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transformidable!

Übergänge zwischen Fotografie, Installation und Malerei
Bereits im Jahr 2001 hat der Kunstverein Villa Streccius Landau mit seiner dreiteiligen Ausstellungsreihe „Malerei – Fotografie – Installation“ die spezifischen
Eigenschaften, Grenzen und Gestaltungsmöglichkeiten der unterschiedlichen bildkünstlerischen Medien von Malerei, Fotografie und Installation jeweils in eigenen
Themenausstellungen gezeigt und inhaltlich hinterfragt. In den drei Ausstellungen
präsentierten damals insgesamt sechzehn Künstlerinnen und Künstler jeweils
ein Spektrum von Ansätzen und Verfahrensweisen im Umgang mit den einzelnen
Bildmedien, welches auch durch einen abschließenden Katalog zur Ausstellung
„Installation – Mensch und Raum“ dokumentiert wurde. Die Ausstellung „transformidable! – Übergänge zwischen Fotografie, Installation und Malerei“ knüpft in
Landau gewissermaßen an diese Ausstellungsreihe an und macht nun gerade die
Möglichkeiten des Dazwischen, die vielfältigen Wechselbeziehungen jener Medien
zum Thema. Aktuelle Tendenzen von Transformation und Transfer künstlerischer
Techniken und Bildbedeutungen, speziell in den Verfahren der Montage und Collage stehen im Mittelpunkt dieser Ausstellung. Der Neologismus „transformidable“
verweist dabei auf den Zwiespalt einer Betrachterwahrnehmung, die sich zwischen
dem Erstaunen und einer Bewunderung für jene neu entstandenen und außergewöhnlichen Bildwelten und der gleichzeitigen Verunsicherung durch die darin
enthaltenen Brüche und Auslöschungen manifestiert.
Die Entwicklung der Fotografie führte Ende des 19. , Anfang des 20. Jahrhunderts
zu einem neuen Kunstbegriff, bei dem die mimetischen / abbildhaften Funktionen
bildender Kunst und damit auch die überkommenen Materialien und Techniken
ihre Selbstverständlichkeit verloren und selbst zum Thema der künstlerischen
Arbeit wurden. Die frühen Collagen und Fotomontagen etwa von Kurt Schwitters,
John Heartfield oder Hannah Höch stehen am Anfang dieser intensiven Reflexion der künstlerischen Mittel, welche die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts
durchzieht und wesentlich geprägt hat. Das Verhältnis zwischen dem Vorhandensein neuer Technologien ( Fotografie, Film, digitale Medien ) und ihrer Verwendung
bzw. der künstlerischen Anwendung ihrer Prinzipien, oder auch dem bewussten



Verzicht darauf, erweist sich als äußerst komplex. In neuester Zeit haben die rapide
gewachsenen Möglichkeiten der Fotografie, des Films, der Collage und Montage
in ihren analogen und digitalen Ausprägungen zu einer Vielfalt von Zusammensetzungen und inhaltlichen Kombinationsmöglichkeiten geführt. Die Ausstellung
beschränkt sich hier bewusst auf vier Künstlerinnen und ihre unterschiedlichen
Verfahren im Umgang mit den Techniken und Bedeutungsfeldern der künstlerischen Transformation zwischen den drei Bildmedien Malerei, Fotografie und
Installation, um durch eine möglichst breite Präsentation und die intensive Hinterfragung dieser innovativen und unterschiedlichen Ansätze den Grundlagen für die
heutige Interpretation von Transformationsprozessen allgemein näherzukommen.
Gezeigt werden Werke von Sabine Dehnel, Barbara Flatten, Ruth Habermehl und
Verena Landau. Diese vier jungen, bereits profilierten und erfolgreichen Künstlerinnen, die sich zum Teil schon seit ihrem Studium in Mainz oder von späteren
gemeinsamen Ausstellungsprojekten in Leipzig kennen, aber in dieser Zusammensetzung als Vierergruppe bisher noch nicht ausgestellt haben, zeigen jeweils
mehrere repräsentative Werkgruppen aus den letzten Jahren in je zwei Räumen
der Villa Streccius und den Vorhallen (insgesamt in zehn Ausstellungsräumen). In
Landau werden erstmals die Parallelen und Unterschiede ihrer aktuellen Arbeit in
einer Ausstellung deutlich.
Alle vier sind von ihrer Ausbildung und ihrem künstlerischen Ansatz ursprünglich
der figurativen Malerei verbunden. Aber alle nutzen Fotografie, Inszenierung, Installation und Montage gerade, um die vermeintliche Abbildhaftigkeit ihrer Werke
kritisch zu hinterfragen und zu brechen. So reflektieren sie das Medium Fotografie
mit Mitteln der Inszenierung und Malerei, das Medium Malerei mit Mitteln der
Fotografie und dem Einbezug realer Raumzusammenhänge. Alle vier vertreten
dabei Positionen zu Malerei und Fotografie, die Überschneidungen aufweisen,
aber auch wieder ganz unterschiedlich und eigenständig sind. Immer ergeben
sich hier vielschichtige Bilder über Bilder. Es ist nicht der Reiz der Kombination
von Unzusammenhängendem, sondern eher die Thematisierung von Methoden
der Bildproduktion und Bildrezeption, die zu diesen Ergebnissen führt. Stets findet
eine bewusste und wohldosierte Mischung der Realitätsgrade statt. Hier soll nicht,
wie in den frühen Collagen des 20. Jahrhunderts, die Montage als ein ästhetisches
Strukturprinzip und als Modell einer neuen Mimesis etabliert werden, sondern



eher der formale Raum der künstlerischen Bildgestaltung in seinen kunstimmanenten Wirklichkeitsbezügen selbst zum Thema gemacht werden. Die Bildwerke geben
sich klar als Artefakte zu erkennen, welche die Möglichkeiten der künstlerischen
Realitätsvermittlung hinterfragen. Größere Bildserien und Bildzyklen verdeutlichen
die jeweilige Arbeitsweise.

die Malerei als auch die Fotografie intensiv beschäftigt haben. Barbara Flatten
stellt die weibliche Figur in den Mittelpunkt ihrer Arbeit, wobei diese sich fast
im Raum auflöst und durch Bewegung und Farbigkeit Spannung im Bild erzeugt.
Häufig ist sie selbst Protagonistin ihrer Inszenierungen, wobei es ihr dabei nicht
um Selbstportraits, sondern um allgemein weibliche Komponenten geht.

Sabine Dehnel arbeitet häufig nach alten Fotovorlagen, Schnappschüssen
von anonymen Personen, Alltagsszenen zumeist aus den 1970er Jahren. Es
entstehen zunächst Collagen und figürliche Gemälde, nach denen sie in einem
zweiten Schritt Hintergründe und Rauminstallationen baut, welche die Elemente
und Raumsituationen dieser Fotos und Bildräume aufgreifen. Vor und in diesen
selbstgefertigten Kulissen fotografiert sie dann wiederum Menschen, die ähnliche Haltungen einnehmen und Kleidungsstücke tragen wie die auf den zufällig
gefundenen Fotografien und deren Körper sie stellenweise bemalt. In Bildserien
werden dann immer nur einzelne Elemente variiert, wie zum Beispiel ein Rock,
ein Vorhangstoff im Hintergrund, die Bespannung eines Sonnenstuhls. Gerade
die Ausschnitte und Anschnitte des menschlichen Körpers sowie die Variationen
eines Motivs und der Posen erhalten dabei Bedeutung. In den Arbeiten von Sabine
Dehnel sind die Ebenen Installation, Malerei und Fotografie ohne ein genaueres
Hintergrundwissen über die Entstehung dieser Bilder kaum mehr zu unterscheiden.
Ein vielschichtiger Transformationsprozess also, bei dem die Malerei als Fotografie
und die Fotografie als inszenierte Malerei erscheint und die Medien sich gegenseitig völlig durchdringen.

