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Die 19. Ausgabe gestaltet sich durch das Nebeneinander 
von neun künstlerischen und redaktionellen Beiträgen in 
Form von Plakaten. In ihrem Zusammenspiel erscheint ein 
MOFF, das die Gestaltbarkeit bis in Ihre Hände hinein offen 
hält und Sie als Leserin, als Leser daran teilhaben lässt, 
dem MOFF Form(en) zu geben.
In zahlreichen Gesprächen in vergangenen Jahren über das 
Kunstprojekt MOFF habe ich immer wieder beschrieben, 
dass der Schaffensprozess der Ausgaben dieses Maga-
zins einem gemeinsamen Puzzeln gleicht, einem Puzzeln, 
bei dem das zu erzielende Bild in seiner Vollständigkeit 
bis zuletzt unbekannt bleibt. Es ist jedes Mal bis kurz vor 
Drucklegung eine große Vorfreude, in welcher Gestalt das 
MOFF nun schließlich erscheinen wird. So auch bei der 
vorliegenden Ausgabe: Sie ist das Ergebnis des lebendigen 
Zusammenwirkens vieler Beteiligter.

In dieser Ausgabe sprechen wir unter anderem über Schaf-
fensprozesse, die sich über Jahre in ihrer Art und Weise 
radikal verwandeln. Manche Gespräche handeln von der 
Bedeutung der Betrachter*innen, Sammler*innen und des 
Markts für das künstlerische Arbeiten sowie der Balance 
von Kontrolle und Kontrollverlust. Auch sprechen wir über 
die Kraft von Sprache, Text und Narration, über Formen der 
Aneignung von Raum und wackelnde Beine. Wie lassen 
sich Zwischenwelten von Körper und Geist, Persönlichem 
und Öffentlichem, Präzisem und Unbestimmtem auskund-
schaften? Wo liegen Räume der Freiheit? 

Für die Beiträge in der vorliegenden Ausgabe danke ich 
herzlich den Künstler*innen 

Hella Berent, Iris Hoppe, Katja Lell, Dorrit Nebe, Michael 
Nowottny und Tilo Riedel. Pascal Fendrich und Martin 
Plüddemann gilt der Dank für den Beitrag der Carte Blan-
che, dem Künstler Philipp Valenta für das Band, das für die 
Zusammenführung der Plakate zu einem Magazin sorgt. 
Carl Friedrich Schröer danke ich in dieser Ausgabe für die 
Fortsetzung unseres Dialogs der vorangegangenen Ausga-
be sowie die Einblicke in die Arbeit mit eiskellerberg.tv.

Darüber hinaus danke ich Sabine Elsa Müller und Jens 
Peter Koerver für ihr Mitwirken und Einbringen der Gesprä-
che. Vivien Grabowski danke ich besonders für ihr vielfälti-
ges Engagement und ihre Arbeit an und für diese Ausgabe.

Ein herzlicher Dank gilt dem Grafikdesigner David Eckes, 
der mit großartigem Einsatz und gestalterischer Flexibilität 
die 19. Ausgabe von MOFF in Form gebracht hat. Für die 
Künstler*innenporträts gilt der Dank allen Selbstporträ-
tist*innen. 

Stefanie Klingemann
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Vivien Grabowski (*1993 in Koblenz) ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut für Kunst & Kunsttheorie 
der Universität zu Köln. Sie studierte Kunst, Germanistik 
und Bildungswissenschaften in Köln, seit 2017 außerdem 
Philosophie und Kunstgeschichte an den Universitäten 
Köln und Bonn. Ihr Masterstudium in Köln schloss sie 2018 
mit einer Arbeit über Materialität bei Pamela Rosenkranz 
und Yngve Holen ab. Seit 2017 ist sie Mitveranstalterin des 
Performance Garten. 

vivien.grabowski@uni-koeln.de

Jens Peter Koerver (*1963 in Düsseldorf), Studium der 
Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und Philoso-
phie in Kiel und Köln; lebt als freier Autor und Kurator in 
Köln. Zahlreiche Beiträge zur zeitgenössischen Kunst für 
Zeitungen und Zeitschriften (u.a. Kunst-Bulletin, noëma, 
Frame und artist), sowie Texte für Kataloge und Bücher in 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Irland, 
Frankreich und Japan. Von 2008 bis 2014 Co-Kurator des 
Projekts Kunst im Park, Köln. 

jpkoerver@t-online.de

Sabine Elsa Müller (* in Stuttgart) lebt in Köln. Kunsthisto-
rikerin und Kunstkritikerin. Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Kunstmuseum Villa Zanders, Bergisch Gladbach. Arbei-
tet als freie Autorin unter anderem für Kunstforum Interna-
tional, Artblog Cologne, artist Kunstmagazin und MOFF. 

sabine-elsa-mueller.de

David Eckes (*1978 in Trier) ist Art Director und Grafikde-
signer aus Köln. Er arbeitet mit Unternehmen sowie Institu-
tionen, darunter das Museum Ludwig, die Kunstmuseen 
Krefeld und das Museum Folkwang. Seine Gestaltungen  
wurden u.a. ausgezeichnet vom ADC Global und ADC 
Deutschland und sind Teil der ständigen Sammlung des 
Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg.

www.davideckes.de

Bildnachweise/Copyright
Stefanie Klingemann und MOFF, BM 2019

Für die abgebildeten Werke: Alle Rechte und Abbildungsnachweise liegen bei den 
jeweiligen Künstler*innen und den in den Bildunterschriften genannten Fotograf*in-
nen.

VG BILD-KUNST, BONN 2019 für die Werke von  
Hella Berent, Iris Hoppe, Tilo Riedel.



KOLUMBA

1919 49 69 ff.

Aufbrüche

Michael Buthe
Die Heiligen Drei Könige 1989 

© VG Bild-Kunst 2019

www.kolumba.de

Anzeige_Moff_n19.qxd_Layout 1  14.11.19  17:02  Seite 1
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Rahmenhandlung Bernd Neisius
Albertusstraße 52 | D-50667 Köln
Telefon 02 21.5 98 14 99
Telefax 02 21.16 82 62 55
Internet www.rahmenhandlung.info

www.kunstakademie-muenster.de

Münster Lectures 2019 / 20
Kunstakademie Münster, Hörsaal
Leonardo-Campus 2, 48149 Münster

gefördert durch:

Dienstag, 22. Oktober 2019, 18 Uhr
Marie Rotkopf
Schriftstellerin, Dichterin, Kulturkritikerin, Paris und Hamburg 

Dienstag, 29. Oktober 2019, 18 Uhr
Ho Tzu Nyen
Künstler, Singapur

Donnerstag, 07. November 2019, 18 Uhr – im Rahmen von „Open Frame“
Prof.in Jutta Koether
Künstlerin, Hamburg und New York

Dienstag, 12. November 2019, 19 Uhr
Wewerka Pavillon: Ausstellungseröffnung von Donja Nasseri
Kardinal-von-Galen-Ring, 48149 Münster

Dienstag, 19. November 2019, 18 Uhr
Anina Engelhardt
Kollegiatin am Institut für Soziologie der TU Berlin

Dienstag, 26. November 2019, 18 Uhr 
Dr. Inke Arns
Direktorin Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Dortmund

Dienstag, 03. Dezember 2019, 18 Uhr 
Mario Pfeifer
Künstler, Berlin

Dienstag, 10. Dezember 2019, 19 Uhr 
Kunsthalle Münster: Förderpreis der FREUNDE der Kunstakademie Münster
Hafenweg 28, 48155 Münster

Dienstag, 14. Januar 2020, 18 Uhr
Prof. Olaf Nicolai
Künstler, München und Berlin

Stefan Wewerka
Dekonstruktion der Moderne

14. 12. 2019 — 19. 04. 2020

Konrad-Adenauer-Platz 8 
51465 Bergisch Gladbach

www.villa-zanders.de
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SK: Diese zeremoniellen Prozesse und Handhabungen, 
Kulturtechniken und Konventionen, die du in deinen Arbei-
ten aufgreifst, verknüpfst oder weiterspinnst – wohin führt 
dich das?

PV: Es hat mich immer fasziniert. Da kommt sicherlich 
auch eine gewisse sprachliche Komponente mit rein, die 
sich in vielen meiner Titel wiederfindet. Andererseits ist 
es aber auch so, dass gerade frühere Arbeiten von älteren 
Geschichten, antiken Begebenheiten oder mittelalterli-
chen Erzählungen zehren. 

SK: Du hast eben von Immaterialität oder Unsichtbarkeit 
gesprochen. Im Grunde setzt sich das Thema in deinen 
Arbeiten fort, in denen du mit Geld und Gold arbeitest. Es 
geht um wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von Wert: 
Wie entsteht ein Wert und wie kann er Gültigkeit erlangen, 
obwohl er nicht sichtbar ist? Ist das alles eine Täuschung? 
Da sitzt du in Anzug und Schlips im Kontext von Banken 
als Performer an einem Tisch und zählst oder wäscht Geld. 
Das geht beinahe ins Groteske. Du bewegst dich da auf 
einem Pfad zwischen Humor und Ernst. 

PV: Ja. Bei der Arbeit »Geldwäsche« läuft es wie folgt: 
Ich mache einfach einen Waschsalon auf. Dafür bin ich 
dann meist für längere Zeit vor Ort. Es gibt verschiedene 
Waschstationen und Metallreinigungsbecken. Und wie 
in einem normalen Waschsalon gibt es die Möglichkeit, 
sein Geld zur Reinigung in der Menge abzugeben, die man 
gerne gewaschen hätte. Die Kunden erhalten eine Abhol-
marke und können das Geld dann gewaschen, gebügelt 
und auf Hochglanz poliert wieder abholen.

SK: Was kostet denn eine Geldwäsche?

PV: Der Service ist kostenfrei. Was mich daran reizt und 
was du auch gerade schon ansprachst, ist, dass die 
Durchführung, obwohl sie so humoristisch wirkt, eine 
sehr ernsthafte ist – also der Betrieb, der einer Wäscherei 
im Grunde gleichkommt. Wenn Flecken nicht entfernt 
werden können, wird darauf hingewiesen. Das Geld wird 
fachmännisch gereinigt, aufgebügelt und gegebenenfalls 
aufpoliert.  

SK: Kannst was zum Begriff der Geldwäsche sagen?

PV: Im Grunde kann man es so erklären: Illegal erworbe-
nes Geld wird über verschiedene Wirtschaftszweige in den 
legalen Markt zurückgeschleust. Meines Wissens nach 
kommt der Begriff von Al Capone, der tatsächlich zur Geld-
wäsche Waschsalons betrieb. Bei kleinen wirtschaftlichen 
Unternehmungen konnten so über Bareinzahlungen oder 
falsche Buchführung Geldbeträge in einen legalen Kontext 
gebracht werden, die auf illegalem Weg erworben wurden. 
Nur so konnte dann damit auch legal gearbeitet werden. 
Denn wenn man Geld nicht verwenden kann, dann ist es 
im Grunde nur ein Haufen bedrucktes Papier. Die Idee ist 
dabei auch, dass der Begriff in der Performance wörtlich 
genommen wird und so Bezug nimmt auf all die Dinge, die 
man im Volksmund und in Studien hören und lesen kann 
– von der Warnung, sich die Hände zu waschen, nach-
dem man mit Geld hantiert hat, weil es dreckig sei, bis zur 
Tatsache, dass auf neun von zehn Scheinen Spuren von 
Kokain nachzuweisen sind – was uns wieder zurück zur 
illegalen Seite der Geldwäsche bringt. 

SK: Da geht es auch um diese große Frage des Wertes. 
Denn was ist das Geld schon wert, wenn es im geheimen 
Kämmerchen liegt? Hat es dann überhaupt einen Wert? 

PV: Das erinnert mich daran, dass ich als Kind von meiner 
Oma einen Eine-Million-Mark-Schein bekam. Das hat mich 
schon damals fasziniert, auch mit dem Gedanken, wie 
schön das wäre, wenn das jetzt tatsächlich eine Million 
Mark wären. Aber ich realisierte dann eben sehr schnell, 
dass nicht alles, was auf dem Schein geschrieben steht, 
der wahrhaftige Wert ist. Es gibt ja eine Unmenge von 
Banknoten, die, rein als Finanzinstrument betrachtet, 
wertlos sind, da sie aus dem Umlauf genommen wurden. 
Was mich daran fasziniert, ist auch die andere Seite dieses 
Systems, die über eine rein monetäre Betrachtung hin-
ausgeht. Die Noten sind ein Druckerzeugnis und besitzen 
dahingehend wieder andere Eigenschaften. Wie vielfältig 
das sein kann, ist mir zum ersten Mal bei einem Residenz-
stipendium aus Guernsey wirklich bewusst geworden. 

SK: Auf Guernsey hast du entdeckt, dass dort auf jedem 
Schein Blüten, blühende Pflanzen, abgedruckt sind? 

PV: Blühende Pflanzen, genau. Es gibt im Deutschen diese 
schöne Verknüpfung zwischen Blüte und Falschgeld, die 
es im Englischen interessanterweise nicht gibt. Spannend 
war auch, dass Guernsey in Jahr 2015, in dem ich das Re-
sidency hatte, auf der schwarzen Liste der Europäischen 
Union für Steueroasen stand. Aufgrund der Hintergrund-
geschichte habe ich dann angefangen, diese Banknoten 
zu zerschneiden und die Blüten herauszustellen, die durch 
den Druck und die Thematik natürlich auch Anflüge von 
Kitsch und etwas Biederem haben. 

SK: Was ist auf Geldscheinen noch abgedruckt? Auf unse-
ren deutschen Geldscheinen sind es fiktive Architekturab-
bildungen. Das sollte vielleicht zu denken geben?

PV: Ja. Ich finde es sehr interessant, das hat eine unglaub-
liche Doppelbödigkeit, gerade die Euronoten betreffend. 
Es ist natürlich verständlich, weil man eine Verallgemei-
nerung der europäischen Kultur erreichen wollte, aber es 
ist eigentlich auch ein totales Sinnbild dessen, was es ist: 
fiktiv. Das ist im Grunde wie eine Gruppenfantasie oder, 
neutraler formuliert, eine Art stille Übereinkunft, der man 
da unterliegt. Auf Guernsey waren die vier Blüten, die den 
Beginn der Serie gebildet haben, ausgestellt und maximal 
drei bis vier Prozent der Besucher*innen haben erkannt, 

Das ist komplett zufällig, ich kann es nicht beeinflussen. 
Die Partikel, die dann mit dem Wasser verbunden wer-
den, die verhalten sich wie eine Farbe und setzen sich 
in sehr landschaftlichen, wässrigen Strukturen auf dem 
Papier ab. Danach ist die Kohle erst einmal rein und kann 
vom Papier entfernt werden, ohne dass sie das, was 
gerade entstanden ist, weiter beeinflusst. So entsteht 
im Grunde eine Art zufälliges und einmaliges Abbild des 
Stückes oder des Haufens Kohle, der sich gerade auf 
dem Papier befindet.

SK: Ja. Und was ist dann da entstanden? Du hast jetzt 
zwei Formate gemacht, oder? 

PV: Richtig, es sind zwei Formate. Es gibt eben die größe-
ren Blätter, die sehr zufällig entstanden sind. Das waren 
auch die ersten Experimente, die ich gemacht habe. 
Verschiedene Größen, verschiedene Ansammlungen, 
verschiedene Gewichte von Kohlestücken, die ich einfach 
auf die Papiere gelegt und dann mit verschiedenen Was-
sermengen begossen habe. Bei den kleineren Formaten 
kommt die Kontrolle wieder ins System. Da wurde immer 
nur jeweils ein Kohlestück mit einer festgelegten Wasser-
menge gewaschen, das jeweilige Kohlestück gehört so 
auch mit zur Zeichnung, die die Menge an Staub zeigt, 
die sich Ende Januar 2017 auf eben diesem Stück Kohle 
befand.

