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»Der große Kanal« 18 ×20 cm

»Endstation« 31 × 23,5 cm

»FRIEDE Fahrt« 20 ×16 cm
»Deichtour« 17,5 ×19 cm

»Beam me up!« 24 × 18 cm

»Gib dein Bestes!« 27 × 19 cm
»Ohio State« 27 × 18,5 cm

»Königsplatz (Ausschnitt)« 30 × 28,5 cm (o.l.)
»Spielzeit« 25 × 18 cm (o.r.)
»paprikarot« 19,5 × 15,5 cm (u.l.)
»nachtblau« 19 × 19 cm (u.r.)

Blick zurück auf morgen
Sigrun Hellmich

Der Marktplatz zu Leipzig, Venedig tief verschneit, der
Panama-Kanal im schönsten Sonnenschein, der Königsplatz in München mit längst beseitigtem holprigem Pflaster, Berlin bei Nacht. Das alles kann man in den neuen Arbeiten von Ruth Habermehl identifizieren. Auch anderes
meint man schon gesehen zu haben: Bergwelten wie aus
Reisemagazinen, Meer, Wolken und Wälder. Neuerdings
auch die Hügel und Hintern von Pin-up-Girls oder die
Muskellandschaften unbekleideter Männerkörper oder
monströse Riesenreptilien. Mit digitaler Bildbearbeitung
wäre das alles perfekt zusammenzubringen. Auch mit Öl
auf Leinwand ließe sich das vorteilhaft machen.
Ruth Habermehl aber schneidet Fotoabbildungen in Zeitschriften, Kalendern, ausrangierten Büchern auseinander:
massenhaft abgelichtete und vervielfältigte Bilder aus aller Herren Länder. Die Archive sind voll, die Antiquariate
auch. Vergessenswerte Bilder inzwischen, Weltbilder von
einst? Ruth Habermehl legt Hand an, zerteilt, was einmal
eins war und setzt wieder zusammen. Die Resultate irritieren. Es sind Collagen, die die Schnitte nicht verbergen
und den Kontext, aus dem sie stammen, mitwirken lassen.
Ruth Habermehl spielt in diesen Arbeiten mit den Kli* Wolfgang Pauser in: DuMonts Begriffslexikon zur
zeitgenössischen Kunst, Köln 2006, S. 269

schees der „Vorbilder“, ironisiert, verwirft sie aus jeweils
sehr speziellen Gründen oder führt sie ad absurdum.
Doch wird immer die Illusion eines intakten Bildganzen
angestrebt.
„Lorelei weiß, was es bedeuten soll …“ – heißt eine Collage, in der die Dinge bildlich auf die Spitze getrieben sind
und in Abgründe schauen lassen: Eine manieristische,
blasshäutige, nackte Frauenfigur ist zu sehen und ein stürzender Mann, den Möwen in die Höhe getragen haben.
Im Hintergrund Personal, das den schönen Ausblick genießt, inklusive. Kunstgeschichtliche Referenzen lassen
sich aufrufen.
Auf der Collage mit dem Leipziger Marktplatz fuchtelt ein
Dirigent an einem weiblichen Busenwunder herum, auf
verschneiten Gondeln in Venedig fühlen sich nackte Badehosen-Boys wohl, aus dem München-Bild steigt eine
Lady mit Markentasche, vor der nächtlichen Silhouette
von Berlin beugen sich zwei Männer über eine Karte, beleuchtet vom Licht einer Straßenlaterne: „Orientierung“
lautet der Titel.
Seit 2004 ist die Collage die bevorzugte Bildtechnik für
Ruth Habermehl geworden. Die Dekonstruktion des vor-