Ruth Habermehl hat aus ihren früheren Malerei-Collagen in jüngster Zeit rein
fotografische Collage-Arbeiten entwickelt, die sie in Landau zeigt. Sie umkreist
dabei stets das Motiv der Figur / Figurengruppen in Landschaft und lotet aus, wie
es sich mit deren Inszenierung vor und in der Landschaft verhält. Das atmosphärische Moment der Landschaftsdarstellungen gewinnt hier besonders an Bedeutung.
Ruth Habermehl benutzt dabei Ausschnitte aus alten Kalenderblättern, Reiseprospekten, Zeitschriften und ausgesonderten Bildbänden als Ausgangsmaterial ihrer
Bildfindungen. Die fotografischen Details und Fragmente sind auf den collagierten
Bildern dann in neue, ungewöhnliche Zusammenhänge übersetzt. Es entstehen eigenständige Kompositionen, Bildräume, welche die Idylle und heimelige Romantik
der Vorlagen oft ironisch hinterfragen und überraschend brechen. Ihre Serie „Schöne Welt“ arbeitet mit originalen Fotovorlagen aus den 1950er bis 1970er Jahren.
Sie zerschneidet diese Vorlagen nicht digital, sondern in herkömmlicher Technik
mit Schere und Messer. Die Ausschnitte werden dann von Hand zu neuen, unwirklichen und manchmal unheimlich erscheinenden Bildwelten zusammengesetzt.

Barbara Flatten hat Malerei studiert, arbeitet jedoch seit 1997 vornehmlich als
Fotografin. Ihre Fotografien zeigen sie selbst und andere nicht näher identifizierbare Modelle im Atelier oder im Freien. Es sind inszenierte flüchtige Momente,
energische Bewegungen oder auch nur Farbnuancen, Frauenkörper, die gerade in
ihrer transzendenten, oft in Auflösung oder Bewegung begriffenen Abbildhaftigkeit
äußerst „malerisch“ wirken. Bewegung, Leben, Kraft, Erotik und Weiblichkeit sind
die Hauptthemen ihrer Arbeit. Das Modell befindet sich im Moment der Aufnahme
in irritierender Bewegung. So entstehen in den Fotografien Lichtspuren und Überblendungen, die oft an gestische Pinselstriche und Farbverläufe erinnern. Figuren
im Raum werden in Bewegung gezeigt. Dies verweist auf Transformationsprozesse,
die seit dem Kubismus und Duchamps „Akt, eine Treppe hinabsteigend“ sowohl

Verena Landau arbeitet als Malerin sehr konzeptionell und plant ihre Bilder
installativ, wobei sie sich inhaltlich auf urbane Räume, welche oft als Passagen
aufgezeigt werden, konzentriert. Ihre motivische Grundlage bildet dabei meist
filmisches Material aus verschiedenen Quellen, welches mit eigenen Bildassoziationen überblendet und neu strukturiert wird. Durch die Aneignung und die
malerische Übersetzung wird das Bildmaterial, das ihre persönliche Wirklichkeitswahrnehmung unmittelbar betrifft, gefiltert, und die reale Erlebnisebene geht mit
der filmischen Realität eine unlösbare Verbindung ein. Sie installiert ihre Gemälde
dann auch in bestimmten Raumgefügen, so etwa die in schwarz-weiß gemalten
„Pasolini-Stills“ 1999 in einem ehemaligen Umspannwerk in Leipzig. Ihre Bilder
zeigen immer das Transitorische, das Übergangshafte. In starker Überblendung und
Ausschnitthaftigkeit wird hier oft eine Handlung dargestellt, die auf ein Außerhalb des Bildes verweist. Komplexe Bezüge von Bildgestaltung und bestimmten

Wahrnehmungssituationen werden thematisiert. Für ihren 2003 entstandenen
Werkzyklus „vor dem nachbild“ fotografierte sie einige ihrer bereits früher
verkauften Gemälde in den entsprechenden Firmen- und Privatsammlungen im
Ausstellungs- oder Raumzusammenhang und malte dann nach der Vorlage dieser
Fotos neue Gemälde. Das Motiv des Bildes im Bild ist hier von Bedeutung – ein
komplexes Vexierspiel über die Wahrnehmung in und von bildender Kunst. Die
neuen Gemälde verweisen dabei auch auf Strategien der Repräsentation mit und
durch Kunstwerke. Sie sind figurativ, aber keine Abbildungen der Natur, sondern
deutliche Nachbildungen kultureller Konstrukte, die ebenfalls aus artifizieller
Gestaltbildung hervorgegangen sind.

Mediale Transformation als epochenübergreifendes Kunstprinzip
Die Vermischung und konzeptuelle Überlagerung künstlerischer Medien ist ein
Phänomen, das verstärkt in der Kunst der Gegenwart auftritt. Die bildnerische
Transformation im Übergang der Medien steht für eine Auseinandersetzung mit
der Realität der unterschiedlichen Darstellungsebenen. Kunsthistorische Vorformen finden sich prinzipiell bereits in der bloßen Abbildung und Abwandlung
inszenierter Motive, vorgefundener Kunstwerke oder architektonischer Situationen, beispielsweise in der Vedutenmalerei. Die Beschäftigung mit der räumlichen
Realität des gemalten Bildes, die in der Renaissance mit der Entdeckung der
Zentralperspektive begann, hat sich unter dem Einfluss der Fotografie grundlegend
verändert. Das zweidimensionale Bild und der dreidimensionale Raum traten in
ein neues Wechselverhältnis vielfältiger Durchdringung. Die kubistischen Collagen,
Reliefs und Plastiken von Pablo Picasso und Georges Braque sowie deren formale
Weiterentwicklungen im Surrealismus durch Max Ernst und Marcel Duchamp
stehen am Beginn der medialen Transformation der dritten Dimension in der Kunst
des 20. Jahrhunderts. Eng damit verbunden ist die Entwicklung der sogenannten
„Installations-Kunst“, die, stärker noch als bei Collage und Montage, unterschiedliche künstlerische Objekte in einer Raumeinheit zusammenführt. Die Grenzen
des Kunstwerkes sind nicht mehr durch einen festumrissenen Rahmen definiert,
der Betrachter begibt sich ganz in den Kunstraum hinein und interagiert darin mit
seinem eigenen Körper- und Wahrnehmungsraum. Frühe kunsthistorische Vorläufer
lassen sich allenfalls in dem Zusammenwirken von nebeneinanderstehenden,



stilgleichen Kunstwerken in sakralen, feudalen und profanen Raumzusammenhängen erblicken. Eine eigentliche Tendenz zum sogenannten „Gesamtkunstwerk“
zeigt sich dagegen zuerst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, etwa im
„Junker-Haus“ in Lemgo oder dem „Merzbau“ von Kurt Schwitters. In der zeitlich
nachfolgenden, bis heute andauernden Entwicklung transformativer Prozesse in
der bildenden Kunst erscheinen Bild, Raum, Skulptur, Fotografie und Malerei auf
vielfältige Weise vermischt. Ein eigentlicher Vorläufer für dieses Ausgreifen des Bildes in den Raum, diese Vermischung von Bild und künstlerisch gestaltetem Raum,
Zweidimensionalität und Dreidimensionalität, ist die perspektivisch-illusionistische
Wand- und Deckenmalerei des Barock, wie sie Ende des 17. Jahrhunderts in Italien
speziell von Andrea Pozzo perfektioniert wurde. Der raumbezogene, konzeptuelle
Einsatz der Zentralperspektive im Barock markiert eine Kunstauffassung, die deutliche Parallelen speziell zur Installationskunst der Gegenwart aufweist.