SK: Okay. Der losgelöste Staub dieses einen Kohlestücks 
verbleibt durch die Waschung auf dem Papier. Und das 
Papier wird damit eigentlich zum Dokument.

PV: Genau, richtig. 

SK: Möchtest du mir eine Zeichnung beschreiben? Was 
siehst du darin?

PV: Also auf dieser Zeichnung… Die erste Assoziation, 
die ich habe, ist eher so etwas wie ein Vulkan. Das hier 
ist wie der Gipfel und die Lavaströme bewegen sich in 

dass es sich um Ausschnitte von Geldscheinen handelte, 
geschweige denn, dass es ihr eigenes Geld war. Das ist 
für mich ein Beispiel dafür, dass man etwas, mit dem man 
tagtäglich agiert, im Grunde kaum kennt oder beachtet. 

SK: Der Titel deiner Blütensammlung ist »Herbarium«. 
Hier wird etwas konserviert und veranschaulicht. 

PV: Das ist eine Anleihe, da ich bei späteren Recherchen 
festgestellt habe, dass die Darstellung von Blühpflanzen 
recht häufig vorkommt. Da die klassische Kräutersamm-
lung das Herbarium ist, fand ich es passend, diesen Titel 
zu benutzen, um durch die Brille der globalen Geldwirt-
schaft eine Analogie aufzumachen. Dabei ergeben sich 
teilweise auch ganz seltsame Vergleiche, dass eben 
gleiche Pflanzengruppen auf Scheinen auftauchen, die 
aber auf vollkommen unterschiedlichen Kontinenten 
gedruckt wurden. Weil man immer noch im Kontext von 
Werten agiert, gibt es auch noch den Punkt der Legalität. 
In Deutschland ist das Zerstören von Banknoten erlaubt, 
es ist nur der eigene Verlust. Wenn ich das aber mit ande-
ren Scheinen anderer Nationen mache, wie zum Beispiel 
Nordkorea oder Brunei, kann das hochgradig illegal sein. 
Es ist aber auch ein beiläufiger Aspekt einer inszenierten 
Wirkmächtigkeit, einer extremen Bedeutungsüberhö-
hung dieses kleinen Stück Papiers, das auf einmal eine 
solche Gewalt erhält und Fragen einer angemessenen 
Behandlung aufwirft. 

SK: Was deine Arbeiten alle gemein haben, ist, dass sie 
hoch ästhetisch sind. Da sind sowohl die formalästhe-
tischen Aspekte ganz präzise ausgebildet als auch die 
inhaltlichen. Jede deiner Arbeiten findet eine sehr präzise 
Vollendung, ob das jetzt eine Intervention ist, Objekte 
oder Papierwandarbeiten. 

PV: Ich habe es auch ganz gerne, dass alles sehr kontrol-
liert ist. Ich finde es dann aber auch ganz wichtig, mich 
manchmal davon zu befreien. 

SK: Bedeutet Ästhetik denn gleich Kontrolle?

PV: Nein, das nicht. Aber ich persönlich und in meinen 
Arbeiten finde es immer gut, dass ich die Aspekte im 
Griff habe. Die Freistellung von so einer Blüte ist eine 
fordernde Arbeit und braucht Konzentration und Ruhe. 
Man kann ja alles drucken, aber nicht alles schneiden. 
Das dann so freizustellen, dass es wirklich so natürlich 
wie möglich aussieht, ist teilweise sehr schwierig und 
manchmal auch eine Arbeit, in die der Zufall hineinspielt: 
Durch diese kleine Komponente der Ungewissheit, was 
das genau für ein Papier ist, wie es sich beim Schneiden 
verhält, wie ich damit klarkomme, ist der Zufall dann doch 
wieder da. Und das kann man manchmal tatsächlich an 
den Blüten sehen. 

SK: Ich empfinde es so, dass du dich ästhetischer Kon-
ventionen bedienst. Du entkontextualisierst sie, zum Bei-
spiel im Falle dieser Blüten. Es gibt auch Werkreihen, wo 
du im Grunde mit einem ästhetischen Zufall spielst. Da 
gibt es diese überdimensionierten farbigen Mikado-Stä-
be, die Arbeit heißt »Regenbogen«. Hier hast du Holzlat-
ten bunt lackiert und lässt diese wie im Mikado-Spiel im 
Ausstellungsraum fallen – und fertig ist die Installation 
vor Ort. Oder es gibt diese Kohlezeichnungen »Kohlenwä-
sche«. Auch da arbeitest du mit dem Zufall.

PV: Genau. Entstanden sind die Kohle-Arbeiten während 
eines Residenzstipendiums in Avilés in Nordspanien, 
einer Region, die durch Kohle- und Stahlverarbeitung 
einige Gemeinsamkeiten mit dem Ruhrgebiet hat. Direkt 
neben der Stadt waren fünf große Kokereien, die uns mit 
Kohle für unsere künstlerische Arbeit versorgt haben. 
Wie immer, wenn ich an einen neuen Ort komme, brau-
che ich eine gewisse Zeit, um mich darauf einzulassen. 
Innerhalb dieser Zeit kamen dann zufällig einige Was-
serspritzer auf die Kohle, die auf einigen Papieren neben 
dem Waschbecken lag. Der Staub der Kohle hat sich 
verhalten wie eine Wasserfarbe, für mich unglaublich 
spannend, weil ich das nicht erwartet hatte. Ich habe 
dann angefangen, Kohlenwäsche zu betreiben und mit 
verschiedenen Ansammlungen von Kohlen auszupro-
bieren, wie sich der Prozess verhält. Und da sind eben 
ganz landschaftliche und fließende Strukturen und Bilder 
entstanden.

SK: Kannst du den Prozess der Kohlenwäsche einmal 
kurz erklären?

PV: Der reale Prozess der Kohlenwäsche besteht darin, 
die Kohle von anderen Bestandteilen in einem Wasserbad 
zu trennen, da die Kohle durch ihre geringere Dichte auf-
schwimmt und das Gestein absinkt. Hier nutze ich, wenn 
man so will, fast ein ähnliches Prinzip: Die Kohle wird mit 
Wasser begossen. Dadurch lösen sich die Staubpartikel, 
die auf der Kohle liegen und verbinden sich teilweise mit 
dem Wasser, teilweise schwimmen sie auch auf und weg. 

unterschiedlicher Intensität dort herunter. Die zweite As-
soziation, die ich habe, ist ein Insekt. Hier durch die Fühler, 
die irgendwie entstehen. Und im Hintergrund vielleicht 
so etwas wie Flügel oder Flügelschläge. Was auch ganz 
schön ist, ist, dass das fast so funktioniert wie ein Ror-
schachtest. Es ist eben auch schwarz/weiß und man sieht 
immer wieder andere Dinge. Was siehst du denn? 

SK: Das ist ein Urknall. Was ich an dem Material Kohle so 
interessant finde, ist seine Ursprünglichkeit. Kohle ist ein 
zersetztes Stück Baum. Da haben wir dann auch wieder 
eine Pflanze mit drin. Das Vergängliche eben wie das 
Transformative stecken hier drin. Menschen machen das 
Stück Kohle als Energieträger nutzbar. Du nutzt die losge-
lösten Staubpigmente eines kleinen Kohlestücks, das da 
irgendwo noch liegt in einer Kokerei, durch einen relativ 
gewaltfreien Akt, also in Form von Waschung, um diese 
Mikrogramm Staubpartikel und Wasser auf Papier – Papier 
ist auch wieder Pflanzenfaser – in einem zufälligen Prozess 
abbildbar zu machen. Und dann gucke ich mir das an und 
sage: Hey, das ist der Urknall. Da wird es für mich ganz 
groß. Der Mikrokosmos bildet den Makrokosmos ab. Gar 
die Entstehung dessen! Wunderbar!

In seiner künstlerischen Praxis beschäftigt sich Philipp Valenta (*1987 in 
Hattingen, DE) vor allem mit Mechanismen von Wertschätzung und Wert-
schöpfung. In unterschiedlichsten Medien und mit gelegentlichen Rück-
griffen auf Mythen und Geschichten entstehen konzeptuell angelegte 
Arbeiten über Geld und Luxus, über Religion und Politik. Valenta studierte 
Freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar, später Metallgestaltung 
in Hildesheim und war anschließend Meisterschüler bei Thomas Rent-
meister. Für MOFF trafen sich Stefanie Klingemann und Philipp Valenta in 
seinem Atelier in Oberhausen.
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Hella BerentDorrit NebeStefanie Klingemann: Du hast 2013 eine ortsbezogene Inter-
vention für 10qm entwickelt. Bis heute ist die Arbeit »Seg-
nung« verbleibend in dem kleinen Parkstück in Köln-Nippes. 

Philipp Valenta: Für mich war die ganze Situation sehr inte-
ressant, weil direkt gegenüber und mit Blick auf die Fläche 
die Kirche liegt. Da im katholischen Köln diese arme, verlore-
ne, selbst vom Grünflächenamt offenbar unbemerkt geblie-
bene Fläche wieder in den Schoß der Gemeinschaft zurück-
geholt werden muss, dachte ich daran, den Akt der Segnung 
vom Pfarrer der Kirche durchführen zu lassen. Es folgten 
einige längere Gespräche mit ihm, bei denen du ja auch sehr 
geholfen hast. Im Anschluss hat sich Pfarrer Klinkenberg tat-
sächlich dazu bereiterklärt, die Segnung zu leiten. In diesem 
Rahmen ist dann auch ein Stein eingelassen worden, der auf 
die Segnung verweist. Die Arbeit ist für immer da, aber nicht 
sichtbar. 
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KL: Es gibt grünen, Fenchel oder schwarzen.

VG: Schwarz bitte... Danke dir! Weißt du, bei der Vorberei-
tung fiel mir nochmal auf, dass es im ersten Moment gar 
nicht so leicht ist, deine künstlerische Praxis – die sich ja 
irgendwo zwischen Kunst, Film und Vermittlung bewegt – 
in ihrer ganzen Breite zu verstehen. Sie ist nicht nur sehr 
interdisziplinär und operiert in vielen Medien, sondern 
lässt sich vor allem auch als Praxis beschreiben, die radikal 
kollaborativ ist. Und das finde ich besonders spannend bei 
dir: Du bist in mehreren (zum Teil sehr großen) Kollektiven 
aktiv, gehst oft neue Kollaborationen ein und entwickelst 
deine Projekte konsequent zusammen mit anderen. Wor-
um geht es dir bei dieser Arbeitsweise?

KL: Was du sagst, passt sehr gut zu dem, wie ich es auch 
selbst sehen würde: Ich arbeite an den Schnittstellen 
zwischen Film, Kunst und Vermittlungsfragen und diese 
Schnittstellenarbeit hat für mich per se immer was mit 
kollaborativen Arbeitsweisen zu tun, da sich hier unter-
schiedliche Perspektiven treffen. Mein Interesse an dem 
Dazwischen kommt daher, dass ich mich noch nie zu „nur“ 
einer Disziplin zugehörig gefühlt habe. Ich habe Kunst auf 
Lehramt und Philosophie an der Uni und der Hochschule 
für Bildende Künste in Hamburg studiert und dann auch 
lange primär als Künstlerin gearbeitet. Längere Zeit habe 
ich mich also gar nicht so sehr im Schulkontext gesehen 
und auch nicht primär als Lehrerin verstanden, sondern 
wollte Kunst machen. Als ich anfing, künstlerische Filme 
zu machen, tauchte natürlich sehr schnell die Frage auf, 
wo man diese Filme überhaupt zeigt. Wer will diese Filme, 
die man selbst und Freunde so toll finden, sehen? Immer 
wieder kam bei mir und auch bei Kommilitonen Unbe-
hagen auf: Wir wollten diese Filme machen – aber wir 
wollten sie auch zeigen! Wir wollten sie nicht nur unter uns 
angucken, sondern auch in andere Räume gehen, die nicht 
Mainstream sind, und überhaupt sehen, was es für Räume 
gibt und wo Filme gezeigt werden können. 

VG: Ist so VETO Film entstanden? 

KL: Genau, VETO Film wurde 2013 von Maya Connors, 
Louis Fried, Marlene Denningmann, Angela Anzi, Felix 
Thiele, Nico Schmidt und mir initiiert und ist ein Verein zur 
Förderung von Kunst und Kino. Wir zeigen künstlerische, 
experimentelle Filme von Filmemacher*innen und Künst-
ler*innen aus Hamburg, suchen dafür Orte, gehen Koope-
rationen ein und kümmern uns um diese Vermittlungstä-
tigkeiten – und das erst einmal ganz praktisch, ohne viel 
darüber zu schreiben oder sehr wissenschaftlich darüber 
nachzudenken (was dann später aber immer mehr dazu-
kam). Es ging zunächst darum, nicht nur Filme zu machen, 
sondern auch Filme zugänglich zu machen. Und daher 
kommt auch diese…

VG: Kollaborative Praxis?

KL: Ja. Sie kommt auch daher, dass ich im Kunstsystem 
irgendwie immer schon zwischen den Stühlen, mehreren 
Stühlen – ich weiß nicht, wie man das sagt – Töpfen, Kaf-
feetassen, jedenfalls zwischen den Kategorien unterwegs 
war und bin.

VG: Bei deinen Kollaborateur*innen sprichst du auch 
manchmal von Kompliz*innen. 

KL: Ja, aber im Gegensatz zu Gesa Ziemers Buch „Kompli-
zenschaft“ meine ich mit Kompliz*innen auch Freund*in-
nen. Also sind meine „Kompliz*innen“ keine sich mehr 
oder weniger spontan zusammensetzende Gruppe, 
sondern unsere Zusammenarbeit basiert auf langjähri-
gem Vertrauen. Ich arbeite immer wieder mit denselben 
Personen zusammen, die aber aus unterschiedlichen 
Bereichen kommen – dem Galeriekunstkontext, dem Film 
oder aktivistischen queer-feministischen Räumen. Dann 
aber kommt auch ein spontaner Aspekt rein, da jede 
Zusammenarbeit Neues hervorbringt und es am Beginn 
eines Projekts häufig für niemanden klar ist, wohin es 
gehen wird. Diese Wagnisse gehen wir ein, weil wir eine 
starke Zuneigung zueinander haben, weil wir neben den 
Inhalten auch an unseren Beziehungen arbeiten wollen. 
Besonders wichtig war für mich aus dieser Perspektive die 
Veranstaltungsreihe Forever Now. Fictions, Futures and 
Cinemas, die ich gemeinsam mit Gökçe Ergör, Paloma Aya-
la, Nora de Baan, Yannick Steiner, Martina Baldinger und 
bildwechsel Hamburg im queer-feministischen Raum Les 
Complices* in Zürich organisiert habe.

VG: Was habt ihr genau gemacht? Und in welchem Sinne 
sind wir Forever Now?

KL: Wir haben uns mit alternativen Utopien und Lebens-
modellen beschäftigt: Wie wollen wir zusammen wohnen? 
Wie wollen wir als Queers, prekär arbeitende, migrantische 
Personen alt werden? Was gibt es außerhalb des eher 
deprimierenden Jetztzustands? Klassische Vorstellungen 
von Utopie basieren ja häufig auf Ideen von Fortschritt und 

Flight gut zusammenkommen. Time of Flight ist für mich 
ein Projekt, an dem nochmal sehr deutlich wird, wie du 
über Film nachdenkst. Das Projekt bestand in einer von 
Helena Wittmann und dir kuratierten, Anfang des Jahres 
in Hamburg realisierten Veranstaltung. Hier hast du, was 
du nicht oft machst, mit 39 seconds latency time einen 
deiner eigenen Filme gezeigt und zwar in einem ganz 
speziell gestalteten Environment, in dem es vor allem um 
die Übergänge zwischen dem filmischen Raum und dem 
Raum der Aufführung ging.

