jährige mit vier Zeichnungen aus diesem Zyklus für den Emy-Roeder-Preis des Landes Rheinland-Pfalz beworben, bereits zum dritten Mal. Es 

ist auch ihre letzte Chance, denn die Auszeichnung wird nur bis zu ihrer Altersklasse ausgeschrieben. So wie der Hans-Purrmann-Preis, den sie nach drei Versuchen 

2012 bekam und der ihr derzeit - parallel zu den Ausstellungen in Ludwigshafen und Mainz - eine Einzelausstellung in der Städtischen Galerie in Speyer beschert. 

„Dort steckt mein komplettes Leben aus zwei Monaten drin“, sagt Varhonja. Wochenlang hatte sie Trocknerstücke gesammelt, die sie nun in zwei gegenübergestell-

ten Vitrinen zeigt. Es gibt nichts, was fehlt. Die Künstlerin hat die quadratischen hellblauen, grauen oder auch rosafarbenen Vliesstücke sauber aneinandergereiht: 

„Wenn ich 24 Stunden meines Lebens dokumentiere, habe ich immer irgendwas am Körper, was dann in der Waschmaschine und schließlich auch im Trockner lan-

det. Jeder, dem ich die Hand schüttelte, hat mit mir in Kontakt gestanden und seine Spuren hinterlassen.“ Gegenübergestellt werden in Speyer zudem Arbeiten aus 

den Werkgruppen Rheinlinge und Kreuzungen – Fundstücke aus dem Rhein und Zeichnungen, die mittels verschiedener Abdrucktechniken und Abriebverfahren 

abstrakte Linien und sich immer wiederholende Kästchen zeigen. Arbeiten, die beim Betrachten eigentlich total unterschiedlich sind und die trotzdem durch Abrieb 

und Wiederholung vereint werden: „Sei es das tägliche Ablaufen eines bestimmten Weges am Rhein oder das Linienraster, das je nach Tagesform ein klein wenig 

anders ist, dieses Immerwährende verbindet Kreuzungen und Rheinlinge zu etwas Größerem.“ 

Als Künstlerin muss Varhonja sich nicht nur ständig neu (er-)finden, aber in mehreren Berufen gleichzeitig tätig sein: neben ihrer kreativen Arbeit schreibt sie zahl-

reiche Bewerbungen, sie muss präsent sein, zu Ausstellungseröffnungen gehen, Kontakte halten. Sie hat viel Erfahrung gesammelt, in Museen gejobbt, dort den 

Aufbau von Ausstellungen begleitet. Die Erfahrung tut jetzt gut, sie  weiß, wie die Branche funktioniert. Bald reist sie nach Paris. Ab Juli beginnt für sechs Monate 

dort ein Stipendium an der Cité internationale des arts. Auch ein neuer Zyklus, eine neue Werkgruppe wird sie dann wohl beginnen. 

Von Tanja Förtsch 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeiten von Nisrek Varhonja stellen 

aus: 

Städtische Galerie Speyer, bis 30. 

März: Hauptfindungsweg (Do – So, 

11.00 – 18.00 Uhr) 

Kunstverein Ludwigshafen, 08. 

März bis 27. April: Junge Rhein-

land-Pfälzer Künstlerinnen und 

Künstler - Emy-Roeder-Preis 2014. 

Mit Arbeiten von: Stephan Backes, 

Lotte Günther, Josef Rosalia 

Hein,Thea Heise, Janus Hochgesand, 

Philipp Jung, Anette Kaiser, Kanta 

Kimura, Sebastian Meschenmoser, 

Sarah Mock, Kévin Monot, Gaby 

Peters, Katharina Ritschi, Ramona 

Seyfarth, Johannes Stoll, Nisrek 

Varhonja, Veronika Weingärtner, 

Stephan Wiesen, Paul Zürker.  

Kunst im Abgeordnetenbüro, Abge-

ordnetenhaus des Landtages, Mainz, 

bis 14. März: Air force one: Der Kö-

nig zieht rhein (Mo – Fr, 9.00 – 18.00 

Uhr) 

 



 

 

 