Während die erste Station der Ausstellung im Kunstverein Villa Streccius in Landau
die unterschiedlichen Arbeitsweisen der vier Künstlerinnen jeweils in mehreren
verschiedenen, repräsentativen Werkgruppen möglichst umfassend zeigt, wird die
nachfolgende Ausstellung in Schloss Wiederau eher einen ausgesuchten Kabinettcharakter aufweisen, d.h. die Auswahl der in Schloss Wiederau präsentierten Arbeiten wird sich auf jeweils ein bis zwei Werkgruppen pro Künstlerin konzentrieren.
Im Vordergrund steht hier die Auseinandersetzung und Konfrontation der zeitgenössischen Kunstwerke mit dem barocken Gesamtensemble Schloss Wiederau und
den hochwertigen Raumgestaltungen mit Stuck und Malerei, speziell den raumillusionistischen Freskogemälden von Giovanni Francesco Marchini im Festsaal. In
vier seitlichen Räumen im ersten Obergeschoss werden die Künstlerinnen jeweils
eigene Arbeiten und Bildgruppen präsentieren. Der barocke Festsaal mit seinen
Transformationen zwischen Stuck und illusionistischer Malerei wird als fünfter
Raum und eigenständiges Werk in die zeitgenössische Ausstellung integriert.(1)

Ein besonders interessantes und bislang relativ unbekanntes Beispiel für den
barocken Illusionismus ist der Festsaal von Schloss Wiederau, zirka zwanzig Kilometer südwestlich von Leipzig gelegen. Die in den Jahren 1705 bis 1708 entstandene Freskomalerei ist ein Frühwerk des Italieners Giovanni Francesco Marchini,
der vermutlich ein Schüler von Andrea Pozzo war. Der Wiederauer Festsaal steht
für den Typus eines historischen Raumkunstwerkes, das mit seiner vollständigen
Ausgestaltung in Stuck und Malerei eigentlich kaum Möblierung erlaubt und ohne
eingreifende Restaurierungen und Veränderungen durch drei Jahrhunderte hinweg
erhalten geblieben ist.
Die Bemühungen um eine Ausstellung an diesem außergewöhnlichen Ort entstanden aus dem gemeinsam mit den Künstlerinnen entwickelten Wunsch, die aktuelle,
transformative Kunst und deren Auseinandersetzung mit Bildwirklichkeiten zu
diesem herausragenden Barockwerk in eine direkte Zusammenschau zu bringen.
Seit der in den Jahren 1995 bis 1997 unter Aufsicht des sächsischen Landesamtes
für Denkmalpflege durchgeführten Grundsanierung der Fundamente und Außenfassaden sowie der umfangreichen Sicherungsarbeiten an Stuck und Malerei,
sollen nach einem weiteren Jahrzehnt des Leerstandes daneben nun auch konkrete
Perspektiven für eine mögliche Nutzung des Gebäudes vielleicht im kulturellen
Bereich initiiert werden.



An erster Stelle danke ich den vier Künstlerinnen, welche die Vorbereitungen zur
Ausstellung und zum Katalog mit sehr großem Engagement wesentlich mitgetragen haben. Der Einsatz und die gute Kooperation zeigt sich auch an den eigens mit
allen vier Künstlerinnen als Modellen aufgenommenen Fotografien von Barbara
Flatten, die für das Katalogcover und das Ausstellungsplakat sowie für eine Edition
entstanden sind. Weiterhin danke ich besonders den Sponsoren und Förderern für
ihre wertvolle Unterstützung, dem Verlag für moderne Kunst Nürnberg für die gute
Zusammenarbeit, den Autoren der Katalogbeiträge sowie allen aktiven Helfern in
Landau, Wiederau und Leipzig.
Jörg Katerndahl

(1) Literatur zu Schloss Wiederau: – „Angenehmes Wiederau ...“, Südraum-Journal 4, herausgegeben
vom Christlichen Umweltseminar Rötha e.V., Kulturbüro Espenhain, 1997; – Jörg Katerndahl, „Die
Schloss Wiederau, Festsaal / Ballroom

Wand- und Deckengemälde in den Schlössern Wiederau und Crossen an der Elster”, Hain Verlag,
Rudolstadt/Weimar, 1998, ISBN 3-930215-19-5. Meine 1993/94 als Magisterarbeit entstandene
Publikation liefert endgültige Belege für die Zuschreibung der Freskomalereien an Giovanni Francesco

Schloss Wiederau, Festsaal, Übergang zwischen Wand und flacher Decke mit illusionistischer
Malerei / Ballroom, Transition between wall and flat ceiling with illusionist painting

Im Mittelpunkt der mit der Ausstellung in Schloss Wiederau stattfindenden, engen
Konfrontation und Zusammenschau von Barock und zeitgenössischer Kunst steht
die exemplarische Herausarbeitung von Parallelen, Konstanten und Unterschieden bildkünstlerischer Produktion über einen Zeitraum von dreihundert Jahren
hinweg. Die Bezüge gerade in den Werken der vier ausgewählten Künstlerinnen
sind vielfältig: Das Motiv der Transformation und das Spiel mit den Grenzen und
Übergängen der unterschiedlichen künstlerischen Techniken ist allgegenwärtig.
Angefangen von den Darstellungen der „Metamorphosen“ Ovids, die auch in der
Gegenwart verwendet werden, über extreme Bildanschnitte und Collagetechniken,
die Verwendung und Abwandlung von Bildvorlagen, die Positionierung des Betrachters im barocken Raum und der zeitgenössischen Installation, die Übergänge
von realem Raum, Plastik und Malerei, Figurendarstellungen und ihrer Einbindung
in Gemäldekompositionen bis hin zu den Vergleichen der konstruierten Zentralperspektive illusionistischer Malerei mit den technischen Grundlagen der Fotografie.
Dabei soll die wertvolle barocke Originalsubstanz nicht verklärt, sondern gerade
im Zusammenhang mit der jetzigen Situation und den aktuellen Fragestellungen
heutiger Kunstproduktion gesehen werden.

Marchini. Auch die Geschichte des Auftraggebers David Fleischer/von Fletscher (Großkaufmann und
Gründungsmitglied der Leipziger Handelsbörse 1681, 1692–1705 Besitzer des heutigen „Frege-Hauses“ in der Katharinenstraße in Leipzig, 1695–1704 Mitglied im Rat der Stadt Leipzig, Kommerzienrat
unter August dem Starken) wird darin näher beleuchtet, und außerdem werden erste Belege für die
Zuschreibung der architektonischen Entwürfe von Schloss Wiederau an Leonhard Christoph Sturm, den
bedeutenden Architekturtheoretiker des frühen 18. Jahrhunderts, beigetragen.



Sabine Dehnel

Dazwischen I–VII / In Between I–VII (2005, C-Print / Diasec / Aludibond, je 120 x 113 cm)

Dazwischen / In Between (2004, Acryl auf Leinwand, 160 x 150 cm)

Grüner Salon / Green Salon (2002, Acryl und Öl auf Leinwand, 130 x 290 cm)

Grüner Salon I–IX / Green Salon I–IX (2004, C-Print / Diasec / Aludibond, je 14 x 29 cm)

Jede Ähnlichkeit ist frei erfunden

Rock IV / Skirt IV (2002, C-Print/Diasec, 80 x 120 cm)