VG: Ja, bei Time of Flight drehte es sich um zwei Filme 
– 21,3° (2014, 16 Min.) von Helena Wittmann und 39 
seconds latency time (2017, 13 Min.) von mir –, bei denen 
ich das Gefühl hatte, dass sie sich gut ergänzen und 
außerdem nicht in konventionellere Kurzfilmreihen oder 
Programme passen, dass sie einen anderen Raum brau-
chen, um besser zu wirken. Beides sind außerdem Filme, 
in denen sehr wenig passiert: Keine Handlung, ein recht 
statisches Bild – ähnlich wie im Slow Cinema. Ich wollte 
sie unbedingt zusammen zeigen und so entwickelten 
wir die Veranstaltung Time of Flight. Sie ging über einen 
Abend: Die Filme waren eingebettet in einen rhythmi-
schen Ablauf von Texten sowie zwei Soundarbeiten von 
Nika Breithaupt und Emre Sarigöl/Riikka Tauriainen. Der 
ganze Raum war mit Matratzen ausgelegt und es gab 
auch einen Teppich. Der Raum war in eine Dämmer-
lichtatmosphäre getaucht. Sehr wichtig war uns, dass 
die Körper in einer anderen Haltung waren als vielleicht 
sonst: Hier gingen und standen die Körper nicht, sondern 
sie lagen in der Dunkelheit irgendwie verwoben. Die 
Linien waren jedenfalls nicht so klar und diese ganzen 
Begrenzungen der verschiedenen Körper waren nicht 
so… 

VG: So distinkt?

KL: So distinkt, genau. Und somit war auch eine andere 
Zeitlichkeit im Raum möglich, glaube ich. Man musste 
sich in gewisser Weise investieren, sich diesen Raum 
aneignen, weil er irgendwie seltsam war. Ein unbestimm-
ter Raum.

VG: Bei deinem Film 39 seconds latency time fiel mir auf, 
dass das Verhältnis zwischen Bewegtbild, Körpern und 
Raum ja im Grunde schon innerfilmisch verhandelt wird, 
denn ein im Raum und in der Gegenwart von Körpern 
situiertes Bewegtbild gibt es eben auch in der filmischen 
Erzählung. Dieses Verhältnis wird durch das Ausstel-
lungssetting also gewissermaßen verdoppelt – und dabei 
aber auch verschoben.

KL: Deswegen wollte ich ihn auch so zeigen. Ich hatte 
das Gefühl, dass, wenn ich ihn anders zeigte, er einfach 
nicht funktioniert. Ich kann ihn gar nicht in ein Filmpro-
gramm setzen mit ganz vielen unterschiedlichen kurzen 
Filmen. Oder ich könnte dies tun, aber dann wäre es eben 
etwas ganz anderes, vielleicht eine Art Breaker. Wenn 
man aber wirklich in diese verschiedenen Räume ein-
tauchen und auch die Verhältnisse dieser Räume zuei-
nander austarieren will – körperlich, gefühlsmäßig, aber 
auch gedanklich oder analytisch – braucht es ein ganz 
bestimmtes Framing.

Katja Lell: Möchtest du Tee?

Vivien Grabowski: Oh, ja gern. 

Reproduktion, einer fortlaufenden, zielgerichteten Zeit. 
Diese „normale“ Zeit wird in Ideen von „queerer“ Utopie 
in Frage gestellt. Lee Edelman beispielsweise nimmt in 
seinem Buch NO FUTURE (2004) die Position ein, dass 
es aus queerer Perspektive keine Zukunft geben soll. Das 
hat uns interessiert. Wie können wir von dieser Fiktion 
aus die Gegenwart anders betrachten und uns in dieser 
neu verorten? Dieser Modus des keine Zukunft Habens 
und keine Zukunft haben Wollens kann vielleicht auch 
etwas Ermächtigendes haben und muss gar nicht nur so 
apokalyptisch gesehen werden. Wichtig für das Projekt 
Forever Now war auch Born in Flames (Lizzie Borden, 
1983, USA), den wir als ersten Film in dieser dreiteiligen 
Veranstaltungsreihe gezeigt haben. Er spielt mit diesen 
zeitlichen Verschiebungen, mit Entwicklungsnarrativen 
und auch mit einer Idee von Feminist Fiction. Der Film 
erzählt von einer utopischen Zukunft, doch auch hier blei-
ben viele Menschen ausgeschlossen: People of Colour, 
queere Menschen. In dieser Fiktion wir der Ruf nach No 
Future laut, nach einem Ende der „Reformen“.

VG: Im Untertitel hatte die Veranstaltung die Begriffstrias 
Fictions, Futures, Cinemas. Was haben für dich Fiktionen 
und Zukünfte miteinander zu tun?

KL: Ich glaube, dass das Fabulieren oder Fiktionieren 
von Geschichten und Bildern eine Art Tool sein kann, um 
sich aus einer repressiven Gegenwart herauszudenken. 
Wenn ich etwa merke, dass ich in meinem Leben real 
nicht viel ändern kann, weil ich vielleicht in bestimmten 
ökonomischen, sozialen Ohnmachtsverhältnissen stecke, 
kann ich trotzdem versuchen, neue Perspektiven herzu-
stellen auf das, was heute ist – auch über audiovisuelle 
Ausdrucksweisen. Wie könnte es sonst sein? Was könnte 
außerhalb dessen sein, was ich schon kenne? Und wie 
könnte ich sonst leben? 

VG: Mindestens genauso spannend erscheint mir das 
Verhältnis der zwei anderen titelgebenden Begriffe: 
Zukunft und Kino. Zweifellos haben sich die medialen 
Rahmenbedingungen für das Kino stark verändert. Was 
kann in deinen Augen Kino post Netflix sein?

KL: Total gute Frage. Ich sehe es eher so, dass das Kino 
nicht verschwindet, sondern dass es sich verschiebt. 
Egal, ob ich einen Film aus dem Internet streame oder im 
Kino anschaue, schaue und denke ich immer vom Ort her. 
Wo ist dieser Ort? Vielleicht ist er nicht mehr das Kino, 
die große Leinwand und der dunkle Raum, wo dann je-
mand mit Popcorn knistert, sondern es ist dann vielleicht 
die Straßenbahn, wo nebenbei jemand vielleicht etwas 
isst und laut oder leise ist. Diese Orte verschwinden für 
mich nicht – das ist vielleicht die erste Beobachtung. 
Daran schließt sich mein Interesse an, darüber nach-
zudenken, wie ich diese Orte gestalte, wenn ich über 
Filmvermittlung nachdenke. Wer hat überhaupt Zugang 
zu diesen Orten, an denen ich Filme zeige? Was für eine 
Stimmung ist in dem Raum? Und um nochmal auf deine 
Frage zurückzukommen: Ich glaube es gibt ganz viele Zu-
künfte des Kinos, der Kinos. Ich sehe außerdem, dass es 
gerade einen sehr starken Kampf für den Kinoraum gibt 
und das Bedürfnis, ihn zu schützen, zum Beispiel durch 
die Initiative des Hauptverbands für Cinephilie (HvC). Die-
se Perspektive finde ich auch sehr wichtig: dass Möglich-
keiten gefunden werden, diese Räume weiter aufrechtzu-
erhalten, dass kommunale Kinos unterstützt werden.

KL: Diese zwei Stränge, über die wir jetzt gesprochen ha-
ben, – auf der einen Seite das Verhältnis von Bildlichkeit 
und Zeitlichkeit und auf der anderen Seite die große Auf-
merksamkeit für den Raum und die Körper, in denen Film 
stattfinden kann – sind Momente, die auch in Time of 

VG: Analytisch ist ein gutes Stichwort. Im Moment arbei-
test du auch an einer Dissertation über queere Filmbilder. 
Worüber genau denkst du da nach?

KL: Also einmal über die Aspekte, über die wir gerade auch 
schon gesprochen haben: Über die Räume und darüber, 
wie Filme gezeigt werden. Wenn man über queere Filmbil-
dung spricht, steht am Anfang aber auch die Frage, was 
queerer Film eigentlich ist. Vor allem interessiere ich mich 
hierbei für künstlerische Filme, die im Erzählen bestimmte 
Konventionen nicht erfüllen und sich nicht wirklich in Gen-
res einteilen lassen. Ich beschäftige mich mit Filmen, von 
denen ich behaupten würde, dass sie nicht nur nicht-zwei-
geschlechtliche Körper und nicht-heterosexuelles Begeh-
ren zeigen (und in diesem Sinne queer sind), sondern sie 
vor allem auch in ihrer Form und Erzählweise mit Konven-
tionen brechen, sodass überhaupt nicht mehr verständlich 
ist, was denn da jetzt zu sehen ist. Ein solches Verständnis 
von queer finde ich aus meiner vorherigen Beschäftigung 
heraus total spannend: Was passiert, wenn etwas nicht 
gesehen werden kann oder wenn es ganz unverständlich 
bleibt, Irritationen, Fragen auslöst.

VG: Lass uns zum Abschluss ein bisschen in Richtung 
Zukunft driften. Wie sieht denn vielleicht eine mögliche 
Zukunft deiner künstlerischen Arbeit aus? Hast du Ideen, 
wie es weitergehen könnte, Pläne vielleicht?

KL: Ich glaube, dass ich erstmal den Film, an dem ich ak-
tuell arbeite und dessen Arbeitstitel Ein vergessener Film 
ist, abschließen werde und dies mich die nächsten Monate 
beschäftigen wird. Und dann wird es natürlich auch darum 
gehen, genau nachzudenken, wie und wo ich ihn zeigen 
möchte. Dies sehe ich auch als Teil meiner künstlerischen 
Praxis an: künstlerisch über Räume nachzudenken, in de-
nen diese Filme sichtbar werden. Es sind keine getrennten 
Dinge für mich: Es ist nicht so, dass ich hier Kunst mache, 
hier irgendwie Filme zeige und dann darüber schreibe, 
sondern es sind sehr fließende Übergänge, an denen ich 
so entlangwabere. Das fühlt sich auch oft so an. Wasser 
ist für mich ein gutes Denkbild dafür, für diesen flüssigen 
oder halbflüssigen Zustand, für etwas, das sich selbst-
ständig bewegt und bei dem du nicht genau weißt: Lebt 
es oder nicht? Will es was von mir? Wohin lasse ich mich 
treiben?

Katja Lell (*1987 in Kopejsk, RUS) studierte Zeitbezogene Medien an der 
HFBK Hamburg (u.a. bei Jeanne Faust und Adnan Softić) sowie Philoso-
phie und Kunstpädagogik an der Universität Hamburg. Sie arbeitet an 
den Schnittstellen von Vermittlung, Film und Kunst und promoviert bei 
Prof. Manuel Zahn am Institut für Kunst & Kunsttheorie der Universität zu 
Köln zu queerer Filmbildung. Sie ist außerdem Mitbegründerin von VETO 
Film. In ihrem Kölner Büro trafen sich Katja Lell und Vivien Grabowski zum 
Gespräch und lauschten zwischendurch den Klängen der von Julia Dick 
gespielten Mundharmonika, die von nebenan kamen.
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SK: Kannst du mir das Bild beschreiben?

MN: Ja gerne! Aber vorher muss ich kurz die Vorgeschich-
te dieses Bildes erwähnen. Schon 2004 habe ich ein ähn-
liches Bild gemalt. Ich hatte meinen Freund und Sammler 
Jörg Schwarz gefragt, ob ich in dessen Firma ROLLAX ein 
paar Studien machen könnte. Es ist eine Kugellagerfabrik 
und ich dachte dort ähnliche Szenen vorzufinden wie bei 
dem legendären Gemälde von Adolph Menzel »Das Ei-
senwalzwerk«, also Feuer, Ruß und schwitzende Arbeiter. 
Aber das Gegenteil war der Fall: In Glaskabinen arbeiteten 
die Maschinen völlig selbstständig und wurden nur von 
wenigen Angestellten bewacht. Ich blieb eine Woche in 
der Firma und machte Skizzen und Fotos von allen Produk-
tionsvorgängen. Daraus entstand ein 1,80 x 3,60 m großes 
Bild, also wesentlich größer als dieses hier. Wie für China, 
auch eine große Kohlezeichnung, auf der allerdings die 
Maschine farbig dargestellt ist. Das Innenleben dieser Ma-
schine ist eine reine Collage aus Eindrücken, die ich beim 
Studium dieser Geräte bekommen habe. Drumherum sind 
alle Schritte der Produktion vom Entwurf bis zum Versand 
dargestellt.  Jörg Schwarzbach kaufte dieses Bild an. Da 
seine Fabrik von Bielefeld nach Bad Salzuflen umzog, ist 
es eine lebendige Erinnerung an die alte Produktionsstät-
te. In Bad Salzuflen hängt es jetzt an exponierter Stelle. Die 
chinesischen Geschäftsführer waren von diesem Bild so 
sehr begeistert, dass er sich bei mir meldete und fragte, ob 
ich nicht ein weiteres Bild malen könnte. Als Geschenk für 
die neuen Niederlassung in China und als Fortsetzung der 
Firmenhistorie in Gemäldeform. So, also zum Bild: Wir se-
hen hier links oben, hinter den Fenstern, die gelben Berge. 
Das ist ja praktisch die chinesische Landschaft an sich. Es 
ist Frühmorgens.

SK: Frühmorgens, es ist noch keine Arbeiter*in da?

MN: Genau, die Fabrikhalle ist leer. Es herrscht Stille.

SK: Eine ganz romantische Vorstellung, aber es wird ja 
seit der Industrialisierung in Schichtdienst, also Tag und 
Nacht, gearbeitet.

MN: Wir sollten jetzt nicht in einen Diskurs über Arbeitsbe-
dingungen abweichen. Es geht ja um den ersten Tag einer 
verreisten Maschine nach China. Soviel nur:  Die komplexe 
Produktion schafft dort hochwertige Arbeitsplätze, die 
man nicht mit den traurigen Bedingungen der Textilindus-
trie vergleichen darf. Auch bedroht sie keine Arbeitsplätze 
in Deutschland, da dort die Maschinen entwickelt werden. 
Ich habe ja längere Zeit in den Produktionshallen von 
ROLLAX recherchiert und gearbeitet und dort mit vielen 
Mitarbeiter*innen gesprochen. Sie sind stolz auf ihre 
Leistungen und identifizieren sich auch sehr mit dem von 
mir geschaffenen Gemälde.  Also weiter mit der Beschrei-
bung: Die Maschine ist im Zentrum vom Bild aufgebaut. 
In den Kisten rechts, befinden sich Rohlinge, die für den 
Arbeitsprozess bereitgestellt sind. Links ist das Karussell 
mit Kartons für die fertigen Teile.

SK: In den Kartons, in die die fertigen Teile hineinkommen, 
da sehe ich eine Straße, ein Gebäude, ein Fabrikgebäude.

MN: Im ersten Bild »Die Produktion I« war die Maschine 
im Mittelpunkt farbig dargestellt. Bei diesem Bild hier 
»Die Produktion II« steht die Geschichte der Maschine 
im Mittelpunkt. Deshalb sind hier Teile des Hintergrunds 
farbig ausgearbeitet. Das Flip Chart ist ein Symbol für die 
Zusammenarbeit. Unten auf dem Karussell gibt es einige 
Bilder, die die Geschichte der reisenden Maschine erzäh-
len die Niederlassung in Bad Salzuflen und erste Versuche 
in China. In der Mitte liegt der extra gewebte Teppich für 
den Eingang in die neue Fabrik. Manches an diesem Bild 
können nur Personen entschlüsseln, die direkt mit der 
Entwicklung in China zu tun hatten. Ich arbeite gerne mit 
Symbolen, weil ich glaube, dass Malerei mehr als nur Ab-
bildung ist, sondern eine über Jahrhunderte entstandene 
Sprache. Gerne beziehe ich mich dabei auf Barockmalerei, 
die ja extrem viel mit Symbolen verschlüsselt.  Auch die 
Chines*innen lieben Symbole. Deshalb habe ich anfragen 
lassen, welche Glückssymbole für so eine Arbeit verwen-
den könnten – so sind Pferd und Adler auf das Bild ge-
kommen. Im Hintergrund rechts durch das Fenster sehen 
wir die Fabrik von außen, im Hintergrund die Skyline von 
Nanjing, wohin das Bild jetzt unterwegs ist.