gefundenen Fotomaterials geschieht nach wie vor mehr
intuitiv als programmatisch. Doch immer rigoroser. Es
sind immer weniger Teile, die auswählt und zu sonderbaren Bildbehauptungen kombiniert werden. Sie sind –
wenn überhaupt – höchstens auf den ersten Blick noch
plausibel. Sie wollen und müssen das nicht mehr sein.
Denn auch die alltägliche mediale Bilderflut ist es nicht
mehr.
Ruth Habermehl benutzt zwar immer noch Ausgangsmaterial vorangegangener Jahrzehnte, rückt aber sichtbar
näher an die Gegenwart heran. „Blick zurück auf morgen“,
nennt sie ihre Ausstellung mit 44 neuen Arbeiten. Es sind
Collagen pur.
„Der Avantgardist von heute ist ein gewitzter Archivar, ein
Meister der Rekontextualisierung. Vielleicht wird Retro
morgen schon von gestern sein. Doch was wir von diesem
heiteren Modus des Erinnerns über die Kultur der Moderne
gelernt haben, werden wir schwer wieder vergessen können.“ *
Was der Wiener Essayist Wolfgang Pauser über RetroÄsthetik anmerkte, ist angesichts der Arbeiten von Ruth
Habermehl nicht von der Hand zu weisen.

Looking Back to Tomorrow
Sigrun Hellmich. Translated by Brendan Bleheen.

Leipzig’s market square, Venice beneath a thick layer of
snow, brilliant sunshine on the Panama Canal, Munich’s
Königplatz with the bumpy cobblestones – now long gone
– and Berlin by night: They can all be identified in Ruth
Habermehl’s latest works. There are plenty of other motifs that seem familiar: mountain scenes like images from
travel magazines, seascapes, clouds and forests. Recently,
the imagery has also included the curvaceous topology
of pin-up girls’ bodies, the muscular landscapes of male
nudes or immense reptilian monsters. They could all have
been combined seamlessly with photo editing software;
oil on canvas would have been another easy option.
Instead, Ruth Habermehl cuts the photographs from magazines, calendars, discarded books: books from around
the world, mass-printed and reproduced. The archives are
full of them, as are second-hand bookshops. Today, they
seem forgettable, but aren’t these images that moved the
world in their day? Ruth Habermehl takes a hands-on approach, dividing what once was whole, and recomposing
the elements. The results are thought-provoking. These
collages make no attempts to conceal the edges, and allow
the original context to play its part. In her works, Ruth

Habermehl ironically plays with the clichés in the found
images, rejecting them for very particular reasons or
heightening them ad absurdum. In spite of this, her goal
is always to create the illusion of a holistic, intact image.
One collage, called “Lorelei knows what it’s supposed to
mean …”, brings things to a point, giving us a view into the
abyss: It depicts a pale, Mannerist female nude, and a falling man, who had been lifted into the sky by seagulls. In
the background we can see figures enjoying the beautiful
view. The references to art history are obvious.
In the collage featuring Leipzig’s market square, a conductor waves the baton in front of a busty female; in Venice,
naked youths in swimsuits lounge around on snow-covered gondolas; in the Munich collage, a lady carrying a
designer handbag steps out of the frame; two men, lit by a
streetlamp, pore over a map with a silhouette of Berlin by
night in the background. The title is “Orientation”.
Since 2004, Ruth Habermehl’s work has focused on collages. She relies more on her intuition than on a specific system when deconstructing the found photographs. However, she is doing so increasingly rigorously, selecting and
combining fewer and fewer elements to create her strange

statements in image form. If they are plausible at all, it is
only at first glance – that is no longer their aim, nor is it
even necessary. After all, the flood of images to which we
are exposed every day by the media is not plausible either.
While Ruth Habermehl continues to use source material
from decades gone by, she is moving closer and closer to
the present. “Looking Back to Tomorrow” is the title of
her exhibition, featuring 44 new works – all collages in
their purest form.

Regreso al mañana
Sigrun Hellmich. Traducido por Fernando González Vinas.