Mit Leib und Seele Malerin zu sein, bedeutete für Sabine Dehnel von Anfang an
nicht, den Kopf zu verlieren. Sie arbeitet konzeptuell, auch mit Fotografie und
Installationen.
Die Kunstgeschichte, selbst noch die jüngste, zeigt, wie Fotografie und Malerei
konkurrieren. Die jeweiligen speziellen Möglichkeiten werden nicht nur ausgespielt, sondern wechselseitig nachverfolgt. Seit die Fototechnik praktikabel ist, bedienen sich Maler ihrer vor allem als Bildvorlage, mehr oder weniger offensichtlich,
mehr oder weniger zugegeben und strategisch. Heute legitimiert die Auseinandersetzung mit der Metawirklichkeit fotografischer Bilder, anstelle dessen, was sie
abbilden, eine neue Malereiwelle. Ist das jetzt obsolet – angesichts der massenhaften Verfügbarkeit digitaler globaler Bilderfluten, die nicht mehr zu überschauen
sind und hemmungslos weiterverarbeitet werden können?
Sabine Dehnel wirft den Blick zurück. Malerei und Fotografie stehen bei ihr ebenbürtig nebeneinander, erweisen sich aber in einer Art Mimikry als voneinander
abhängig.
Auch Sabine Dehnel sucht ihre Bildsujets in vorgefundenen Fotografien. Sie hat
sich ein umfangreiches Archiv angelegt, in dem Urlaubsschnappschüsse aus ihrer
Kindheit in den 1970er Jahren, aufgenommen von ihrem Vater, den Anfangsbestand bilden. Sie eignet sich diese und inzwischen auch eigenes und wildfremdes
Material ebenso lustvoll wie investigativ malerisch an. Um Erinnerung wachzurufen, etwas wieder lebendig zu machen, was da für einen Augenblick – den
Moment des Fotografierens – fixiert wurde, mit der Absicht, etwas festzuhalten,
was so nicht mehr sein wird? Oder, um sich skeptisch zu vergewissern, dass es so
nie gewesen ist?
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Die Künstlerin wählt jeweils nur einen Ausschnitt der Vorlage, den sie auf meist
große Malgründe weitet. So kann sie einerseits eine starre Oberfläche mit Farbe
und Ornament, den Trümpfen der Malerei, aufbrechen, sinnliche Materialqualität bis zur Selbstreferenz der Abstraktion steigern und anderseits eine narrative
Spannung aufbauen. Denn sie holt die Figuren der Fotos in Nahsicht heran, nimmt
ihnen aber durch ungewöhnliche Anschnitte Banalität und Identität. Nun können
verborgene Gefühle und Beziehungen implementiert werden. Nicht um Mimesis
geht es hier, sondern um Fiktion.
Während des Studiums in Los Angeles, vor fünf Jahren, intensivierte Sabine Dehnel
ihre fotografische Arbeit und begann damit, ihre gemalten Bilder wieder in Fotografien zu überführen.
Das heißt für sie nicht Reproduktion, sondern erst einmal Installation. Will sie die
Malerei zur Realität zurückbringen? Oder ist es eher ein theatralischer Akt?
Aufwendig baut die Künstlerin Kulissen, sucht nach Kleidung, die der gemalten
ähnelt oder fertigt sie als kunstvolle Applikation selbst an. Diese Textilien sind
mehr als Kostüme, sie können als Indizien herhalten. Mit ihnen wird es scheinbar
möglich, das Gemalte aus der Fläche in die Wirklichkeit zu holen, gewissermaßen,
es sich anzuverwandeln. Sabine Dehnel bewahrt die Requisiten sorgsam in einem
Fundus auf.
Sie sucht sich Modelle, lässt sie die Kleidungsstücke überziehen und platziert sie
dann wie in der gemalten Komposition. Sie schminkt ihre Körper, um das Kolorit
der Vorbilder zu übertragen. Das wirkt teils wie Camouflage, zum Beispiel in der
Serie „Dazwischen I–VII“ (2005), teils wie ein rabiater Zugriff, wenn etwa in der
Serie „Campingstuhl I–IX“ (2002) aufgemalte Schatten plötzlich unheimlich
werden. Die Künstlerin kann nicht als Regisseurin außen vor bleiben, sondern gerät in die Rolle einer Täterin. Nicht nur, weil sie vermeintlich klare Bilder in irreale
Szenerien verwandelt, sondern weil sie vorführt und Zeugnis davon ablegt, dass
Fotografieren kein neutrales Bildermachen ist. Derjenige, der fotografiert, verfügt
auch über die, die er fotografiert, was Missbrauch und Manipulation einschließt.
Sabine Dehnels Modelle dürfen nur auf Anweisung agieren.
Die Fotos, die nach solchen Inszenierungen entstehen, sehen der Malerei zwar zum
Verwechseln ähnlich, sind aber nicht zu verwechseln.
Man kann es als Verwirrspiel nehmen, als Lehrstück oder Lustspiel. Es ist alles
zugleich. Die Künstlerin kann auf diese Weise den Wirklichkeitsbezügen der
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Vorlagen nachgehen, vor allem aber Mittel und Perspektiven der Bildproduktion
klären.
Sabine Dehnel benutzt ihre Versuchsanordnungen nicht nur für einen fotografischen Abzug. Sie fertigt Sequenzen an, die einen Zeitfluss in Gang setzen. Aber
sie irritiert Erwartungen an eine fortschreitende Handlung. In einer Werkgruppe
nehmen die Modelle die jeweils gleiche Haltung ein. Geringfügige Verrückungen
sind kaum zu bemerken – so als würde der Auslöser mehrfach kurz hintereinander
betätigt. Doch zwischen den Aufnahmen wird umdekoriert: Der Campingstuhl, auf
dem eine nackte junge Frau sitzt, hat auf allen neun Fotos der gleichnamigen Serie
andere Farben und Muster. Das Modell jedoch war gezwungen, die gleiche Haltung wiederzufinden. Die Serie „Rock I–VIII“ (2002) lenkt die Aufmerksamkeit auf
die in Schnitt, Farbe und Dekor variierten Kleidungsstücke als Bedeutung tragende
Komponente im Bildzentrum – die weibliche Figur dagegen bleibt fragmentarisch.
In der „Dazwischen“ betitelten Reihe werden Vorder- und Hintergründe ausgetauscht und so positioniert, dass man das Gesicht eines im Profil fotografierten
Mädchens nie vollständig erkennen kann. Das fotografische Bild wird zudem
– Aufnahme um Aufnahme – von relativer Wirklichkeitsnähe zu einer diffusen
ästhetischen Ganzheitlichkeit gesteigert und mit Assoziationen angereichert.
In „Grüner Salon I–IX“ (2004) dagegen scheint ein Paar vom Wellendekor des
Vorhangs zu immer wilderen Tanzbewegungen animiert zu werden. In dem vorausgegangenen Gemälde von 2002 war es als sitzender Torso ohne Köpfe wiedergegeben. In dieser Werkgruppe erweisen sich die Fotos erfinderischer als die
Malerei.
Schon in der Frühzeit der Fotografiegeschichte hatte es Versuche gegeben, Gemälde über den Umweg „lebender Bilder“ nachzustellen und abzulichten.
Wenn Sabine Dehnel heute das fotografische Medium nötigt, das malerische
nachzuahmen, vollzieht sie wissentlich einen paradoxen Umkehrschluss. Sie
versetzt sich damit in die Lage, künstlerische Produktions- und Rezeptionsprozesse
zu sondieren und den Blick auf Abhängigkeiten und Mechanismen zu lenken, die
auch mit den neuen Medien nicht an Gültigkeit verlieren und sich nicht auf das
Feld der Kunst beschränken.
Sigrun Hellmich

Barbara Flatten

Magic I–IV (2005, C-Print, 40 x 60 cm)

Bed I (2005, C-Print, 40 x 60 cm)

Bed III (2005, C-Print, 40 x 60 cm)

Magic Moments

Zu den neuen Fotoserien von Barbara Flatten
Es ist hinlänglich bekannt, dass Maler seit Erfindung der Fotografie dieses Medium
mitunter als Hilfe zur Bildentstehung heranziehen. (Je nach Standpunkt war und
ist dies zulässig oder verpönt.) Primat bei dieser Vorgehensweise hat die Malerei;
der Fotografie kommt hier eine eher dienende Funktion zu. Die umgekehrte Abhängigkeit, Malerei dient der Fotografie, ist hingegen eher selten anzutreffen. Umso
auffälliger ist eine Fotografie, die im Zwischenbereich beider Gattungen angesiedelt ist: Das Medium ist die Fotografie, die Bildwirkung hingegen ist malerisch.
Repräsentativ hierfür ist das Werk von Barbara Flatten.
Ihre Fotografien wirken, obwohl in der Regel motivisch angelegt, aufgrund der
starken Farbpräsenz. Diese wird häufig durch den Gegensatz von Motiv und
Hintergrund erzeugt. Frauenkörper, Modelle oder die Künstlerin selbst, meist in
eher monochromer auffälliger Kleidung – dabei in der Regel in einer Bewegung
begriffen –, kontrastieren vor einer farblich gegensätzlichen und einheitlichen
Umgebung, oft mit einer gänzlich andersartigen Struktur.
Bei einigen neueren Arbeiten dominiert die Farbe eindeutig über das Motiv,
insbesondere z.B. bei den Serien „Magic I–IV“ und „Missile“, die aus der Distanz
gesehen nahezu eindeutig an Malerei glauben lassen.
Die dominanten Farbflächen bei „Magic I–IV“, mit ihren teils unscharfen Rändern,
scheinen malerischen Ursprungs, man glaubt sogar Pinselspuren zu registrieren.
Erst der zweite Blick lässt Kopf und Schultern einer Frau erkennen. Im ersten
Foto ist sie noch unscharfer Bestandteil des Gefüges, im dritten ist sie näher am
Betrachter – aber unschärfer, im vierten dann abgedreht – kaum noch wahrnehmbar. Das zweite Bild der Reihe dagegen besteht nur aus unterschiedlichen Flächen
und Formen, unregelmäßig über die Bildfläche verteilt. Grün und Rot herrschen
hier vor, jeglicher Anflug eines Hauttones fehlt, im Gegensatz zu den drei anderen
Fotografien. Und doch, ist nicht auch hier die Silhouette einer Figur erkennbar?
Missile I (2004, C-Print, 40 x 60 cm)