SK: Im Grunde gehst du recht klassisch vor.

MN: Bei den meisten Projekten, wie zum Beispiel in Ös-
terreich, male ich wirklich mit der Staffelei vor Ort. Wenn 
man eine Stunde eine Landschaft malt, hat man diese 
Landschaft auswendig gelernt. Es ist etwas ganz anderes 
als nur ein Foto zu machen, es ist ein Erlebnis. Aber ich 
recherchiere auch Material und Fotos im Internet und 

der unten vor dem Labor am Ebertplatz installiert war. Im 
Grunde sind die Installationen auch stark narrativ, oder?

MN: Du meinst den 7 m langen und 2,70 m breiten 
Walkopf, den ich zur Architekturbiennale plan14 auf dem 
Ebertplatz installiert habe. Damals war der Ebertplatz das 
Zentrum dieser Veranstaltung, weil dieser ja eine Prob-
lemzone der Stadtentwicklung war.  Der Titel der Arbeit 
war die »Sphinx auf dem Ebertplatz«. Ich beziehe mich 
damit auf das Kapitel 70 »Die Sphinx« aus Moby Dick 
von Herman Melville. Ahab führt darin einen ergreifen-
den Monolog vor einem an Bord gehievten Walkopf. »O 
Haupt! Genug hast du gesehen… und sprichst doch keine 
Silbe!« Aber mein Kopf sprach, denn im Inneren wurden 
Videoarbeiten von mir zum Thema gezeigt.  Die Ausein-
andersetzung mit Melville hatte bereits 2003 angefangen. 
Ich war schon lange ein Fan von dem Buch und vor allem 
auch von der Moby Dick Verfilmung von John Huston mit 
Gregory Peck von 1954. Damals wurde ich gefragt, ob 
ich für das CASAMAX Theater eine Performance insze-
nieren könnte. So entstand »Einmal Kapitän Ahab sein«. 
Ich baute dort eine Szene aus dem Filmklassiker nach 
und die Besucher*innen konnten die Rolle von Ahab und 
seiner Mannschaft übernehmen.  Damit fing alles an. Das 
Buch Moby Dick ist weit mehr, als nur eine Abenteuerge-
schichte. Wenn man das Original liest – es gibt ja leider 
auch viele gekürzte Fassungen – erkennt man, dass das 
Buch eine große philosophische Tiefe hat, und habe mir 
erlaubt, damit zu spielen. Die Sprache von Melville ist 
einfach grandios. Alles ist in Bildern gesprochen, wie 
ein Fluss. Wenn man sich eingelesen hat, ist es wie eine 
Sucht. Ahab ist für mich ein Künstler, der sein größtes 
Kunstwerk erschaffen will, nämlich den weißen Wal zu 
fangen – so wie jede*r Künstler*in ein großes Werk malen 
will. Es geht um Schicksale, Schicksalsentscheidungen.  
Ich bin selber auf die Reise gegangen, habe die Wale vor 
den Azoren und Madeira besucht. Und viele Inszenierun-
gen mit Szenen aus dem Buch veranstaltet, unter ande-
rem auch in Irland und der Schweiz. Dabei bin ich das 

unterhalte mich mit den Leuten vor Ort, zum Beispiel 
mit den Arbeiter*innen bei der Vorbereitung von »Der 
Produktion«, um zu erfahren was das für eine Maschine 
ist. Dabei entwickeln sich die Bildthemen. Was macht das 
Ding mit mir? Was macht das mit den Leuten? Und das ist 
das, was ich suche: Ich suche eigentlich immer irgend-
wie eine Art von Wahrhaftigkeit.

SK: Was holst du für dich noch an Informationen aus den 
medialisierten Bildern?

NM: Ich führe Skizzenbücher, es gibt Storyboards, es gibt 
digitale Bilder, Fotos und Videos. Ich inszeniere Bilder, 
sammle. Dann greife ich auf das Material zurück, das ich 
habe. Es ist ein Wechselspiel: Erst entstehen Zeichnun-
gen, die dann in einen Gesamtentwurf münden.

SK: Ich finde es spannend, dass in dieses höchst analog 
angefertigte Unikat Informationen einfließen, die aus 
einem digitalen Kosmos entstammen. Du hast beschrie-
ben, wie manchmal deine digitalen Bilder entstehen. Du 
steuerst in dem Moment das Bild in einem sehr geringen 
Maße. Deine Perspektive entsteht durch deine Bewe-
gung, die Kamera trägst du am Körper. Da spielst du doch 
mit dem Prinzip des Zufalls –wider den Perfektionismus.

 

MN: Ah, du meinst das berühmte Bild »Wild und Geflü-
gel«, das etwa zur gleichen Zeit wie »Die Produktion I« 
entstanden ist. Damals habe ich viele Arbeiten gemacht, 
die sich mit Arbeits- und Lebensräumen auseinander-
setzten. Ich habe eine alte Schlachterei auf der Apos-
telnstraße in Köln als Modell genommen. Ich bin mit einer 
Videokamera auf sie zugegangen, habe ins Schaufenster 
geschaut, bin dann durch die Tür in den Laden gegan-
gen und habe mich einmal gedreht. Aus dieser kurzen 
Aufnahme habe ich dann das Bild entwickelt. Ich habe 
Standbilder rausgenommen und aus den Standbildern 
eine Collage gemacht. Ich versuchte, das Gefühl darzu-
stellen, das ich empfinde, wenn ich dort reingehe. Mir 
ist dieser narrative Aspekt wichtig. Ich erzähle teilweise 
auch naive Bildergeschichten.  Hier bin ich auf natürli-
chem Wege auf meine mittelalterlichen und barocken 
Malerkollegen gestoßen. Die Dinge, die wichtig sind, also 
das Fleisch in der Auslage, sind größer dargestellt als die 
Tür, durch die ich gegangen bin. Wie in alten Gemälden, 
wo die Proportion durch die Bedeutung der Personen 
oder Gegenstände bestimmt wird und nicht durch die 
natürlichen Gegebenheiten. Und um dem Ganzen noch 
eins draufzusetzen, habe ich ganz hinten im Laden ein 
Liebespaar eingefügt, weil bei den niederländischen 
Marktstillleben im 17. Jahrhundert Fleisch immer für 
sexuelle Lust stand. Das musste einfach sein.  Video ist 
auch ein Recherchemittel. Recherche ist ein ganz großes 
Thema in meinen Arbeiten.

SK: Welche Bedeutung, welche Kraft hat in deinem Wir-
ken und deinem Werk die Emotion?

MN: Mir ist es extrem wichtig, dass ein Bild eine emo-
tionale Ausstrahlung hat. Bei mir geht es um Malerei. 
Malerei, die auch einen Ausdruck hat. Dinge müssen 
meine Emotionen wecken, sonst haben sie für mich keine 
Ausstrahlungskraft.

SK: Und jetzt frage ich mal ganz doof: Wie kriegst du 
denn eine Emotion in eine Sache hinein?

MN: Erst einmal durch meine persönliche Herangehens-
weise. Bei den »Produktionsbildern« habe ich zum Bei-
spiel kein Lineal benutzt. Es gibt nur organische Striche 
– das ist ein bewusster Gegensatz zur kalten Technik, 
die Maschinen eigentlich ausstrahlen. Ich nehme Din-
ge in die Hand und mache etwas Persönliches daraus. 
Ich versuche auch, den Prozess des Malens sichtbar zu 
halten. Wenn ich Motive mit einem Raster auf die Lein-
wand übertrage, bleiben diese oft sichtbar. Wenn eine 
Farbnase herunterläuft, egal. Malen ist ein performativer 
Prozess: Man kann in meinen Bildern lesen, wie sie ent-
stehen.  Deshalb arbeite ich auch gerne mit Zeichenkoh-
le. Wischt man die erste Fassung des Entwurfs auf einer 
Leinwand mit einem Tuch weg, dann kann man diese 
nach deren Überarbeitung immer noch sehen. Sie erzählt 
die Historie, wie das Bild entstanden ist. Ich glaube, 
dass diese Vorgehensweise in unserer heutigen glatten 
Medienwelt schon Emotionen hervorruft. Auch arbeite 
ich stets offensiv mit den Leuten, mit den Gegebenheiten 
und überlege dann, was meine Malerei bewirken soll. Ziel 
ist es, ein emotionales, aber gleichzeitig auch offenes 
und für alle zugängliches Bild zu schaffen.

 SK: Du arbeitest auch installativ. Ich erinnere mich an 
die Arbeit von 2014 mit dem großen gestrandeten Wal, 

Thema aus vielen Richtungen angegangen.  Besonders 
wichtig für mich war das Arbeitsstipendium 2011 vom 
Museum Kunst der Westküste auf Föhr. Hier entdeckte ich 
die Geschichte des deutschen Walfangs. Bis circa 1850 
waren ja praktisch fast alle friesischen Seefahrer Wal-
fänger! Das Projekt ist für mich auch ein Versuchsfeld, in 
dem ich versuche, meine komplexe Arbeitsweise sichtbar 
zu machen. So entwickelte ich transportable Vitrinen für 
meine Materialsammlungen. Die großen Bilder hängen 
wie Segel frei im Raum und die Sphinx, also der große 
Walkopf, ist mein Gedächtnis: In ihm laufen meine Filme 
und Dokumentationen. 2014 reiste ich einem gestrande-
ten Wal vor Edinburgh nach, aber ich kam zu spät. Das 
Bild von diesem Wal auf dem großen Anhänger ist unter 
anderem von dieser Reise übriggeblieben – für mich ein 
Symbolbild für den Umgang des Menschen mit der Natur. 
Es ist auch eines der Hauptbilder meiner großen Werk-
schau »Gestrandet«, die im Moment noch in Siegburg zu 
sehen ist. Im Pumpwerk, dem großartigen Ausstellungsge-
bäude vom Kunstverein für den Rhein-Sieg-Kreis, habe ich 
idealste Bedingungen vorgefunden, um meine Arbeiten 
dieser Werkgruppe zu präsentieren. Über neunzig zum Teil 
großformatige Arbeiten verteilen sich in diesem verwinkel-
ten Gebäude, das zwei Etagen tief ins Erdreich geht. Durch 
seine Industriestruktur glaubt man, sich an Bord eines 
Schiffes zu befinden. Neben den Vitrinen ist natürlich auch 
der große Walkopf, die Sphinx, mit dabei.

In seinen Projekten verbindet Michael Nowottny (*1961 in Lage, DE) Per-
formances mit Malerei, Skizzen und Videoarbeiten. Er studierte Visuelle 
Kommunikation an der Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Gestal-
tung, und machte seinen Abschluss in Malerei bei Inge Dörries-Höher. 
Später absolvierte er sein Meisterschülerstudium der Bildenden Kunst 
bei Peter Bömmels an der HfBK Dresden. Seit 1988 lebt und arbeitet er in 
Köln. 2005 war er Mitbegründer der Projektgalerie LABOR am Ebertplatz. 
In den letzten Jahren realisierte Michael Nowottny verstärkt Projekte im 
Ausland, etwa in der Schweiz, Österreich und Frankreich, und arbeitete 
zeitweise auch im Atelier von Edvard Munch in Oslo. Stefanie Klingemann 
traf ihn zum Gespräch in Wohnung und Atelier.

Stefanie Klingemann: Vor uns auf dem Arbeitstisch liegen 
neben einigen Papieren, Zeichnungen und Katalogen auch 
ein Druck eines großformatigen Gemäldes. Was hat es damit 
auf sich, Michael?

Michael Nowottny: Es ist eigentlich ein Porträtauftrag, dieses 
Bild ist gerade unterwegs nach China.Dabei fasse ich diesen 
Begriff sehr weit. Bei mir geht es in der Regel nicht um das 
Antlitz einer Person, sondern um die Geschichte und Bege-
benheiten hinter den Personen und Dingen. So entstehen 
eigentlich eher Historienbilder. Oft arbeite ich bei diesen 
Bildern auch mit Bildinszenierungen. So habe ich zum Bei-
spiel 2013 einen Ort in Österreich – Lofer in der Nähe von 
Salzburg – porträtiert, in dem ich die Bewohner*innen per 
Postwurfsendung an alle Haushalte ins hiesige Bauernthea-
ter eingeladen habe. Dort habe ich sie dann vor einem selbst 
gemalten Hintergrund auf der Bühne inszeniert und später 
in ein großes Gemälde eingefügt. Mit dem gleichen Prinzip 
arbeitete ich 2018 am Ebertplatz. Dort habe ich 59 Perso-
nen und zwei Hunde vor einer gemalten Kulisse fotografiert. 
Alle Personen wurden anschließend auf das Panorama-Bild 
»Ein Ort Ebertplatz« übertragen. Sie stehen für den Erhalt 
und das Engagement am Kulturraum Ebertplatz. In diesem 
Sinne wurde es auch vom Kulturamt der Stadt Köln als »His-
toriengemälde« angekauft – obwohl es sich um eine fiktive 
Demonstration handelt und gleichzeitig aber um eine wahre 
Momentaufnahme des Umschwungs der Kulturpolitik für 
den Ebertplatz.  Das Besondere an diesem Bild für China ist, 
dass ich darauf eine Maschine porträtiere.
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TR: Ja. Was sind wir denn ohne unsere körperliche Wahr-
nehmung? Gar nichts! 

SEM: In diese Richtung zielt ja auch dein Interesse am 
Theater. Im Theater spielt der Körper auch eine, sagen wir 
mal, allgemein größere Rolle als in der bildenden Kunst. Im 
Theater ist ja der Körper ganz zentral.

TR: Ja, und die Wahrnehmung über die Stimme. Wie 
spricht jemand einen Text oder einen Satz? Du kannst 
denselben Satz von zehn unterschiedlichen Schauspielern 
sagen lassen und es wird immer völlig anders sein. Selbst 
wenn sie sich bemühen, es immer gleich zu machen, wird 
es keinem gelingen, die Art des Vortrags genau zu repro-
duzieren. Oder sagen wir mal, du hast vier Vorstellungen in 
der Woche von ein und derselben Inszenierung. Die sind 
alle anders, die sind nie gleich. 

SEM: Muss es ja auch sein. Wenn du das Gefühl hast, du 
wiederholst dich selbst oder synchronisierst dich selbst, 
dann ist es vollkommen unlebendig. Du musst es immer 
neu erfinden.

TR: Erleben. 

SEM: Erleben, ja. Mit der Haltung gehst du dann quasi 
auch als bildender Künstler vor.

TR: Ich finde es zumindest schön, wenn es so funktioniert. 
Ich will es gar nicht auf meine Sachen beschränken – ich 
finde es immer interessant, wenn ich eine Arbeit sehe, die 
es ermöglicht, dass sie öfter neu erlebt werden kann. Die 
noch die Ebenen bereithält, die ich heute nicht sehe, aber 
vielleicht morgen. Das ist auch für mich, der ich mit mei-
nen Sachen teilweise tatsächlich sehr, sehr lange gelebt 
habe, bevor sie das Licht der Öffentlichkeit erblicken, ent-
scheidend. Findest du das nach zwei, drei Jahren immer 
noch interessant oder landet es auf dem Müll? Das war für 
mich lange ein Qualitätskriterium meinen eigenen Sachen 
gegenüber. Dass du was machst und es geht direkt raus 
– das kenne ich gar nicht. Sondern, weil ich lange mit den 
Sachen gelebt habe, musste ich sie auch aushalten. Und 
es kristallisiert sich dann heraus, ob du etwas nach einem 
Jahr doof findest und sagst »Nein, mein Gott ist das blöd« 
oder eben nicht. 

SEM: Du machst einen Selbsttest. 