La plaza Marktplatz de Leipzig, Venecia bajo una gran
nevada, el Canal de Panamá bellamente iluminado por el
sol, la plaza Königsplatz de Munich sin sus hace tiempo
anticuados toscos adoquines, Berlín de noche. Todo esto
puede identificarse en las nuevas obras de Ruth Habermehl. También otras cosas creemos haberlas visto antes:
mundos montañosos que parecen sacados de revistas de
viajes, mar, nubes y bosques; desde hace poco también
las curvas y traseros de pin-ups o los paisajes musculosos
de cuerpos masculinos desnudos o monstruosos reptiles
gigantes. Sería perfecto unirlo elaborándolo de modo digital; también como óleo sobre lienzo quedaría magnífico.
Ruth Habermehl, sin embargo, lo extrae de recortes de
fotografías de revistas, calendarios y libros desechados:
ilustraciones de los más variados países impresas y reproducidas de manera masiva. Los archivos están llenos, los
anticuarios también. Entretanto se han transformado en
imágenes caídas en el olvido, ¿en imágenes de un mundo pasado? Ruth Habermehl ofrece, en trozos, lo que una
vez fue y de nuevo está unido. Los resultados irritan. Son
collages que no esconden los cortes y dejan que participe

el contexto del que procedían. Ruth Habermehl juega en
estos trabajos con el cliché de los “ejemplos”, ironiza, los
distribuye cada uno por motivos muy especiales o los dirige hacia el absurdo. Pero siempre aspira a la ilusión de
crear una imagen homogénea.
“Lorelei sabe qué es lo que significa...”, se titula un collage
en el que las cosas están expresamente llevadas al límite y
dejan ver las profundidades: se puede ver una figura femenina manierista y pálida y un hombre que cae al que
las gaviotas habían elevado en el aire; al fondo incluso hay
personas que disfrutan de la preciosa vista. Se dejan entrever referencias a la historia del arte.
En el collage de la plaza Marktplatz de Leipzig un director
de orquesta gesticula ante unos exuberantes senos femeninos; en góndolas cubiertas de nieve en Venecia disfrutan
desnudos jóvenes musculados en bañador; de una obra se
sale una joven con un bolso de marca; delante de la silueta
nocturna de Berlín se inclinan dos señores sobre un mapa
iluminado por la luz de una farola: el título reza “Orientación”.

Desde 2004 el collage se ha convertido en la técnica preferida de Ruth Habermehl. Las deconstrucciones del material fotográfico encontrado previamente son más intuitivas que programáticas. Pero cada vez más riguroso. Cada
vez son menos trozos los que se escogen y se combinan
para formar las ilustraciones. Son, si acaso, creíbles a primera vista. Ni quieren ni deben serlo más allá. Porque
tampoco lo son ya el flujo de imágenes de los medios en
el día a día.
Ruth Habermehl, aunque todavía utiliza material de partida de siglos anteriores, se dirige visiblemente hacia el presente. Su exposición, con 44 nuevos trabajos, la ha titulado
“Mirada hacia atrás al mañana”. Son collages puros.

»Körper und Geist II« 31 × 23 cm

»Körper und Geist I« 29 × 20 cm

»Krämerbrücke« 20 × 22 cm

»Rätsel im Parkwald« 27 × 19 cm, 2007
»Freiheit der Jugend« 27 × 19 cm

»Lorelei weiß, was es bedeuten soll« 29,5 × 16,5 cm
»Ödipus und Lorelei« 25 × 18 cm

»Mit Glück und Geduld I« 23 × 18 cm 2012
»Mit Glück und Geduld II« 23 × 20 cm 2012

»Fesche Strandgänger« 26 × 19,5 cm

»Marktplatz« 21 × 19 cm

»Frische Fische« 13,5 × 19 cm

»Strandgänger« 26 × 14 cm
»Strandspiegelung« 28 × 18 cm

»Stadttor Treff« 16 × 20 cm

»Parada Olympia« 21 × 14 cm

»Hängung - Hommage an Francis Bacon« 26 × 18 cm
»Museum 2« 12 × 18,3 cm
»Museum 1« 18,5 × 13,5 cm