Barbara Flatten kombiniert wohlüberlegt vier Fotografien, deren farblicher Zusammenhang eindeutig ist – gemeinsam ist ihnen aber auch der Moment des Flüchtigen. Hier wird keine Geschichte erzählt, keine Chronologie hilft ein Geschehen
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herzuleiten. Verunklärt bleibt ein narrativer Zusammenhang verborgen, stellt sich
kein dokumentiertes Geschehen dar. In dieser Serie wird der Übergang vom Motiv
früherer Arbeiten zur nahezu ungegenständlichen Komposition deutlich. Farben
und Formen beherrschen die Serie – und dennoch schwingt das Auge zwischen
den einzelnen Fotografien hin und her, versucht sich zu orientieren, einen Zusammenhang zu erzeugen, der über den rein farblichen Gesamtklang hinausgeht.
Dynamik ist hier ein weiteres, insgesamt beherrschendes Element, wie in nahezu
allen anderen Arbeiten der Künstlerin. Unschärfe, Überlagerungen, Transparenz
und Richtungsdivergenzen tragen dazu bei. Dies wird verstärkt durch den – notwendigen – Positionswechsel des Betrachters vor der horizontal angeordneten
Serie – beim Versuch einer Orientierung.
Auch der temporäre Charakter der einzelnen Situationen mit all ihrer Zufälligkeit
unterstützt die dynamische Ausprägung. Lediglich eine kurze schwarze Vertikale
links in allen vier Fotografien der Serie ist nahezu positionsidentisch. Eine Konstante, die einen räumlichen Zusammenhang erzeugt. Letztlich muss sich jedoch der
Betrachter selbst orientieren; Anregungen gibt es zahlreiche.
Das Bildpaar „Missile“ ist ebenso geprägt von Ausschnitten einer weiblichen
Person – einmal eine Schulter/Hals-Partie, dann wiederum eine Hüft/Bauch-Partie,
letztere bekleidet mit beiger Hose und türkisem Hemd. Auffällig und dominant ist
jedoch vor allem eine willkürliche Präsenz von pinkfarbenen kugeligen Formen,
teils scharf abgebildet, teils als verwischte Spur, die sich vor den Körperfragmenten
zu bewegen scheinen bzw. diese umkreisen oder auf diese eindringen. Anordnung
und Intensität erzeugen eine Bildwirkung im Spannungsfeld zwischen Heiterkeit
und Bedrohung. Das Bildpaar ordnet nicht eindeutig zu, allenfalls ein Wechsel ist
denkbar, sogar wahrscheinlich.
Bemerkenswert bei Barbara Flatten ist die aus heutiger Sicht eher konservative
– weil analoge – Bildentstehung ihrer inszenierten Fotografien. Alle Möglichkeiten einer digitalen Bildbearbeitung auslassend, arbeitet die Künstlerin nach wie
vor mit ‚herkömmlichem‘ Filmmaterial und Spiegelreflexkamera. Dies erfordert
gehörige Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Gerät und Material. Dennoch
bleibt diese Arbeitsweise immer mit dem Charakter des Experimentellen behaftet.
Weder gibt es eine völlige Kontrolle, noch die daraus resultierende Gewissheit des
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Gelingens im Moment der Aufnahme – oder kurz danach auf dem kameraeigenen
Monitor. Dies gilt vor allem bei den Fotoserien, bei denen die Künstlerin gleichzeitig auch als Akteurin involviert ist.
Wie ein Keramiker, der bei aller Meisterlichkeit erst beim Öffnen des Brennofens
über Erfolg und Misserfolg seiner Arbeit Gewissheit erlangt, erhält die Künstlerin erst nach der Entwicklung des Films Kenntnis vom Gelingen der Umsetzung
ihrer jeweiligen Konzeption. Dies steht auch im völligen Kontrast zur Malerei, die
während der Bildentstehung jede Form der Bearbeitung zulässt. Dennoch wandte
sich die Künstlerin, obwohl aus der Malerei kommend, nach dem Studium der
Fotografie zu, die ihr – andere – Möglichkeiten einer Umsetzung von Figur und
Abstraktion bot.
Nach wie vor entstehen heute ebenso fotografische Arbeiten, bei denen – anders als
bei beiden oben besprochenen – dies sichtbar wird. „Sunrise” zum Beispiel zeigt eindeutig eine „weibliche Figur, die Treppe herabsteigend“. (Ein in der Kunstgeschichte
verbreitetes Motiv, welches ebenso wie z.B. bei Duchamp und Richter hier eine
eigene Ausformulierung findet). Ebenso „Blonde“ – als Einzelfotografie – und „Bed
I–III“ als Serie mögen als Beleg dienen. Hier stehen noch Figur und Aktion im Vordergrund, gibt es noch die eindeutige Ordnung von Motiv und Hintergrund. Narratives
vermischt sich mit Verwirrendem, Dynamik kontrastiert mit Statischem.
Die beiden Reihen „Magic I–IV“ und „Missile“ markieren den nächsten Schritt,
bilden in sich jeweils einen Übergang, die Trennung von Figur und Grund ist aufgehoben. Sie transformieren zwischen fotografischer Abbildung und Auflösung des
Bildzusammenhangs zugunsten eines neuen Gefüges.
Auch im Gesamtwerk Barbara Flattens markieren sie einen Schritt von den mehr
narrativen Bildserien mit eher ‚eindeutigen’ Motiven zu malerisch angelegten
Bildgefügen – mit fotografischen Mitteln. Beiden gemeinsam jedoch ist der Charakter des ‚Traumhaften‘, des Visualisierten im Zwischenbereich zwischen Erleben
und Vision. Erika Billeters Standardwerk der Wechselbeziehung von „Malerei und
Fotografie im Dialog“ von 1984 bedarf schon lange einer Fortführung. Barbara
Flatten wäre ein Kapitel sicher.
Jochen Heufelder

Ruth Habermehl

Revier II / Territory II (2006, C-Print, 76 x 116 cm)

Waldstück / Woodland (2006, C-Print, 120 x 120 cm)

Waldläufer I / Hiker I (2005, Collage, 60 x 60 cm)

Der Heimweg / The Way Home (2006, Collage, 60 x 60 cm)

Schöne Welten
Eine schöne Welt? Man glaubt sie den Arbeiten von Ruth Habermehl gern, obwohl
in ihnen nichts mehr ist, wie es war – fast nichts –, und noch nichts, wie es ist.
Man glaubt ihnen, weil sie Vergangenes und Zukünftiges perfekt zusammenschieben, uns mit der unübersichtlichen Gegenwart verschonen und doch gerade vor
allem diese meinen.

Vorboten / Harbingers (2005, Collage, 60 x 60 cm)

Warum nehmen wir es der Künstlerin ab, wenn sie im Vordergrund einer ihrer
Arbeiten ausgelassen badende Kinder zeigt, in der Bildmitte eine schneebedeckte
Ebene und am Horizont Hochgebirgsformationen? Wir kennen das alles, was da
ebenso plausibel wie raffiniert zu einem neuen Ganzen montiert ist.
Selbst die Menschengruppe, die links hinten vor einer sonderbaren braun-schwarzen Wolke ins Bild strömt, passt irgendwie, obwohl die Leute weder Bade- noch
Winterkleidung tragen und überhaupt nicht klar ist, was sie dort wollen. „Vorboten“ nennt Ruth Habermehl diese 2005 entstandene Collage.
Je länger man schaut, desto deutlicher, sogar unheimlicher werden die Brüche:
Das nackte Kind mit dem Ball, ganz vorn, muss doch frieren! Der springende Junge
in Badehose scheint in der Luft anzuhalten, denn wo soll er auch aufkommen?
Abgebrochene Bäume verbarrikadieren die Nahtstelle zwischen hier blauem, dort
schwarz-weiß schäumendem Wasser und der violett schimmernden Schneelandschaft. Tannen lugen hinter einer Lawine wie Gespenster hervor und stören die
Sicht auf die schönen blauen Berge. Die hinteren Figuren wirken durch Menge,
Unbestimmtheit und Bewegungsrichtung bedrohlich.
Während Komposition und Farbeinsatz ein Bildkontinuum suggerieren, bricht sich
die Bedeutung der einzelnen Elemente an den Schnittstellen. Auf die Schnitte