TR: Das war ganz lange so und dadurch haben sich bei mir 
ganz bestimmte Kriterien, glaube ich, auch überhaupt erst 
entwickeln können. Dadurch, dass ich sie über sehr lange 
Zeit überprüfen musste. 

SEM: Man könnte sich gut vorstellen, dass du auch an 
Performance interessiert bist. 

TR: Ja, bin ich auch. Ich würde sie aber nie selbst auffüh-
ren. Ich würde versuchen, sie zu delegieren. 

SEM: Warum?

TR: Weil ich diese Position des Zuschauers total interes-
sant finde. Ich würde gerne gucken, wie das rüberkommt. 

SEM: Das führt dich quasi weg von dem, was dich interes-
siert? 

TR: Eigentlich schon. Ich bin auch sehr durchlässig, also 
sehr empfänglich für das, wie die Leute in dem Moment 
reagieren. Und wenn du dann auch noch etwas in dem 
Moment machen musst, verlierst du die Kontrolle. Das löst 
sich dann irgendwie in Wohlgefallen auf. Aber ich fände es 
schon auch toll, wenn die Dinge so etwas ausstrahlten, als 
seien sie eben jetzt in dem Moment erst entstanden. Das 
ist auch ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit und es wider-
spricht sich ja nicht, ist eher eine Art Spagat, im besten 
Fall ein gelungener. Man kann jahrelang mit einem Ding 
leben und findet es gerade deshalb gut, weil man immer 
noch das Gefühl hat, man hätte es auch gerade eben erst 
machen können. Zum Beispiel auch mit dem Schiff: Das 
war ja nun wirklich eine Fisselsarbeit, aber das Handwerk-
liche nimmt sich dann auch wieder zurück. Es tritt in den 

SEM: Es sind ja eigentlich auch Gedichte. Als was be-
zeichnest du sie? 

TR: Am liebsten als Text. Aber wenn man darin etwas 
Lyrisches entdeckt, finde ich das schön. Damit kann ich 
gut leben. 

SEM: Das ist oft sehr assoziativ, wie in einem einzigen 
Fluss entstanden.

TR: Unbedingt, ja. Aber es gibt eben auch diese Nähe 
zwischen Rationalität und Irrationalität. Davon bin ich 
überzeugt, dass diese beiden Faktoren zusammenkom-
men müssen. Da gibt es eben Sätze, die mit der Faszina-
tion von Präzision zu tun haben und deswegen da zum 
Einsatz kommen. 

SEM: Präzision, das stimmt. Es gibt ein sehr starkes 
Formgefühl in allen Arbeiten, die ich von dir kenne. Das 
hat oft so einen ganz rauen, hingerotzten Charakter. Aber 
es sitzt natürlich millimetergenau. Bei den bildnerischen 
Elementen wie bei den Texten.

TR: Ja. Aber Präzision entsteht eben manchmal auch 
im Miteinander oder Nebeneinander mit Beliebigkeit. 
Irgendetwas erscheint beliebig und macht die Härte oder 
Schärfe in unmittelbarer Nachbarschaft erst so richtig 
spürbar. 

SEM: Du arbeitest manchmal auch mit Gemeinplätzen 
oder Sprichwörtern.

TR: Weil sich vieles dadurch wie von selbst entlarvt. 
Gleichzeitig kommen all diese Banalitäten auch irgendwo 
her. Diese Sätze, diese scheinbar hohlen Phrasen oder 
Schenkelklopferdinger haben manchmal auch irgendeine 
Form von Berechtigung. Die sind nicht umsonst in der 
Welt. 

SEM: Würdest du sagen, Wort und Bild sind in deiner Ar-
beit ungefähr gleichberechtigt? Du legst ja auch großes 
Gewicht auf die Titel.

TR: Ja, doch. Seit ich so explizit schreibe, ist da ein wirk-
lich unerschöpfliches Reservoir entstanden. Das nutze 
ich auch für die Titel. 

SEM: Das heißt, das ist eine neue Entwicklung?

TR: Im Nachhinein muss ich sagen, meine jahrelange 
Zurückhaltung hatte auch mit einem unglaublich großen 
Respekt vor Sprache, Sätzen und Bedeutungszuweisun-
gen zu tun. Auch mit sehr großer Ehrfurcht und Respekt 
vor dem Werk anderer Autoren und Schriftsteller. Da 
habe ich mich einfach ganz lange gar nicht rangetraut. 

Hintergrund. Das könnte auch von einem Modellbauer 
konstruiert worden sein. Aber es ist oft ein langer Entste-
hungsprozess. Bei der Installation mit den Betten ja auch. 
Das ist auch eine ziemlich aufwendige Arbeit, die Her-
stellung der Betten – im Gegensatz zur Installation selbst, 
die ja sehr schnell fertig war.

SEM: Aber hier tritt das vollkommen in den Hintergrund. 
Es sieht eher so aus, als ob es fast zufällig so entstanden 
wäre. Das Konstruierte sieht man überhaupt nicht. 

TR: Ja. Wir sprachen neulich über diese Heizkörper. Mein 
Gott, das hat mich echt beschäftigt! Bis ich es in dem 
Stadium hatte, wo ich dachte, jetzt ist es okay. Es hat 
wirklich lange gedauert, bis es genau auf den Punkt war. 
Das interessiert aber auch keinen, wie lange es gedauert 
hat, und man sieht es der Sache auch nicht an. Das finde 
ich wichtig. 

SEM: Es geht um eine ganz bestimmte Form, die du ganz 
genau so haben willst. Sie kommt eher beiläufig und 
unspektakulär, alltäglich daher, aber tatsächlich ist sie so 
exakt wie die specific objects der Minimal Art.

TR: Ja und ich muss oft auch daran rumschrauben, bis ich 
weiß, wie ich‘s haben will...

SEM: Andererseits verwendest du auch gefundene 
Gegenstände, die du irgendwo siehst, die dich spontan 
inspirieren. 

TR: Ja, die mir irgendwas erzählen. Ich kann oft gar nicht 
genau sagen, was, aber wenn ich so etwas sehe, denke 
ich: Ja, das könnte eine Rolle spielen in einer Arbeit, die 
ich gerade mache, oder: Damit ließe sich etwas Neues 
machen. Das stößt irgendwas an, vielleicht erinnert es 
mich an etwas. Manchmal machen Gegenstände Fenster 
auf, das ist so. 

SEM: Und dann entsteht durch die Kombination – zum 
Beispiel bei dem mit einem Teppichklopfer zusammen-
montierten Spazierstock – etwas Neues. Und je nach-
dem, wie du es in der Ausstellung mit anderen Dingen 
kombinierst, öffnen sich weitere Bedeutungsebenen. 
Oder nehmen wir einmal diesen „überhöhten“, fast an 
der Decke anstoßenden Turnkasten, den du im ak-Raum 
(Köln, 2017), aber auch schon in der Ausstellung in Kra-
nenburg (Museum Katharinenhof, 2000) gezeigt hast... 
Stand er da eigentlich auch schon auf Rollen? 

TR: Ja. Das war mir wichtig, weil es das Statische aushe-
belt. Durch das Stapeln ins himmelhohe Extrem – das ist 
ja keine realistische Stapelhöhe, die man in der Turnhalle 
findet – türmt es sich zu einem unüberwindlichen Hin-
dernis auf. Dem schlägt man wiederum ein Schnippchen, 
indem man es auf Rollen setzt und suggeriert, man 
könnte es…

SEM: … einfach aus dem Weg schieben. Wobei die Rollen 
auch eine zusätzliche Verunsicherung darstellen. Denn 
wenn man jetzt wirklich mit ganz viel Anlauf versuchen 
würde, drüber zu springen, würde der Kasten wegrollen. 
Das wäre ja auch schrecklich, man verliert den Boden 
unter den Füßen. 

TR: Ja, du hast recht. 

SEM: Und je nachdem, wie es platziert wird, verlagern 
sich die Gewichtungen. Bei den Textarbeiten ist das 
ähnlich. Da nimmst du auch Begriffe, die du irgendwo 
aufschnappst als Wortmaterial, das du zu neuen Bedeu-
tungsketten verknüpfst.

TR: Also zu den Texten kann ich tatsächlich am wenigs-
ten sagen. Da muss ich, um die zu schreiben, in einem 
ganz bestimmten Zustand sein. Das sind übrigens auch 
im seltensten Fall Fundstücke. Da gibt es erst einmal 
dieses erste Schreiben und Zusammenführen und Ste-
henlassen und dann aber auch schon die Korrektur. Dann 
liegen die auch länger mal rum.

Es war eine riesige Hürde. Das musste ich ablegen und 
das war nur zu schaffen durch die Beschäftigung damit. Es 
ließ sich aber auch nicht verordnen, sondern musste sich 
irgendwann einfach mal Bahn brechen oder in mir entste-
hen. 

SEM: Deine grenzenlose Bewunderung hat die Sache für 
dich selbst erheblich erschwert. 

TR: Ja. Und eben auch diese Erfahrung. Du fängst an 
zu schreiben und denkst direkt: Mein Gott, das ist jetzt 
einfach nichts anderes als epigonal. Es ist schlimm, wenn 
du schreibst und merkst, du verfällst sofort in den Tonfall 
von jemandem, den du liebst oder bewunderst. Als ich 
angefangen habe wirklich zu lesen, im Alter zwischen 20 
und 30, waren das Thomas Bernhard und Robert Walser – 
die habe ich so geliebt. Ich konnte keine Postkarten oder 
Briefe schreiben an irgendjemanden, ohne nicht in deren 
Duktus reinzuflutschen. Du merkst es sofort. Ich habe ge-
dacht, kein Entrinnen möglich. Lass es! Die ersten Notizen, 
nein, dachte ich, das ist ja … Mein Gott, ist das nah an dem 
oder nah an dem. Da musst du irgendwie anders ran. Und 
dass das dann tatsächlich irgendwann eingetreten ist – ich 
weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Ich lese mir es 
dann laut vor, dann kriege ich besser raus, ob der Text geht 
oder funktioniert oder langweilig ist. Obwohl, Langeweile 
ist manchmal auch gewollt. 

SEM: Als ob die Zeit stillsteht.

TR: Genau. Also auch dieses Zähe oder sich Wiederholen-
de. Damit will man ja was.

SEM: Es gibt doch von Oscar Wilde diesen berühmten 
Satz: Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, 
nicht im Unsichtbaren. Ich glaube, die Beschreibung die-
ser  allgegenwärtigen, durchaus auch manchmal trashigen 
Dinge, das ist ja auch deine Basis. Dinge, die ganz selbst-
verständlich um uns herum sind. 

TR: Und die was erzählen. 

Tilo Riedel (*1960 in Frankfurt/Main, DE) studierte bildende Kunst an der HdK 
Berlin und ist seit 1989 in Köln anzutreffen. Sein komplexes Werk umfasst Kugel-
schreiber-Notizen, preisgekrönte Lyrik, Theaterstücke, Bühnen- und Kostümbilder, 
Co-Regie, Lesungen, Fotos, Bilder und raumgreifende Installationen. Größere 
Einzelpräsentationen zuletzt 2012 bei »Vincenz Sala«, Paris, Solobooth bei »nofound 
fotofair«, Paris und 2017 im »kjubh« und »ak-Raum« in Köln. Tilo Riedel und Sabine 
Elsa Müller, die seit langer Zeit mit dessen Arbeiten vertraut ist, trafen sich in Köln 
zum Gespräch.

Tilo Riedel: ...wobei ich Bauchgefühl und Ideenwelt gar nicht 
so voneinander trennen mag. Ich finde das oft so nah bei-
einander. Ich habe nicht diese scharfe Trennung, also eine 
rationale Geschichte auf der einen Seite und auf der anderen 
Seite die Sinne, und ich finde eigentlich, dass es bei allen 
Entscheidungen so sein sollte. Das befeuert sich doch ge-
genseitig, das ist eng miteinander verknüpft, unser soge-
nanntes Denken, Fühlen, unser Sehen, unser Spüren. 

Sabine Elsa Müller: Die körperliche Wahrnehmung.
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JPK: Es gibt tatsächlich eine Familienähnlichkeit zwischen 
all diesen Wesen und sie scheinen unabhängig von Größe 
und Material miteinander verwandt zu sein. Was sie ver-
bindet: Sie scheinen alle irgendwie blöde, böse, hässlich, 
bizarre oder überkandidelte Gestalten zu sein. Es sind vor 
allem die Köpfe, auf die du es abgesehen hast.

DN: Ja, es sind ausschließlich die Köpfe, die ich selbst 
herstelle. Ich versuche sie passend zu den Körpern zu 
gestalten. Bei einigen Figuren sieht man erst auf den 
zweiten Blick, dass es sich nicht um den originalen Kopf 
handelt, weil er farblich und in der Größe an den vorhande-
nen Körper angeglichen wird. Bei anderen dieser »Wesen« 
hebt sich der Kopf stark ab. Ich versuche damit, diesen 
sehr diversen Körpern, die ich finde oder kaufe, eine neue 
Identität zu verleihen. Wenn der alte Kopf runter ist, ent-
steht etwas Neues, eine neue Figur mit anderer Identität 
im alten Körper. Der Kopf trägt ja wesentlich den Ausdruck 
der Persönlichkeit.

JPK: Was ihnen auch gemeinsam ist, ist dieses Bemit-
leidenswerte, dieses schrecklich Komische oder auch 
komisch Schreckliche.

DN: Sie sind durchaus nicht eindeutig! Wenn sie als »Pub-
likum« aufgebaut sind und auf diesen Höckerchen sitzen, 
haben sie etwas Erwartungsvolles. Sie sitzen und warten, 
dass endlich etwas passiert, warten auf das große Ereignis 
– das nie kommt?

JPK: Du verstehst diese Arrangements der Einzelgestalten 
in großen Gruppen als Installation?

DN: Ich denke, sie verstärken sich gegenseitig und ich 
inszeniere die Gruppe den Räumen oder Ausstellungsge-
gebenheiten entsprechend. Wenn man mehrere Figuren 
gleichzeitig sieht, wandert der Blick zwischen ihnen hin 
und her und es ergibt sich etwas Neues, viele mögliche 

DN: Im Moment schon. Die eher großformatige Malerei 
hat aufgehört, als ich mit den plastischen Arbeiten be-
gonnen habe.

JPK: Du hast dich ja lange mit Malerei beschäftigt, hast 
an der Akademie in Stuttgart studiert. Bei wem warst du 
dort?

DN: Ich war bei unterschiedlichen Lehrern, habe häu-
fig die Klasse gewechselt, weil ich das Gefühl hatte, 
ich müsste von allem, was dort geboten wurde, etwas 
mitnehmen. Allerdings würde ich nicht behaupten, dass 
dort jemand starken und bleibenden Einfluss auf mich 
ausgeübt hätte.

JPK: Methodisch hast du in deiner Malerei ja mit einer Art 
surrealen Assoziations- und Zufallsmethode gearbeitet.

DN: Zuerst möchte ich alles zulassen, wobei man natür-
lich auch über zufällige Anfänge zu einem Weg, einer 
Methode finden kann.

JPK: Ich hatte den Eindruck, dass deine Malerei auch viel 
mit Entgrenzung zu tun hat. Beginnend mit abstrakten 
Arbeiten, die Ende der 1990er Jahre entstanden, die sich 
als offene Farbräume beschreiben lassen. Aber auch die 
danach entstandenen figurativen Arbeiten zeigen Körper, 
die andere Formen annehmen, die übergehen in eine 
andere Körperlichkeit – in allen diesen Arbeiten geht es 
um Auflösungen, Erweiterungen.

DN: Ja, es geht mir um die Stufen zwischen Zufall und 
Formfindung, zwischen Gegenstand und Nichtgegen-
stand. Mit Farbe, Stift, Wasser usw. versuche ich zufällige 
Anhaltspunkte auf der Leinwand oder dem Papier zu 
schaffen. Diese werden dann weiter differenziert, ent-
weder bis hin zum eindeutig benennbaren Gegenstand 
oder ich belasse das Bild oder die Zeichnung in einer 
Schwebe von Uneindeutigkeit. Es geht immer um diese 
Abstufungen zwischen eindeutig erkennbarer Figur und 
dem, was ihr vorausgeht.