»Im Blick des Leoparden« 29,5 × 20 cm
»Scharfe kleine Felsen« 25 × 17,5 cm

»Im Inneren der Höhle« 22 × 26 cm

»Orientierung« 23 × 21 cm
»Berliner Chaussee (Ausschnitt)« 28,5 × 25,5 cm

»Lolita Twins« 18 × 21 cm

»Drachentöter« 25 × 20 cm

»fight, flee or pray« 17 × 24 cm

»Rauchende Weiber« 31 × 23 cm

»Kreuzgang« 21 × 17,7 cm

»Eiszeit« 26 × 21,5 cm
»Schatten« 30 × 18 cm

»Sonnenauf- oder untergang« 23 × 18 cm

»Oder ich schieße« 20,5 × 20 cm

»Hinter der Düne« 33 × 19,5 cm

»Pinguine« 24,5 × 28 cm

»Frühlingssonne« 29 × 22,5 cm

RUTH HABERMEHL

1969
geboren in Landau/ Pf.
born in Landau

2001
Geburt der Tochter Paulina
Birth of her daughter Paulina

1988–89
Freiwilliges Soziales Jahr, Evangelisches Kinder- und
Jugendheim, Pirmasens/Pf.
Voluntary Year of Social Service

2003–2007
Studienreisen nach Rumänien, Balkanländer, Kanada
Studytrips to Romania, the Balkans, Canada

1989
Kunstschule Villa Wieser, Herxheim/Pf.
School of Arts Villa Wieser, Herxheim
1989–1996
Studium der Bildenden Kunst an der Kunsthochschule
Mainz und der Geographie an der Johannes Gutenberg
Universität Mainz, Erstes Staatsexamen
Studied Fine Arts at the Academy of Fine Arts in Mainz
and Geography at the Johannes Gutenberg - University
Mainz, first state exam
1991, 1993, 1996
Studienreisen nach Mittel- und Südamerika
Study trips to Central and South America
1997–98
Atelier und künstlerische Projekte in Guatemala
Residence in Guatemala
1999–2001
Referendariat in Halle / Saale, Zweites Staatsexamen
2 year teaching internship in Halle / Saale

2010 / 11
Studienaufenthalte in Kerala / Indien
Residence in Kerala / India
2014
Lehrtätigkeit an der 17. Internationalen Dresdner
Sommerakademie für Bildende Kunst
Teacher at the 17th International Summer Academy of
Fine Arts in Dresden
Lebt mit ihrer Familie seit 1999 freischaffend in
Leipzig
Lives as an artist in Leipzig with her family since 1999

EINZELAUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)
SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2005
›› Schöne Welt Vol. 1, Fotoprint-Collagen, Kunstverein
Leipzig

2015
›› UP ART Galerie für zeitgenössische Kunst, Neustadt /
Weinstraße
›› Museum Edenkoben

2004
›› Auf den zweiten Blick ... H e i m a t , (mit Annette
Schröter), Kunstraum Alte Stanzerei, Edesheim / Pf.

2012
›› Blick zurück auf morgen, Collagen, Josef Filipp Galerie,
Leipzig
›› OHANA, Performative Skulptur im öffentlichen Raum,
Richard Wagner Hain, Leipzig
2011
›› woodlands, Filipp Rosbach Galerie, Leipzig
›› Sehnsuchtsübungen, (mit Magdalena Drebber),
UP ART Galerie für zeitgenössische Kunst, Neustadt a.d.
Weinstraße
2009
›› Ein Viertel neben der Stille, Galerie Jürgen Kalthoff,
Essen
2008
›› Arrêt, Filipp Rosbach Galerie, Leipzig
›› Permit Yourself a View, Galerie Raskolnikow, Dresden
›› Balkonsichten, Städtische Galerie Kresija /GoetheInstitut, Ljubljana, Slowenien
2007
›› Reviere, Filipp Rosbach Galerie, Leipzig
›› Gestricktes Lächeln, Galerie im Kunsthaus Erfurt
›› Schöne Welten, Galerie Jürgen Kalthoff, Essen