31

kommt es an. Hier wurde Hand angelegt mit Schere, Messer und Klebstoff.
Ruth Habermehl verwendet bereits existierendes Fotomaterial, meist aus den
1950er bis 1970er Jahren: Kalender, Zeitschriften, ausgesonderte (DDR-)Bildbände.
Sie recherchiert, sammelt, isoliert, indem sie herausschneidet – ordnet, archiviert,
ein Reservoir anfüllt: Figuren und Landschaftsfragmente – Berge, immer wieder
Berge, Wald, immer wieder Wald und Bäume, Schneelandschaften und Wüsten,
mediterrane Häuser, Pflanzensolitäre wie ein blühender Kaktus, Enzian oder
Königskerze, wolkenbewegte Himmel und Wasser – alles aufgesucht und massenhaft fotografisch festgehalten in aller Herren Länder – von anderen, mit mehr oder
weniger bewusstem Impetus.
Das recycelt Ruth Habermehl mehr, als dass sie es sich aneignet oder dekonstruiert. Das sind die Zutaten, mit denen sie Szenerien entwirft, wie sie unwirklicher
nicht sein könnten. Ein Puzzle aus Klischees von unberührter Natur und kulturellen
Verhaltensmustern. Unwahrscheinliches Nebeneinander und unwahrscheinliche
Gleichzeitigkeit. Trügerische Idyllen, in denen die Einheit von Mensch und Natur
schon lange aufgegeben ist, aber immer noch behauptet wird. Nicht von ungefähr
zitieren Rückenfiguren à la C. D. Friedrich romantische Naturanschauungen.
Die schönen Bilder kippen, wenn auch nicht ganz und gar. Die Künstlerin kommt
der Sehnsucht nach Harmonie entgegen, weil es auch die ihre ist. Sie nimmt sie
ernst und führt ihre Fluchtpunkte im Absurden vor Augen. Die Illusionen, die
sie anbietet, sind aus lauter Versatzstücken gemacht. Es gibt keine einheitliche
Perspektive. Die Blickrichtungen sind disparat, Licht und Schatten parzelliert, Strukturen entfalten unheimliche Dramatik. Der ursprüngliche Kontext der gecutteten
Elemente spricht phantomartig mit in der zusammengestückten Bildwelt, die
wirklicher als Wirklichkeit wirkt. Im digitalen Zeitalter ist zwar die Logik analoger
fotografischer Bilder dem Hybriden virtueller Welten gewichen, doch das
Vertrauen in die Objektivität des technischen Mediums scheinbar ungebrochen.
Das bildet Ruth Habermehl ab. Nicht Realität, sondern die Wahrnehmung von
Realität.
Dass sie dabei mit Ironie moralisierende Anflüge übertrumpfen kann, hat vor allem
mit dem Bildherstellungsverfahren zu tun – dem Cut Out.
Sie setzte es erstmals im Jahr 2000 in der Serie „basic needs“ ein, indem sie
typische Szenen aus Reiseprospekten herauslöste, sie sorgsam unter Passepartout
freistellte und mit persiflierten Werbeslogans konterkarierte. Es folgten die Serie
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„sattgrünewiesen tiefblauesmeer“ (2002/2003) und Collagen, in denen Ausgeschnittenes übermalt und in malerische Gründe verpflanzt wurde – Print-PaintCollagen.
2004 und 2005 entstand ein Konvolut von ca. 50 Fotoprint-Collagen, die 2005
in einer Auswahl unter dem Titel „Schöne Welt Vol. 1“ im Leipziger Kunstverein
gezeigt wurden. Das Quadrat, ob 30 x 30 oder 40 x 40 cm ist nicht ohne Grund
das ausschließliche Format. Es erzeugt Gleichmaß und Enge, aber auch den Drang,
es aufzubrechen.
In den neuen Collagen (60 x 60 cm) – neben „Vorboten“ u. a. „Café Schnee“,
„Sonara“, „Waldläufer I + II“ und „Montana“ – unterwirft Ruth Habermehl das
Ausgangsmaterial stärker ihren Intentionen, seziert es nicht nur, sondern transformiert es: Sie nimmt nicht nur Kolorierungen vor, sondern nutzt Möglichkeiten des
Kopierers, um Größe, Schärfe, Farbe zu verändern.
Seit 2005 setzt sie einige Collagen in C-Prints um, bearbeitet dabei präzise in
„Richtung Glaubhaftigkeit“, manipuliert aber nicht, wie sie betont.
Waren die Schnitte in den Collagen exakt, das heißt, kaum noch zu erkennen und
wurde mit Sorgfalt geklebt – nicht zerrissen oder unbrauchbar gemacht –, so sind
sie jetzt fast unsichtbar.
Das doppelte Spiel, das die Künstlerin mit medial geprägten Sehgewohnheiten
und stereotypen Vorstellungsbildern treibt, ist im Diptychon „Der Herr des Waldes“
ins Parodistische gesteigert, während es das „Waldstück“, einen der neuesten
großformatigen C-Prints mit zwiespältigen Konnotationen auflädt.
Ruth Habermehl setzt die Landschaft – besonders den Wald – als Aktions-Projektionsraum und Kulisse ein, wie sie selbst in einem Statement formulierte.
In der 2004 begonnenen und immer noch wachsenden Werkserie „Blue Box“ dagegen entzieht sie den Figuren den Kontext ganz: Sie legt sie wie in einer Intarsie
in Sperrholz ein, konzentriert so die Aufmerksamkeit auf Habitus und Haltung. Der
Konflikt von Freiheitsgewinn und Identitätsverlust wird durch den festgelegten
leeren Umraum offenbar, der nur optisch vakant bleibt.
Ruth Habermehls Arbeiten sind metaphorisch. Da sie mit nostalgischem Personal
arbeitet, erlaubt sie sich und uns Distanz.
Sigrun Hellmich

Verena Landau

access 01 Florence (2006, Öl auf Leinwand, 170 x 240 cm)

access 02 Giuliana (2006, Öl auf Leinwand, 170 x 240 cm)

Zugänge, Anfälle, Täterschaften
Erstes Bild, farblos fast: Eine Frau, elegant gekleidet, läuft zielstrebig durchs Blauschwarz der Nacht auf eine leuchtende Fensterfront zu. Dahinter zeichnen sich an
Spielautomaten schemenhafte Gestalten ab, männliche. Wir als Betrachter sind der
Dame dicht auf der Spur, blicken auf ihre Rückseite.
Zweites Bild, farbiger: Eine Frau, rotgetöntes Haar, knielanger grüner Mantel, helle
Bluse, dunkler Rock, betritt eine Eingangshalle. Zögernd läuft sie auf uns zu. Ihr
Blick geht zur Seite. Sie wirkt verstört, gehetzt. Jemand beobachtet sie verstohlen.
Trotz eines Vorhangs gibt das Fenster den Blick frei auf einen Wald großer runder
Tanks, eine bedrohliche Industrielandschaft, durch die eine weitere Figur läuft.
Oder ist es dieselbe, in einer früheren Szene?
Drittes Bild: Eine Frau im blauen Zweiteiler überquert langen Schritts einen schattigen Platz. Sie steuert ein helles Gebäude an, dessen Glasfront Offenheit suggeriert. Über den Zugang wacht jedoch ein Pförtner, wie bei solchen Bauten üblich.
Typisch auch, dass in der Lobby ein Gemälde um Kunstsinn buhlt. Wir beobachten
die Szene durch einen Gitterzaun. Unter dem Arm der Frau ragt eine Tasche wie
eine Waffe hervor.

access 03 Veronique (2006, Öl auf Leinwand, 170 x 240 cm)