JPK: Kommen wir auf die Zeichnungen zu sprechen. Sie 
bilden ein Kontinuum deiner Arbeit. Entstehen sie auch 
gegenwärtig?

DN: Zeichnungen und Papierarbeiten entstehen eigent-
lich immer.

JPK: Viele sehen so aus, als hättest du eine präzise Vor-
stellung davon, was du zeichnen willst...

DN: ...nein, gar nicht. Die Zeichnungen bzw. Papierarbei-
ten beginnen genauso wie die Leinwände. Ich fange mit 
irgendeinem Gekritzel oder ein paar Aquarellfarbensprit-
zern an und daraus formt sich dann das Sujet. Manchmal 
entwickelt sich eine Figur aus einer Tuschelinie oder 
einem Fleck. Verlaufende Tusche auf feuchtem Papier er-
gibt ebenfalls oft einen assoziativen Anfangshintergrund.

JPK: Ich habe den Eindruck, es gibt verschiedene Grup-
pen bei den Papierarbeiten. Relativ grobe, knappe Skiz-
zen und solche, die stärker ausgearbeitet sind, die mehr 
ins Detail gehen, etwa bei den Händen und mehr noch in 
den Gesichtspartien.

DN: Manchmal ist eine Zeichnung schon nach drei 
Strichen fertig und manchmal sind die ersten Striche der 
Anfang einer langen Überarbeitungszeit mit gelegentlich 
sehr realistischem Ergebnis, einer tiefen Räumlichkeit 

dem sichtbaren Jetzt eine Rolle?

DN: Natürlich, das ist ein wichtiger Aspekt. Es handelt 
sich im Prinzip um eine Collagetechnik – Nicht-Zusam-
mengehörendes wird verbunden. Die Körper stammen 
oft von Spielzeugfiguren, eigentlich niedliche Gestalten 
oder Tiere, die für Kinder zum Spielen gedacht waren. Da 
kommt durch meine Kopferneuerung ein kleiner Schre-
cken rein.

JPK: Wirklich erschreckend sind die Plüschtiere, wenn 
der weiche, freundliche Körper abrupt in einen ältlichen 
kahlen Kopf übergeht... Bei den Plüschfiguren habe ich 
immer das Gefühl, du hättest sie gehäutet. Sie sahen 
zuvor ganz anders aus, dann fielen sie dir in die Hände, 
du hast ihnen das Fell abgezogen und dabei kamen diese 
wahren Köpfe zum Vorschein.

DN: Genau, Kapuze runter und es ist kein Kindchen mehr, 
sondern ein ganz Alter und Müder, der da ans Licht 
kommt. Einer, der schon immer darunter verborgen war 
und sich nur einen Pelzmantel übergezogen hatte. Das 
Spiel mit Identität und Verkleidung ist ja nicht nur bei mir 
ganz wesentlich.

JPK: Geht es dabei um gebrochene Identität? Mir kommt 
es so vor, als wären sie im falschen Körper gelandet.

DN: Identität oder gebrochene Identität hat natürlich 
auch etwas mit dem Problem zu tun, dass Körper und 
Kopf (Leib und Seele) nicht zusammenpassen. Aber wie 
schon gesagt, habe ich beim Herstellen der Figuren am 
Anfang keine bestimmte inhaltliche Absicht und schon 
gar keine hochtrabend-belehrende Philosophie, die um-
gesetzt werden soll.

JPK: Welche Rolle spielt die Herkunft dieser Stücke? Sie 
stammen ja aus einer bestimmten Umgebung, sind Teil 

und differenzierten Farbigkeit. Das bezeichne ich dann als 
Papierarbeit.

JPK: Es gibt Motive, die immer wieder auftauchen: etwa 
die Gruppe der Abhängigen, so würde ich sie nennen, wo 
Figuren wie Spielzeug behandelt, gedrillt und beaufsichtigt 
oder gefüttert werden.

DN: Die alltäglichen Gewalttaten, die schmerzhaften klei-
nen Seitenhiebe, die von Außenstehenden kaum bemerkt 
werden, diese Motive ergeben sich häufig.

JPK: In den Zeichnungen gibt es oft Zwangsmaßnahmen, 
Bearbeitungen und Manipulationen der einen Figur durch 
eine andere. Es sind ziemlich drastische Szenen...

DN: Aber doch leider alltäglich und allgegenwärtig, oder?

JPK: Und es gibt da auch eine drastische Art des komi-
schen Schreckens...

DN: Vieles ist ja scheußlich und komisch zugleich.

JPK: Haben die plastischen Objekte eigentlich eine Wir-
kung auf die Zeichnungen? Haben sie sich seitdem verän-
dert?

DN: Die Zeichnungen waren schon früher da, aus ihrem 
Geist sind die plastischen Figuren hervorgegangen. Einige 
Deformationen wie falsch angeschraubte Beine oder Köpfe 
gibt es in beiden Disziplinen. Ich sehe sie als »Geschwis-
ter«.

JPK: Deformation ist ein wesentliches Prinzip deiner Arbeit 
oder zumindest eine wichtige Strategie. Unbeschädigte 
Gestalten sind selten bei dir. Selbst bei den Fotoarbeiten 
sind alle gestaucht durch die Aufsicht, aus der heraus du 
fotografiert hast. Alle sind irgendwie vom Leben gezeich-
net.

DN: Schöne Barbiepuppen sind eben eine andere Branche.

Beziehungen...

JPK: Ich finde es interessant, dass du von Publikum 
sprichst. Wir, die wir uns ja als Betrachterinnen und Be-
trachter für das Publikum halten, sehen uns einem erwar-
tungsvollen Publikum gegenüber. Dabei spielen die Augen 
der Figuren eine große Rolle, von diesen Augen geht 
etwas stark Appellatives aus. Das macht auch das Ent-
setzen komplett: Sie blicken mich an mit einer Mischung 
aus Vorfreude, Erwartungen, auch mit Sehnsucht, ja, einer 
seltsamen Begeisterung.

DN: Ja, jeder betrachtet jeden mit seinen subjektiven 
Erwartungen.

JPK: Wobei es in allen deinen Arbeiten – vor allem den 
Zeichnungen, aber auch bei den plastischen Figuren – 
eine sehr starke Tendenz zur Karikatur gibt.

DN: Durch das Unpassende der Körper im Verhältnis zu 
den Köpfen, den Verzerrungen und Überzeichnungen ent-
steht etwas Groteskes, Absurdes und Komisches.

JPK: Sie sind zum Teil schrecklich und bemitleidenswert. 
Vor einigen zuckt man geradezu zurück, andere sehen 
schutzbedürftig aus, als müsse man sie vor sich selbst 
bewahren. Es gibt die Furchtsam-Hoffenden, sie erinnern 
mich an religiöse Schwärmer...

DN: Ein eingefrorenes Grüppchen eigenartiger Individu-
en – teils mit offenem Mund auf die Erfüllung oder das 
Erlebnis oder vielleicht auch auf die spirituelle Erleuchtung 
wartend...

JPK: Einige haben auch diesen himmelwärts gerichteten 
Blick, als müsste das Erwartete von oben herabkommen. 
Ich habe den Eindruck, sie erwarten weit mehr oder etwas 
anderes als die nächste Smartphone-Generation.

DN: Solche schönen Interpretationen kann man spiele-
risch endlos weitertreiben und auch völlig andere Ansich-
ten wären möglich. Ich möchte im Grunde inhaltlich nichts 
vorgeben. Die Figuren entstehen beim Machen aus den 
zufälligen Fundstück-Körpern und den im Modellierpro-
zess entstehenden Physiognomien. Die anekdotischen 
Interpretationen ergeben sich durch die Assoziationen der 
Betrachterinnen und Betrachter.

JPK: Die Figuren sind ja Fragment, die du in deiner Weise 
vervollständigst. Und aufgrund des Körpers hat man mehr 
als eine Ahnung, wie die Figur einmal ausgesehen hat. 
Durch deinen Eingriff, die Kopfergänzung, entsteht dann 
ein erheblicher Kontrast zum vorherigen Zustand. Spielt 
diese schockartige Differenz zwischen dem Vorher und 

kleinbürgerlichen Raumschmucks und bringen so eine 
ganze Lebenswelt mit.

DN: Bevorzugt interessieren mich die 50er Jahre, die 
kleinen Nierentischchen, die für die »heile Wirtschafts-
wunderwelt« stehen. Dann gibt es die schlecht imitier-
ten Porzellan-Rokokofiguren, die das Klischee ihrer Zeit 
wiedergeben: niedliche, jugendliche Adelige, die sich in 
ihren Kostümen und inmitten ihres Nippes inszenieren, 
während Leibeigene die Drecksarbeit machen mussten.

JPK: Daneben gibt es auch das Exotische und Anleihen 
an traditionelle Hochkultur, wenn antike Skulptur zitiert 
wird. Es sind ja fremde, ferne Welten oder Fluchtwelten, 
vermeintlich bessere Welten.

DN: Es ist eine Art »Multikultigesellschaft« – von Spiel-
zeug, Nippes, afrikanischen Holzfiguren, antiken Gipsgöt-
tinen bis zu Madonnen, kitschigen Heiligenfiguren und 
ähnlichem mehr.

JPK: Du hast vermutlich diese Art von Nippes als Kind 
noch selbst mitbekommen?

DN: Ja natürlich. Die kleinen Nierentische, auf denen bei 
mir die geköpften Plüschtiere sitzen, erinnern mich sehr 
an meine Kindheit. Die Plüschtiere vom Flohmarkt sind 
häufig schadhaft, benutzt und schmutzig. Man kann sich 
vorstellen, wie ein Kind vor langer Zeit damit gespielt hat 
oder sie in einem muffigen Keller lagen.

JPK: Wenn ich die plastischen Figuren mit denen deiner 
Bilder vergleiche, dann sind die dort gezeigten Weggetre-
tene, Träumer, Abwesende, Entrückte, sie sind nicht ganz 
von dieser Welt. Die plastischen Figuren sind viel stärker 
mitgenommen. Sie sind weit grotesker, drastischer als 
die gemalten Gestalten.

DN: Wobei es auch Bilder gibt, die verblüffend nah an den 
plastischen Figuren sind. Es handelt sich ja um Objekte, 
also etwas, das plastisch im Raum steht – und das ist 
per se wirklicher ist als ein gemaltes Bild. Bei meinen 
großformatigen, gemalten Figurationen geht es eher um 
den Aspekt des Sich-wieder-Auflösens oder des Im-Far-
braum-Verschwindens, um Schwebendes, das sich nicht 
genau verorten lässt. Die plastischen Figuren sind dage-
gen greifbar, härter und gebrochener.

JPK: Du hast dich lange Zeit intensiv mit Malerei be-
schäftigt. Ich habe dich eigentlich vorrangig als Malerin, 
Zeichnerin gesehen, die sich vorübergehend der Fotogra-
fie gewidmet hat. Aber deine malerische Produktion ruht 
derzeit mehr oder weniger.

Die Figuren, die in den Bildern und Zeichnungen von Dorrit Nebe (*1953 
in Heidelberg, DE) erscheinen, sind seltsam: verwandelt und wie in 
Träumen unterwegs die einen, andere interessant schräg bis übel und 
manche irgendwo dazwischen. Seit einigen Jahren entwickelt Nebes 
Personal auch ein dreidimensionales Eigenleben. Darüber unterhielt sich 
Jens Peter Koerver mit der Künstlerin in ihrem Atelier im Süden Kölns, 
einem ehemaligen Ladenlokal, das auch Schauplatz der von ihr organi-
sierten Ausstellungsreihe »mes amis, mes amies« ist.

Jens Peter Koerver: Wie bist du vom Bild zur Skulptur, zu dei-
ner speziellen Form des figurativen Objekts gekommen?

Dorrit Nebe: Vor einigen Jahren begann ich plastisch zu ar-
beiten. Vorher habe ich ausschließlich gemalt, gezeichnet 
und fotografiert. Eines Tages kaufte ich auf einem Flohmarkt 
ein altes Stofftier ohne Kopf und habe dann einen neuen 
Kopf dafür modelliert. Von da an ist die ganze »Familie« ent-
standen.
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SK: Und ihr kanntet euch hier aus dem Veddel?

HB: Ja. Wir trafen uns meistens im »Daneben«. Ich kam 
von Rom – der Stadt, in der ich mehrere Jahre lebte – nach 
Köln, der Colonia Romana, und zog direkt in das Viertel der 
Sizilianer. So fühlte ich mich sogleich heimisch als Nord-
deutsche. Und Norbert und ich tauschten uns in der Nacht 
über die Kunstwelten aus.

SK: Der Raum, dein Wohnatelier ist großartig! 

HB: Oh, danke! Im Herbst 1987 zog ich hier ein und zehn 
Jahre später bemalte ich alle Wände, um sie mir zu öffnen, 
das Gewicht herauszuführen – über uns der Himmel, unter 
uns die Erde. Meine Gedankenspiele führten mich zu 
Transformationen, die geographischen Bewegungen zu Er-
kenntnissen. Das Blau entdeckte ich früh in Ägypten sowie 
im schiitischen Orient. In Kairo habe ich meine erste blaue 
Mauerscheibe aus einer Kupferoxid-Kobaltoxid Mischung 
entwickelt und ausgestellt. Die Verbindung des Himmels 
und der Meere übersetzte ich mir metaphysisch mit der 
Sinnlichkeit der Seladon-Glasuren und diese kaum zu 
beschreibenden Farben führten mich dann unter anderem 
nach Ostasien. 

SK: Du hast dich auf den Hinweis von Norbert Prangen-
berg im .ekwc’s-Hertogenbosch beworben und die such-
ten explizit Künstler*innen, die nie mit Keramik gearbeitet 
haben? Und dann hast du dich auf das Material eingelas-
sen. 

HB: Ja, ich habe mit einer Assistentin riesige, schwere 
Tonblöcke mit einem Eisenrahmen geformt, irgendwie 
anti-keramisch, da nicht hohl wie Stein. Und abends habe 
ich allein in der Werkstatt mit dem Material gespielt und 
Neues ausprobiert. Und was habe ich gemacht? Die manu-
ell aufgebauten Hohlkörper kamen mir so aus den Händen 
hervor. Das, was geschah, war mir fremd. Daher beschloss 
ich, jedes neue Stück in Arabisch zu beschriften.

SK: Du kannst Arabisch schreiben?

HB: Ja. Das sind ganz alte Vorlieben von damals. Ich 
schrieb mit dem Pinsel kleine Gedichte, die ich von Freun-
den übersetzen ließ. So eignete ich mir das Unbekannte 
an, das vor meinen Augen entstand und die blauen Glasu-
ren verwandelten die Hohlkörper in einer unerklärlichen 
Tiefe.

SK: Du hast durch die Kodierung mit arabischen Zeichen 
eine Distanz erzeugen wollen? 

HB: Ja, die Distanz ist durch die Inhalte der Texte sowie die 
damals in Europa noch unvertrauten arabischen Schrift-
zeichen gewachsen. Und natürlich auch durch die Farben 
und einen extrem dünnen Aufbau – das ist eine Eigenart 
von mir. Meine Zusammenarbeit mit dem .ekwc kulminier-
te 2007 in einer Einladung des Instituts, im Iran lebende 
Künstlerinnen und Künstler auszusuchen, die in Den 
Bosch für drei Monate mit mir zusammenarbeiten sollten 
– Künstler*innen, die keine Keramiker*innen waren. Und 
2009 wurden die neu entstanden keramischen Arbeiten 
von uns fünfen dann sowohl im .ekwc als auch in Teheran 
in der Araan Galerie ausgestellt. Ich durfte sogar einen 
zweisprachigen Katalog dazu machen.