2001
›› basic needs, Preisträgerausstellung der 7. Leipziger
Jahresausstellung, Barthels Hof / Galerie Karin Heine,
Leipzig
1998
›› coral - 54 dibujos forman el conjunto, Centro cultural
La Cúpula, Guatemala City

GRUPPENAUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)
SELECTED GROUP EXHIBITIONS
2014
›› Dozentenausstellung, Motorenhalle, Dresden
›› Tandemgeflüster, RWE-Tower, Dortmund
›› Glück, St.Theodor, Köln /Vingst
›› ZB TERZETT, Kunstverein Meißen in der
Albrechtsburg
2013
›› Picture Show, Alabama, Sir., Leipzig
2012
›› unterwegs, 19. Leipziger Jahresausstellung, Westwerk,
Leipzig (K)
›› Mal schauen!, Motorenhalle, Projektzentrum für
zeitgenössische Kunst Dresden
›› Haifische Dresden-Südwest, Skulpturenprojekte im
öffentlichen Grünraum/ Ohana-Botschaften des
Respekts, Dresden
›› Positionen sächsischer Gegenwartskunst, Villa Eschebach,
Dresden und X. Biennale der Gegenwartskunst
„Dialoge“, St. Petersburg
›› Nature Me, UP ART Galerie für zeitgenössische Kunst,
zu Gast im Kunstverein Speyer/Pf.
2009
›› topoi – Landschaften , Galerie Heinz-Martin Weigand,
Karlsruhe-Ettlingen
›› 1 x 10 = 20, 16. Leipziger Jahresausstellung, JosephKonsum, Leipzig (K)

2008
›› transformidable, Kunstmuseum Timişoara / Rumänien
(gefördert von ifa )
›› Fragment - 23. Kunstpreis Eisenturm, MVB Forum,
Mainz
2007
›› R.O.T. die vierzehnte, 14. Leipziger Jahresausstellung,
Leipzig (K)
2006
›› Kunstverein Leipzig / Neueröffnung
›› Grand Ouvert, Filipp Rosbach Galerie, Leipzig
›› transformidable! Übergänge zwischen Fotografie,
Installation und Malerei, Stationen: Kunstverein Villa
Streccius, Landau / Pf.; Schloss Wiederau, Pegau; Kunsthaus Erfurt; (K)
›› Teamgeist (Esperit d’equip), Kunsthaus 414, Barcelona,
Spanien
2005
›› Welde Kunstpreis - Die 30 Besten, Plankstadt

›› Liegen ist gebührenfrei, im Rahmen von stadthalten,
Leipzig; Dt. Städtebau Sonderpreis 2004; Architekturbiennale Venedig (K)

PREISE
AWARDS

2000
›› Neu-Leipzigerinnen, (mit Magdalena Drebber u. Edda
Jachens), Galerie Ferrho 18, Leipzig
›› Westbad, 7. Leipziger Jahresausstellung, Leipzig (K)

2000
Preis der 7. Leipziger Jahresausstellung
Award of the 7th annual art exhibition of Leipzig

1999
›› www.en.de, 6. Leipziger Jahresausstellung, Leipzig (K)
1998
›› sin título - 12 Positionen, Plaza G & T,
Guatemala City (K)

KUNSTSAMMLUNGEN
COLLECTIONS
Sammlung der Kunsthalle Sparkasse Leipzig
Kunsthalle Sparkasse Leipzig Art Collection
Kunstfond / Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Dresden State Art Collections
Private Sammlungen
Private Collections

2004
›› Ikebana U, im Rahmen von Temporär Kunst + Garten,
Rauminstallation in Unterführung Tröndlinring /
Hallesches Tor
2003
›› die zehnte, 10. Leipziger Jahresausstellung, Leipzig (K)
2002
›› Ruth-Leibnitz-Preis, Neue Sächsische Galerie,
Chemnitz (K)
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