In der Motivfolge „access 01–03“ behandelt Verena Landau Themen, die weit
komplexer sind, als es der erste Blick vermuten ließe. Im Werk der Malerin geht
es immer um den Zugang zur Wirklichkeit, um ein Abgleichen von Wahrnehmung
und Realität, um eine Untersuchung des Verhältnisses zwischen Innen- und
Außenraum, um die Spannung zwischen Bildraum und Ausstellungsraum. So
auch bei „access“. Am Titel schätzt die Künstlerin die verschiedenen Bedeutungsebenen: Er bezeichnet den „Zugang“ zu Orten, Personen, Informationen,
Werken. Er ist verwandt mit „accessory“, was „Mittäter“ und „Anstifter“ bedeuten kann. Und im Französischen steht „accés“ auch für „Anfall“.
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Verena Landau variiert hier Themen, die ihre Arbeit seit Jahren begleiten. An der
Überwindung der Grenzen zwischen Innen und Außen arbeitet sie im Grunde
seit ihren Malerei-Anfängen auf den Spuren alter Meister 1990 in Florenz. In der
Diplomausstellung „Transformat“ präsentierte sie 1999 in einem alten Umspannwerk ihre „Pasolini-Stills“ derart, dass das Innen des Bildes als Außen des Raumes
erschien, und dieses Außen wiederum auf das Innen der Filme Pasolinis verwies.
Die Leinwand bevölkerten schon damals ähnliche Figuren wie 2006.
Frauentypen an Wendepunkten ihrer Leben: darauf fokussierte die Künstlerin in
dem vor „access“ für das Kunsthaus Erfurt geschaffenen, 15-teiligen Tableau
„break“. Das Personal entlieh sie Filmen von Antonioni, Bruni-Tedeschi, Tykwer,
Wenders. 2005 in der Serie „passover“ galt ihr Augenmerk Menschen in Durchgangsräumen sowie der normierenden Wirkung dieser Räume.
Strukturelle Überlegungen beherrschten auch 2004 den „Diskretionsbereich“ und
den „Feindbild-Verleih” – komplexe Arbeiten, welche die Instrumentalisierung der
Kunst durch Politik und Wirtschaft thematisierten.
Wie Leitmotive finden sich diese Themen in „access 01–03“ wieder, wobei der
Akzent klar auf den Frauenfiguren liegt, die aus gesellschaftlichen Rollen ausbrechen, Grenzen überschreiten, zu Tätern werden. Die Dame des ersten Motivs wirkt
fremd in dem nächtlichen Paris, in dem Männer Vergnügen suchen. Die Dame des
zweiten Bilds passt mit ihren Stöckelschuhen nicht in die Industriekulisse Ravennas. Nur bei der dritten Figur kann sich der Betrachter nicht sicher sein. Eilt sie
womöglich ins Büro?
Verena Landau verrätselt ihre Bilder nicht. Sie vertraut auf die Malerei als probates
Mittel, zur Kommunikation anzustiften und Welt zu reflektieren. Die Motive wählt
sie akribisch, als Ausgangsmaterial dienen eigene Videoaufnahmen oder Spielfilme. Wer also sind die Frauen von „access 01–03“? Wofür stehen sie? Welche Vorgeschichte führte zu den auf Leinwand fixierten, malerisch modifizierten Szenen?
Was wird auf sie folgen? Bei der Beantwortung sind hartgesottene Cineasten im
Vorteil.
„access 01“ stammt aus dem Film, der Jeanne Moreau 1958 zum Star machte,
Louis Malles „Fahrstuhl zum Schafott“. Der Titelzusatz „Florence“ weist darauf
hin. Frankreich nach der Niederlage im Indochinakrieg: Florence ist mit einem
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einflussreichen Waffenhändler verheiratet, jedoch unsterblich verliebt in Julien,
einen Angestellten ihres Mannes. Sie will ein neues Leben beginnen und plant mit
Julien den perfekten Mord. Nach der Tat bleibt der Geliebte im Fahrstuhl stecken.
Florence, im nächtlichen, kalten, modernen Paris auf der Suche nach ihm, wird
der Prostitution verdächtigt und verhaftet. Der Ausbruchversuch aus dem eigenen
Leben endet tragisch.
„access 02“ konfrontiert den Betrachter mit der Ingenieursgattin Giuliana aus
Michelangelo Antonionis „Die Rote Wüste“ (1964). Giulana ist verwirrt, panisch,
wie auf Droge. Sie hat „den Halt unter den Füßen“ verloren, vielleicht seit einem
Autounfall, einem missglückten Suizidversuch, vielleicht schon länger. Sie will alles,
erträgt wenig. Erst durch die unerwartete Bekanntschaft mit einem alten Freund
ihres Mannes findet sie wieder zu sich, durch Ehebruch, das Überschreiten einer
Grenze.
„access 03“ macht mit der radikalsten der drei Figuren bekannt. Die Philosophiestudentin Veronique aus Jean-Luc Godards „Die Chinesin“ (1967) verehrt Mao wie
einen Popstar und greift zur Pistole, um Theorie und Praxis zu vereinen, die
Gesellschaft zu verbessern, das „dreckige Geschirr“ zu beseitigen. Ihr erster
Schuss trifft den Falschen, weckt in ihr aber keinen Zweifel an der Richtigkeit der
Tat.
In gewisser Weise stehen die Motive für sich: Sie zeigen Frauenfiguren, die der Statik des sie umgebenden Raumes trotzen. Doch warum noch als Standbild malen,
was man als Bewegtbild sehen kann? Verena Landau eignet sich den Bildraum
künstlerisch an. Sie nimmt ihn als persönliches Erlebnis und lädt den Betrachter
ein, es ihr nachzutun. Sie nutzt also ein kollektives Bild, um eine gemeinsame
Erfahrung zu schaffen. Wenn Betrachter über Florence, Giuliana, Veronique ins
Gespräch kommen, ist ein wesentliches Ziel bereits erreicht. Ein weiteres liegt im
Prozess der Aneignung, der De- und Rekontextualisierung selbst. Was passiert
mit dem Bild auf dem Weg aus dem Film in die Malerei? Man muss es vermutlich
selbst einmal durchgemacht haben, um zu erkennen, dass bereits eine einzige
Szene Welten und Abgründe beherbergt.
Hendrik Pupat

break, Wandinstallation, 15-teilige Serie nach Standbildern aus Filmen von 1991 bis 2005 (2006, Acryl, Öl und Dammar auf Buchbinderleinen, je 33 x 45 cm)

break 12–15 (Bernadette_2002, Federica_2003, Jule_2004, Farida_2005)
(2006, Acryl, Öl und Dammar auf Buchbinderleinen, je 33 x 45 cm)

Übersetzungen / Translations

transformidable!

Transitions between photography, installation and painting
With the three-part exhibition series “Malerei – Fotografie – Installation” (Painting, Photography, Installation, 2001), the Villa Streccius Art Society in Landau addressed the specific
properties, limits and artistic potential of these three media in separate shows, and examined them in terms of content. At the time, sixteen artists were featured, with each show
presenting a spectrum of approaches and techniques in a single media, as documented
in the final catalogue on the series. In a sense, “transformidable! – Transitions between
photography, installation and painting” picks up where these shows left off, focusing this
time on the possibilities of what lies between, on the wealth of interrelations between
these media. Current tendencies in the transformation and transfer of artistic techniques
and visual meanings, especially in the field of montage and collage, form the focus of this
exhibition. The neologism “transformidable” refers to the viewer’s conflicting experience,
marked by astonishment and admiration at these unusual new visual worlds and by the
uncertainty caused by the breaks and eradications they contain.

recent years in two rooms each at Villa Streccius and in the foyers (a total of ten rooms). In
Landau, the parallels and differences between their current work will be highlighted in an
exhibition for the first time.
In terms of their training and artistic approach, all four have ties with figurative painting.
But all of them use photography, staging, installation, and montage to critically question
and undermine the supposed faithfulness of reproduction in their works. In this way, they
explore the medium of photography using the means of staging and painting, and the
medium of painting using the means of photography and the involvement of three-dimensional settings. All four have developed approaches to painting and photography that
overlap, but which are also quite different and distinct. The results are always many-layered
pictures about pictures. This is due not to the appeal of combining incongruous elements,
but to the focus on methods of image production and image reception. There is always a
deliberate and finely-dosed mixing of degrees of reality. Unlike in early twentieth-century
collage, the aim here is not to establish montage as an aesthetic structuring principle and
new model for mimesis, but to focus attention on the formal issue of art’s immanent relation with reality as a theme in its own right. The pictures are clearly identifiable as artifacts
that question the possibility of communicating reality through art. Large groups and cycles
of pictures by each artist illustrate their respective working methods.