SK: Wenn man deine Papierarbeiten, Zeichnungen, Male-
reien und auch deine Collagen anschaut, tauchen darin 
auch Schriftzeichen auf.

HB: Schon auf meinen großformatigen Zeichnungen der 
80er Jahre fanden sich zahlreiche geschriebene Notizen. 
Das Wort ist mir nah wie die Linie. Seit 2011 sammelte 
ich vermehrt Zeitungsnotizen über den Terror in der Welt, 
über den Krieg in Syrien. 2004/05 war ich selbst noch 
dort gewesen und als ich zu einer Ausstellung in Olden-
burg eingeladen wurde, zeigte ich unter dem Titel »Liquid 
Times« eine umfangreiche Werkgruppe der Collagen mit 
zeitnahen Textpassagen.

SK: Das sind hochpolitische Abbildungen, die du für deine 
Collagen und deine frühe Keramik nutzt. 

HB: Die Frage ist: Was ist politisch? Ich lebe als denkender 
und fühlender Mensch in einer in diesem Fall deutschen 
Zivilisation, reise mit dem Antrieb der Neugierde in die 
Welt und schärfe meine Sinneswahrnehmung – das ist 
politisch. Denn schon der Gedanke einer Freiheit, die wir 
leben können, ist doch wohl hochpolitisch.

SK: Wenn man die Arbeiten hier so zusammen sieht, wür-

HB: Genau. Das ist das Faszinierende, das ich an meiner 
Arbeit liebe. Das ist wirklich eine tiefe Liebe und sie ist 
ein unerschöpfliches Thema, ohne ein Thema zu sein.

SK: Im Grunde ist das wie ein »Freiwerden von...«? 

HB: Stefanie, ich finde, du hast eine sehr gute Intuition. 
Schau mal, ich bin Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre 
in Berührung mit dem Kunstmarkt gekommen. Ich wurde 
damit konfrontiert und weigerte mich, daran teilzuneh-
men. Ich bin eine Einzelgängerin, was nicht immer ganz 
fruchtbar ist. Das lerne ich auch jetzt im hohen Alter. Ich 
bin meine eigenen Wege gegangen, oft in die Ferne der 
Welt, auch um der gesellschaftlichen Klammer zu entflie-
hen – Kunst, Weiblichkeit und Kunstmarkt.

SK: Der männlich dominiert ist. 

HB: Und heute interessiert es mich nicht mehr. Insofern 
hast du genau einen Punkt getroffen. Starker Bauch, 
starker Kopf.

SK: Intuition, Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit.

HB: Neugier. Die Frucht der Neugierde und etwas be-
greifen lernen zu wollen. Ich habe eine große analytische 
Kraft, die mir hilft und damals besonders half, Konfliktstoff 
aufzulösen.

SK: Was ich jetzt hier nochmal spannend finde (es gibt ja 
1000 Themen, über die wir reden; das kann man ja alles 
nur anreißen)... 

HB: Wir reden ja schon so schnell, hihi.

SK: Können wir nochmal über deine großen Zeichnungen 
hier sprechen? Woher kommen sie, wohin gehen sie?

HB: Die Zeichnungen entstehen aus der Lust am Unbe-
grenzten und verkörpern Ausdehnung, in die konkreter 
Raum entschwindet. Der Reichtum der Inspiration, 
geboren aus Empfindungen und Gefühlen, geleitet vom 
Herzen, führen mich zu immer neuen Blättern und Zeich-
nungen, Wänden und Ausdehnungen. Mein Bewusstsein, 
das keinen Stillstand kennt, weil es beständig durch Ler-
nen wächst, öffnet die Sinne in die Unbefangenheit. Die 
Linien der Zeichnungen suchen den Weg heraus aus den 
Bindungen des Raumes. Der leere Raum ist frei von der 
Form des Wiedererkennens. Die Linien, von den Farben 
des Pinselstrichs getragen, vom Wind der Geschwindig-
keit bestäubt und aufgeschäumt, weisen sich in die Leere 
des Bildes, des Blattes. Ich habe früh die Texte von Agnes 
Martin gelesen. Sie sind einzigartig in ihrer Klarheit. 
Wenn dann die Landschaft der Natur »landscape of the 
mind« wird. Eine Frucht ist auch die Liebe, Liebe ist Exis-
tenz. Ich liebe das Leben sehr. Ich finde es ganz göttlich 
schön. 

SK: Es spricht aus deinen Augen! Und wie kommst du zur 
Form, zur Gestalt deiner Arbeiten? 

HB: Jede Künstlerin kommt entweder von der Figur oder 
von der Abstraktion und entwickelt sich in die entgegen-
gesetzte Richtung. Ich habe damals in der HfBK figürlich 
gezeichnet und als ich 1977 mit dem DAAD-Stipendium 
nach Italien ging, hatte ich mein erstes Atelier in der 
Limonaia der Villa Romana in Florenz. Ungeplant wurde 
das Atelier selbst zum Körperraum, in dem ich die ersten 
Installationen entwickelte – mit zahlreichen Ebenen 
aus gerahmten und ungerahmten Zeichnungen, Wand-
zeichnungen, Bodenarbeiten, Zeichnungen unter der 

de man es gleich auch so verstehen, oder?

HB: Ach so, das ist zu oberflächlich gesehen, zu ober-
flächlich interpretiert. Damit habe ich überhaupt nichts 
zu tun. Nein, du musst dir vorstellen, dass ich in den 80er 
und 90er Jahren zum Beispiel in Amerika unterwegs war 
und Bücher suchte mit arabischen Schriftzeichen. Es 
war kaum etwas zu finden. Eine Ausgabe »1001 Nacht« 
entdeckte ich in L.A. – damals mit Kapitelkennzeichen auf 
Arabisch gedruckt. Das war eine Entdeckung! 1977 reiste 
ich erstmals nach Ägypten, getragen von dem Gefühl, tief 
vertraut zu sein mit der Kultur der arabischen Sprache. 
Ich habe früher schon in Köln den arabischen Menschen 
der Imbissbuden geraten, ihre Läden mit der Schönheit 
der arabischen Schriftzeichen zu zieren. Köln ist ein 
südländischer Ort in Deutschland. Deshalb bin ich gern 
hier. Also nochmal zum Politischen: Es interessiert mich, 
ich habe gern eine Meinung. Ich mag die zielgerichtete 
Klarheit in der Fotografie, in Begriffen, in der Sprache. 
Ich übertrage das auch auf die Titel der Zeichnungen. So 
entsteht eine Präsenz der Sprache, der Literatur, eben 
der Vielheit des Lebens. Sprachen und Texte haben für 
mich eine langjährige Bedeutung. So wird das Leben 
verwoben. Ich schätze in der zeitnahen Kunst nicht die 
Direktheit, mit der heute die materielle Ebene des Lebens 
in den Ausstellungsraum gebracht wird. Mein Pfad ist 
geprägt von Gefühlen, Empfindungen und Wahrneh-
mungen – im Sinne einer Schau des Lebens, die von mir 
aus geprägt ist, es geht darum diesen nicht-definierten 
Zwischenraum zu betreten.

SK: Zwischen Innen und Außen?

HB: Das sind natürlich die alten Verbindungswege zwi-
schen Innen und Außen. Aber mein Trieb in der Zeich-
nung ist, eine Linie oder eine Bewegung auf das Papier 
zu bringen, die sich nicht an Form und Raum bindet. 
Woher weiß ich denn, wo ich bin? Also nicht durch die 
Arbeit hier, sondern durch Existenz und die Realität des 
Seins. In der klassischen Metaphysik wurde der Unter-
schied von Geist und Materie bzw. Körper als selbstver-
ständlich angesehen. Über diesen Begriff kann ich lange 
meditieren. Im Sommer begegnete ich meinem alten 
Freund Marcus Steinweg auf der Insel Hombroich und 
zu meinem Erstaunen erzählte er mir, dass er ein Buch 
über die Metaphysik der Leere geschrieben hätte, das 
im nächsten Jahr erscheinen würde. Wow, das bedeutet 
natürlich ein Sprung in die Gegenwart der Philosophie. 

SK: Wollen wir über diese großformatigen Zeichnungen 
sprechen?

HB: Die Bahnen sind je 1,51 Meter breit und 3 Meter 
hoch, auf Fabriano Papier gearbeitet. 

SK: Stehst du beim Arbeiten auf der Leiter oder liegen die 
auf dem Boden?

HB: Ich habe Verlängerungsstäbe und eine Leiter, ja. 

SK: Und diese Farbmalereien an den Wänden hier in 
deinem Wohnatelier: Die haben was Architektur-Illusio-
nistisches. Ich habe das Gefühl, ich stehe inmitten einer 
Arbeit von dir. Als stünde ich direkt im Bild.

HB: Wie ich vorher schon erzählt habe, entstanden die 
Wandzeichnungen 1997/98, kurz bevor ich mit den kera-
mischen Skulpturen begann. Die Arbeit an den Wänden 
bewirkte einen neu vollzogenen Einzug in den Raum. Alle 
einst gesammelten, erlebten Farben der Ferne schie-
nen sich auf den Wänden wieder zu zeigen. Wie immer 
arbeitete ich planlos mit der Hilfe eines Assistenten. Und 
doch wusste ich sehr genau, was ich machte. So zeigen 
die Wände eine Loslösung von der Reflexion und sind 
unabhängig von der Zeit. Aber etwas, das wir nicht zu 
benennen vermögen, existiert immer dazwischen und 
eigentlich arbeite ich genau daran. Es sind Zwischenwel-
ten – ich meine das weder esoterisch oder animistisch 
noch mythologisch. 

SK: Ist es – mal ganz simplifiziert benannt – das Dazwi-
schen von Kopf und Hand?

HB: Ja, aber auch das über und unter Kopf und Hand. 
Natur!

SK: Die Dinge, die entstehen können, ohne vorher ge-
dacht zu sein?

Decke und so weiter. In jener Zeit entstanden zahlreiche 
Installationen bis in die 90er Jahre hinein. Damals leitete 
mich das Thema der Trennung von Kopf und Bauch. Es war 
die Durchdringung des Raumes aus der Körpererfahrung 
heraus und auch das Grenzenlose. Ich arbeite zwar mit 
der Materie der Farbe, habe mich jedoch nie als Malerin 
verstanden. Am 1. September fliege ich nach Südkorea. 
Ich wurde eingeladen, für mehrere Monate auf der Insel 
Gapado, ganz im Süden des Landes, zu arbeiten.

SK: Bist du mehrere Monate nicht hier? Was nimmst du 
mit?

HB: Das ist eine interessante Frage. Es fällt mir schwer, 
ohne Bücher zu reisen. Also nehme ich sie mit, einige. 
Auch Bücher, um in der Ferne mit ihnen zu arbeiten.

Ich mache ja auch Originalbuch-Ausstellungen.

SK: Was heißt das, Originalbücher? 

HB: Den Begriff der Künstlerbücher benutze ich für origi-
nal bearbeitete Bücher. 2010 stellte ich in der Kunst- und 
Museumsbibliothek Köln über sechzig Bücher von mir 
aus. In meiner Sammlung gibt es Konzept-Bücher, Bücher, 
die auf Reisen entstanden sind, Flugbücher, Linienbücher, 
Fotobände, wie aus Gummiblättern gebundene Materialbü-
cher sowie Bücher, die zu Installationen entstehen. Willst 
du die zwei extremsten Bücher sehen? Mit je 500 Seiten?

SK: Ja.

HB: Am »Kopfbuch« zum Beispiel arbeitete ich über fünf 
Jahre. Mit der Zeit blähte es sich durch die Wasserfarben 

auf. Das Papier bekommt man nicht mehr, so zart und 
Wasser undurchlässig. Danach ließ ich mir dann für die 
Arbeit Bücher aus Seidenpapier binden – was ich auch in 
Italien kaufte. Die Kontinuität in den Büchern in Form von 
Schichten als Zeitzeugnisse abzulegen hat viel mit meinen 
Installationen zu tun.

SK: Es gibt Künstlerbücher von dir, es gibt Arbeiten auf 
Papier, es gibt keramische Arbeiten, Objekte und es gibt 
Rauminstallationen.

HB: Ja, es ist eine komplexe Arbeit. So, wie das Leben 
komplex ist.

Hella Berent (*1948 in Thedinghausen, DE) studierte an der Hochschule 
für Bildende Künste in Hamburg sowie an der Universität Hamburg. In 
ihrer künstlerischen Arbeit spiegeln sich ihre Aufenthalte in Südeuropa, 
Asien und dem Orient wieder. Medial erstreckt sich ihr Werk über Zeich-
nungen, Künstlerbücher, Skulptur, Fotografie, Video, Text und Installation. 
Berents konzeptuell-poetisches Werk will den Raum im Kontext der Kultu-
ren navigieren, das Denken bewegen. Berent lebt und arbeitet in Köln und 
Berlin, aktuell in Südkorea und Japan. Stefanie Klingemann sprach die 
Künstlerin in ihrem Wohn-Atelier in der Kölner Nordstadt.

Stefanie Klingemann: Ich bin begeistert von deinen kera-
mischen Arbeiten, diese blaue Mauer hier aus einzelnen 
glasierten, handgeformten Backsteinen, diese großen ge-
fäßähnlichen Objekte! Seit wann arbeitest du mit dem Werk-
stoff Ton? 

Hella Berent: Konkret seit 1998, als ich mit dem Projekt »Das 
gebrannte Blau« ins .ekwc, ’s-Hertogenbosch eingeladen 
wurde. »Kobaltblaue Steinquader« fertigte ich als Serie dort 
an, unter der faszinierenden Anleitung des Instituts. Norbert 
Prangenberg hatte mir damals in Köln von der Ambition des 
Europäischen Keramikwerkzentrums berichtet, eben gera-
de Nichtkeramiker*innen einzuladen. Das klang spannend. 
Ich glaube, dass das Gefühl des Unvollkommenseins mich 
zu den Quadern der absoluten blauen Fläche aus Kobalt als 
Projekt führte – die Fläche als linear begrenzte Tiefe. 
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SK: Mein erster Gedanke hierzu ist, wie man sich wohl da-
bei fühlt, wenn man weiß, dass der eigene Nachlass einer 
Öffentlichkeit zugänglich sein wird. 

IH: Ich habe schon während der Akademiezeit Freunde 
und Familie sehr direkt in meine Arbeiten einbezogen. Wie 
in einer Videoarbeit von 1997, »Ohne Worte«, in der mein 
Vater mit mir im Dialog zu sehen ist. Dann gibt es noch 
Porträts meiner Eltern in einer Super-8-Film-Installation, 
»Doppelportrait«. Ich komme aus einer musikalischen Fa-
milie, mein Vater beispielsweise ist Akkordeonspieler. Dar-
um habe ich auch zuvor schon Volksmusik und Titel dieser 
merkwürdigen Lieder, die zum Beispiel »Blondes Gift« 
und »Schwarze Augen« heißen, also kontextuell irgendwie 
schwierig sind, in meine Arbeiten integriert. Es gibt in den 
Liedern interessante Text-Passagen, die einfach so viel 
über unsere kulturelle Identität sagen: Verborgenes, Unter-
schwelliges, aber vor allem Prägendes. Eine meiner frühen 
Arbeiten heißt dann auch »Backgrounds«.

SK: Mit Schlagern assoziiere ich Klischees und Stereoty-
pen. Geht es darum?

IH: Ja, klar. Inwiefern man genau diese eben überhaupt ein-
grenzen kann oder in unterschiedlichen Formen geprägt 
davon ist. Und wie man eben von Gesellschaft und dem 
kulturellen Hintergrund aufgeladen wird – und was man 
adaptiert und zwangsläufig, unbewusst oder eben doch 
bewusst annimmt. 

SK: Deine Arbeit mit dem Titel »Solistin« ist eine Multime-
diainstallation.

IH: Genau. Und ich beziehe mich hier zudem auch be-
wusst auf analoge Techniken. Ich habe mir meine gan-
zen Hände an dieser Figur kaputt gemacht, wegen dem 
spitzen Kaninchendraht. Den hatten wir irgendwie noch zu 
Hause rumfliegen und dachte, da musst du jetzt etwas mit 
machen. Ich hatte schon ewig keine Skulptur mehr gebaut, 
zuletzt in der Akademie. Außerdem wollte ich etwas dem 
Augmented-Reality-Trend gegenüberstellen und einfach 
Technik und Funktionalität analog offenlegen. 

SK: Was ich interessant finde, ist, dass in deiner Drahtfigur 
im Geschlecht die Technik installiert ist. 

IH: Das ist der »Loopo«, der Videoplayer, in dem ein USB-
Stick mit dem Video drinsteckt. 

SK: Wo etwas erzeugt wird, etwas entsteht, von dort aus 
führen Kabel hoch zum Kopf. Und das Display hier ist an 
der Stelle des Gesichts installiert. Dahinter befindet sich 
eine Art Schaltkasten, das Gehirn? Die Ohren sind Laut-
sprecher und in dem Fall dann nicht Empfänger, sondern 
Sender. Hier findet eine Art Umkehrung statt.

IH: Richtig. Ich arbeite mit ganz vielen Umkehrungen, auch 
in anderen Videoarbeiten und in alten Super-8-Filmen, 
so, dass ich beispielsweise die Bewegungen rückwärts 
abspiele und dann wieder vorwärts aufnehme, wodurch 
eine totale Bewegungsverfremdung entsteht. Oder auch 
im Ton, den ich rückwärtslaufen lasse und dann nochmal 
anders zusammenschneide und kombiniere. Die Be-
trachter*in wird gewissermaßen auf ein wackelndes Bein 
gestellt, was mir wichtig ist, da man so von den eigenen 
Wahrnehmungsmustern abweicht.

SK: Um was geht es in der Arbeit  aus deiner persönlichen 
Perspektive? Es scheint ein geschlossenes System zu sein. 

IH: Ja, ein Closed Circuit, selbstreferenziell! Selbstfeed-
back. In den 70er Jahren, der feministischen Videokunst, 
hat man sich ja frontal direkt selbst aufgenommen und 
gefeedbackt. Hier ist es aber ein Portrait meiner verstorbe-
nen Mutter, im Prinzip ein Alter Ego. 

SK: Neben den technischen Geräten finden sich hier 
Gardinen und Tischdecken, ein Leuchtkasten, Kaninchen-
draht. Nutzt du ausschließlich Dinge aus deinem persönli-
chen Umfeld?

IH: Nicht ausschließlich. Ich habe jahrelang gar kein Atelier 
gehabt und nur projektbezogen im öffentlichen Raum 
gearbeitet. Das hatte wenig mit mir selbst zu tun. Es gab 
einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich mich im 
öffentlichen Raum fast nur noch mit »anderen«, also der 
Gesellschaft, beschäftigte und mir – wie soll ich sagen 
– etwas fehlte. Es war dennoch gut, eine Zeit lang aus-
schließlich im öffentlichen Raum zu arbeiten. Zuvor hatte 
ich in audiovisuellen Installationen sehr intime, persönli-
che Sachen ausgebrütet. Das ist mir irgendwann selber zu 
viel geworden, dann habe ich mich sozusagen in den Au-
ßenraum katapultiert und dort vielleicht auch verschanzt. 
Jetzt bin ich wieder zurück im Atelier, dem Innenraum, und 
versuche eine Kombination von beidem: Innen und Außen. 

SK: Du hast diese Arbeit für eine Ausstellung konzipiert?

IH: Ich habe sie vorher schon entwickelt, aber den ersten 
Try-out der fertigen Installation werde ich dann in meiner 
Ausstellung »Zeit(ver)lauf«, im Open Space, Kunstverein 
Leverkusen am 30. August 2019 machen. 

SK: Was ist das für ein Video? Ist das deine Tochter, die 
Radschläge macht?

IH: Ja, genau. Das war auf der Biennale 2015. Ich wollte 
dieses Video drehen, weil meine Tochter einfach nicht 
mehr aufhörte, Radschläge zu machen. Egal, wo sie war, 
mitten im Museum, an den unmöglichsten Orten und Stel-
len. Wenn ich sie von der Schule abholte, drehte sie auch 
quer über den Schulhof diese Räder. Ich habe sie einfach 
gelassen, fand es wahnsinnig faszinierend, eine Art Raum-
vermessung, quicklebendig, symbolisch. Sie hat das über 
Jahre hinweg gemacht. Schließlich habe ich sie gefragt, ob 
sie mit ihren Rädern in einer Videoarbeit von mir mitma-
chen möchte und wir sind gemeinsam zur Biennale nach 
Venedig gefahren, um die Aufnahmen dort zu machen. Mir 
erschienen die Hintergründe sehr geeignet.

ger Mensch. Und ja, deswegen kann ich ganz schwierig 
immer in der gleichen Art oder mit dem gleichen Medium 
arbeiten. Vielleicht nennt man das »Multimediaartist«?

SK: Es sind nun immer wieder die Begriffe »Kunstmarkt« 
und »Kunstsystem« gefallen und du hast deine kritische 
Position hierzu benannt. Ist es dir wichtig, innerhalb des 
Kunstsystems eine Sonderrolle einzunehmen? Deine Ar-
beiten sind gattungsübergreifend, medienhybrid und dir 
scheint jedes Medium, jedes Material dienlich zu sein. 

IH: Materialien sind wie ein Instrument. Aber grund-
sätzlich gebe ich dir recht. Speziell in meiner aktuellen 
Videoskulptur »Solistin« beziehe ich Position, lege das 
Material offen – und einen Teil meines persönlichen 
Archivs.  

SK: Geht es dir in dem Moment darum, aus deinem Kos-
mos, deiner Wahrnehmung, deiner Geschichte, deiner 
Sozialisation zu schöpfen und hieraus ein Narrativ nach 
außen zu tragen?

IH: Ja, bestimmt auch das. Aber es dreht sich nicht aus-
schließlich um mich. Ich verwende persönliche Inhalte, 
weil ich aus einem philosophischen Denkansatz heraus 
vielmehr davon ausgehe, dass der Mensch an sich, also 
das Individuum, nichts über Gesellschaft formulieren 
kann, insofern er oder sie nicht bei sich selbst anfängt 
– ganz simpel. Ich kann ja eigentlich nur aus meinem 
eigenen Erfahrungshorizont schöpfen, wenn ich über 
irgendwelche gesellschaftlichen Themen oder Proble-

SK: Im Grunde ist das wie eine Performance zu dem von 
dir beschriebenen Rückwärtsabspielen. Ihr Bewegungs-
ablauf erschließt sich mir als Betrachterin zwar und den-
noch irritiert es, dass sie sich auf diese Weise fortbewegt. 
Es ist stimmig und unstimmig zugleich. 

IH: Ja. Und 2017 habe ich das Video dann als Installation 
weiterentwickelt: mit dem Spielzeug Riesenrad und dem 
Schattenwurf. 

SK: Ich kannte bisher lediglich deine Arbeiten im öffentli-
chen Raum.

IH: Ohne Atelier konnte ich eben jahrelang gar nicht in 
dieser Art arbeiten – da habe ich, wie gesagt, im öffent-
lichen Raum gearbeitet. In Amsterdam hatte ich immer 
Räume, in denen ich audiovisuelle Installationen umset-
zen konnte. Und obwohl ich schon seit mehr als zehn 
Jahren wieder hier bin, habe ich erst seit vier Jahren 
wieder ein Atelier. Deswegen kennst du diese Arbeiten 
vielleicht nicht. 

SK: Gibt es eine Arbeit im öffentlichen Raum, über die wir 
sprechen können? 

IH: Vielleicht »Logbuch Sava« – eine Weile her, aber den-
noch. Eine temporäre, partizipative Installation, die ich in 
Zagreb für das Urbanfestivals09 entwickelt habe. Witzi-
gerweise hat sie auch mit Wasser und Boot zu tun, wie 
kürzlich die performative Installation »Zielübung / target 
practice« im Vorgebirgspark Köln und am 28. September 
2019 im Park der Göppinger Stadthalle. Beim Urbanfesti-
val09 ging es um Grenzen und Grenzüberwindungen, be-
zogen auf die Stadtentwicklung rund um den Fluss Sava. 
Wie hier in Köln oder in vielen anderen Städten bildet der 
Fluss Sava eine Stadtgrenze, er teilt Zagreb in »the bad 
and the good side«. Bei meiner Recherche im Stadtarchiv 
stellte ich fest, dass das heute ungenutzte, peripherische 
Ufergebiet in den 40er und 50er Jahren sehr belebt war, 
ein beliebtes Naherholungsgebiet, sozialer Treffpunkt. 
Ich fand ein altes Foto, auf dem ein Floß abgebildet war, 
und entschied, an derselben Stelle erneut ein Floß zu in-
stallieren. Eine sinnliche Flussquerung sollte zur Verbes-
serung der Kommunikation zwischen Bewohner*innen 
des sozial schwachen Stadtteils Zagreb Nord und der 
touristisch attraktiven Altstadt beitragen. Gemeinsam 
mit dem Rafting-Team Zagreb baute ich eine Fußgän-
gerfähre mit einem Hörspiel, das ich aus Interviews mit 
Bewohner*innen und Volksliedern über die Sava zusam-
menstellte. Intensive ortsbezogene Recherchen, die 
unmittelbare Einbeziehung unterschiedlicher Akteure 
und dialogische Prozesse sind typisch für meine Arbeits-
weise im öffentlichen Raum. Die Begegnung mit dem 
Rafting-Team war sehr speziell. Wie kann man so etwas 
bauen? Wie verhält es sich mit der Wasserströmung und 
wie tief ist das Wasser überhaupt? Die einfache Realisier-
barkeit steht bei so einer temporären Aktion nicht zuletzt 
aus finanziellen Gründen im Vordergrund und es muss 
funktionieren, sicher sein. Wir bauten die Fähre ganz 
simpel aus Pellets und Schlauchbooten, einem dicken 
Tau, Paddel und Lenkung. Für das Hörspiel bin ich in der 
Stadt mit einem Mikrofon herumgelaufen, habe die Men-
schen überall angesprochen – auf Märkten, auf Straßen, 
in Parks – und ihnen Fragen gestellt wie: Was bedeutet 
dir die Sava? Welche Gefühle verbindest du mit dem 
Fluss? Kennst du Lieder über die Sava? Wenn ja, welche? 
Kannst du mir ein Lied vorsingen? Und ja, tatsächlich gab 
es auch auf Kroatisch dann verschiedene Schlagerlieder 
oder eben auch Volkslieder, ähnlich wie wir sie über den 
Rhein kennen. Aus den Gesprächen und Liedern habe 
ich dann das Hörspiel zusammengestellt. 

SK: Und wo war das zu sehen?

IH: Das war in Zagreb, beim Urbanfestival 2009, organi-
siert vom Kurator*innen-Kollektiv BLOK. 

SK: Wo war denn der Sound, das entwickelte Hörspiel 
installiert?

IH: Die Audioinstallation befand sich unter den Paletten 
in einem Hohlraum auf der Fähre. Klar, die Überfahrt 
mit den erfahrenen Fährmännern war wegen der star-
ken Strömung sehr gemächlich. Die Fahrgäste konnten 
bequem auf Bänken sitzen und entspannt zuhören. Das 
Hörspiel regte zum Gespräch und Austausch über die 
Stadt Zagreb, den Fluss und das Leben an. In einem 
»Logbuch« konnten die Fahrgäste Notizen hinterlassen: 
Name Fahrgast, Name Fährmann, Datum, Uhrzeit, Wet-
ter, Strömung, Erfahrung, Eindrücke – was man eben in 
einem Logbuch so einträgt. Einige hätten die Fähre gerne 
dauerhaft installiert, andere kamen zu mir und zeigten 
mir Familienfotos ihrer Großeltern, auf denen das Floß 
von damals zu sehen war.        

SK: Als ich eben in dein Atelier kam, sind mir diese Zeich-
nungen direkt aufgefallen.

Die Frau darauf bist du? 

IH: Ja, das bin ich. 

SK: Begreifst du dich als Multimediaartist?

IH: Hm, ja, vielleicht. Ich arbeite im Bereich von Instal-
lation, In Situ, Video, Sound, Objet trouvé, Zeichnung, 
Performance, Partizipation. Man muss sich schon 
damit beschäftigen wollen, um zu verstehen, wo der 
Zusammenhang ist. Das ist sicherlich schwierig für das 
System Kunstmarkt. Es ist ein Prozess, in dem ich von 
der einen zur nächsten Arbeit übergehe. Das habe ich 
immer schon so gemacht. Die Dinge kommen irgendwie 
zusammen, auch wenn ich ganz weit »außen« beginne 
mit zu viel Material, Gedanken und Ideen. So reduziere 
ich am Ende stark und versuche den Kern zu treffen. Ich 
bin unheimlich schnell gelangweilt und ein ungeduldi-

matiken sprechen möchte. Es geht für mich insbesondere 
um Selbstreflexion und ich glaube, dass dies auch der Kern 
unseres Seins ist: Wie gehen wir mit uns und unserer Welt 
um? Das ist eigentlich in allen Bereichen und allen Epo-
chen der Kunst ein klassisches Thema. Innen und außen 
– oder irgendwo dazwischen. Oder Grenzen, Verschiebung 
und (Selbst)Verortung. Wenn ich mich als Mensch nicht 
mit Seins-Fragen beschäftige, kann ich die Gesellschaft 
auch nicht mitverändern. Und dann gibt es eben ein heillo-
ses Chaos, so wie ich unsere Welt heute erlebe. 

SK: Aus dem Innen nach außen strahlen und sich im Außen 
verorten, um dann auch im Austausch zu sein?

IH: Ja. Und im öffentlichen Raum andere Wahrnehmungs-
weisen offenlegen, Anreize schaffen, Dinge neu zu den-
ken, nochmal neu zu sehen und zu erleben. Durch einen 
anderen Blickwinkel Aufmerksamkeit auf das Alltägliche 
lenken. Einen Moment innehalten, weil man durch die 
mehrschichtigen Bedeutungsebenen »auf ein wackelndes 
Bein« gestellt wird.

Die Künstlerin Iris Hoppe (*1970 in Solingen, DE) arbeitet ortspezifisch, 
disziplinenübergreifend und kontextbezogen. Ihre Arbeiten umfassen 
gleichermaßen audiovisuelle Installationen, konzeptuelle Wandarbeiten, 
Zeichnungen, Interventionen im urbanen und öffentlichen Raum sowie 
partizipatorische Projekte. Hoppe studierte autonome Bildende Kunst an 
der Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, lebte und arbeitete von 1992 
bis 2008 in den Niederlanden und arbeitet heute in Köln. Stefanie Klinge-
mann traf sie in ihrem Atelier im alten Schlachthof Nippes.

Stefanie Klingemann: Du hast hier im Atelier Arbeiten aufge-
baut. Die Installation hier ist riesig, multimedial. Worum geht 
es?

Iris Hoppe: Ja, sie ist riesig. Ich bin noch nicht fertig, mache 
gerade einen Testaufbau. Sie bekommt noch weitere Vi-
deoinhalte, aber die Skulptur als solche mit dem Portrait im 
Display ist fertig. Das von mir gesungene Volkslied wird auch 
nicht permanent durchlaufen. Der Inhalt besteht momentan 
nur aus dem Nachlasssortieren damals in der Wohnung mei-
ner Mutter, aber da kommen noch andere Dinge hinzu, die 
es aus diesem persönlichen Kontext herausheben. In meinen 
Arbeiten geht es immer über die persönlichen Auseinander-
setzungen hinaus, die dann auf die Gesellschaft transferiert 
werden. Das ist mir sehr wichtig. 
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