In the late nineteenth and early twentieth centuries, the development of photography led
to a redefinition of art, with the mimetic /reproductive functions of the fine arts, and thus
the conventional materials and techniques, losing their unassailability and being made the
subject of artists’ work. The early collages and photo montages of artists like Kurt Schwitters, John Heartfield and Hannah Höch stand at the beginning of this intense reflection on
artistic means that runs through the art history of the twentieth century as a major shaping
influence. The relationship between the existence of new technologies (photography, film,
digital media) on the one hand and, on the other, their use and the artistic application of
their principles (or the deliberate refusal to do so) proves to be an extremely complex one.
In recent times, the rapidly multiplying possibilities of photography, film, collage and montage, in their analogue and digital forms, have lead to a wide range of compound forms
and combinations of content. This exhibition deliberately concentrates on four artists and
their different ways of dealing with the techniques and semantic fields of transformation
between the artistic media of painting, photography and installation, using this broadbased presentation and an in-depth exploration of these innovative and varied approaches
as a way of approaching the basis for contemporary interpretations of transformation
processes in general.

Sabine Dehnel often works from old photographs, snapshots by anonymous individuals, everyday scenes, mostly from the 1970s. Initially, this results in collages and figurative
paintings, which she then uses in a second step as models for the construction of backdrops and installations featuring elements and situations from these photos and pictorial
spaces. In and against these sets, she then photographs people who adopt similar poses
and wear similar clothes to those in the found photographs, as well as painting parts of
their bodies. In sets of pictures, she then varies a single element, such as a skirt, the fabric
of a curtain in the background, or the covering on a deckchair. Here, meaning accrues to
the details and fragments of the human body and to the variations of a single motif and
the poses involved. Without precise background information about how these pictures
were made, the levels of installation, painting and photography in Sabine Dehnel’s works
can barely be told apart: a many-layered process of transformation, in which painting appears as photography and photography as staged painting, with total interpenetration of
the two media.

The exhibition features work by Sabine Dehnel, Barbara Flatten, Ruth Habermehl and
Verena Landau. These four successful young artists, who met while studying together
in Mainz or through later group shows in Leipzig, but who have never shown together
in this constellation before, will each show several representative groups of work from

Although Barbara Flatten studied painting, she has worked primarily as a photographer
since 1997. Her photographs show herself and other unidentified models in the studio or
outdoors. They show staged fleeting moments, energetic movements or just nuances of
color, female bodies which, often rendered in the midst of motion or dissolution, appear
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extremely “picturesque.” Motion, power, eroticism, and femininity are the main themes
in her work. At the moment the picture is taken, the model is disconcertingly in motion,
creating light traces and dissolves that are often reminiscent of gestural brushstrokes
and blurred paint. Figures in space are shown in movement, referring to processes of
transformation that have received in-depth treatment in both painting and photography
since Cubism and Duchamp’s “Nude Descending a Staircase”. Barbara Flatten places the
female figure at the center of her work, and it almost dissolves into space, creating tension in the picture by means of movement and color. Although she often features in her
own mises-en-scène, this is intended not as any kind of self-portrait, but as a treatment of
generally female components.

in their own right, often giving a surprising and ironic twist to the idylls and feel-good
romanticism of the originals. Her series entitled “Schöne Welt” (“Lovely World”) works
with original photographs from the 1950s through 1970s. Rather than using digital
technology, she cuts up her raw material using the traditional tools of scissors and knife.
The fragments are then glued back together by hand to form new, unreal and sometimes
eerie-looking pictorial worlds.

Out of her earlier painting collages, Ruth Habermehl has recently developed purely
photographic collage pieces that she is showing in Landau. In them, she always focuses
on the motif of (groups of) figures in landscape, exploring the way they are staged
against and in nature. The atmospheric aspect of the landscape genre takes on particular
importance here. In these works, Ruth Habermehl uses cuttings from old calendars, travel
brochures, magazines, and discarded picture books as the points of departure for her
creative process. In the collaged pictures, the photographic details and fragments are
then translated into new, unusual contexts. The resulting compositions are new pictures

Verena Landau takes a very conceptual approach to painting, planning her pictures with
installations in mind. In terms of subject matter, she concentrates on urban spaces, often
portraying them as passages. The main source of her motifs is film material from various
sources, which she blends and restructures with her own visual associations. As a result of
this appropriation and her painterly translation, the image material relating directly to her
personal perception of the world is filtered, and the level of real experience is indissolubly
linked with the filmic reality. She then installs her paintings in carefully planned settings;
the black and white “Pasolini-Stills”, for example, were installed in a former electricity
transformer station in Leipzig in 1999. Her pictures always show the transitory, the
transitional. Employing fades and cuts, they often feature action that refers to something
outside the picture. Attention is focused on complex relationships between artistic creativity and specific viewing situations. For her 2003 cycle of works “vor dem nachbild” (“in
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front of the afterimage”), she photographed some of her own paintings that had already
been sold to private and company collections in the corresponding exhibition or interior
context, and then made new paintings based on these photographs. Here, the motif of the
picture within a picture plays an important role, a complex play of ideas concerning perception in and of fine art. The new paintings refer, among other things, to the ways prestige is
displayed with and through artworks. They are figurative, but instead of depicting nature,
they clearly portray cultural constructs which themselves are the result of artificial gestalt
formation.

Media transformation in art history
The mixing and conceptual layering of artistic media is a phenomenon that appears to an
increased extent in the art of the present. Artistic transformation in dealing with media
stands for a focus on the reality of the various levels of representation. In art history,
precursors can already be found in the simple portrayal and adaptation of staged motifs,
existing artworks or architectural situations, for example in veduta painting. Approaches
to the spatial reality of the image, which began in the Renaissance with the discovery of
geometrical perspective, changed fundamentally under the influence of photography. The
two-dimensional image and three-dimensional space entered into a new and complex
relationship of interpenetration. The Cubist collages, reliefs, and sculptures of Pablo Picasso
and Georges Braque, as well as their formal development within Surrealism by Max
Ernst and Marcel Duchamp, stand at the beginning of media transformations of the third
dimension in the art of the twentieth century. This is closely linked with the development of
installation art, which goes further than collage or montage in combining different artistic
objects within a unifying spatial context. The borders of the artwork are no longer defined
by the fixed outline of a frame, the viewer enters the artistic space completely, interacting
via his/her own body and perceptions. Here, early precursors in art history might be pointed
to in the combined effect of ensembles of artworks in the same style in religious, feudal
and profane contexts. But an actual tendency towards the so-called “Gesamtkunstwerk”
only emerged in the late nineteenth and early twentieth centuries, in the Junker House in
Lemgo, for example, or Kurt Schwitters’ Merzbau. In the subsequent (and still ongoing)
development of transformative processes in fine art, picture, space, sculpture, photography and painting appear combined in a wide range of ways. A genuine precursor for this
extension of the picture into three-dimensional space, this mixing of picture and artistically
shaped space, of two- and three-dimensionality, is the use of illusionistic perspective in
the mural and ceiling painting of the Baroque period, as perfected in the late seventeenth
century in Italy, especially by Andrea Pozzo. The conceptual use of linear perspective in the
Baroque period points to an artistic vision with clear and specific parallels to the installation-based art of today.
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An especially interesting and previously relatively unknown example of Baroque illusionism is the ballroom at Schloss Wiederau (Fig. p. 6–7), a stately home twenty kilometers
south of Leipzig. The fresco executed in the years 1705 through 1708 is an early work of
the Italian Giovanni Francesco Marchini, who was probably a student of Andrea Pozzo.
The Wiederau ballroom is a typical example of a historical interior whose wealth of stucco
and painted decoration hardly allows for furniture and which has survived three centuries
without major restorations or alterations.
Efforts to hold an exhibition in this unusual location followed on from the wish, developed
in cooperation with the artists, to bring together contemporary transformative art, with its
focus on pictorial realities, and this outstanding Baroque work directly in a joint show. In
the years 1995 through 1997, under the supervision of Saxony’s State Office for the Preservation of Historic Monuments, the building’s foundations and exterior were thoroughly
restored, and extensive work was carried out to safeguard the stucco and painting. It then
stood empty for a further decade. It was high time to begin developing concrete prospects
for potential usage, possibly in the cultural field.
Whereas the first part of the exhibition at Villa Streccius Art Society in Landau aims to
give as comprehensive an impression as possible of the four artists’ various approaches,
featuring several different representative groups of works by each, the following exhibition
at Schloss Wiederau will have more of a cabinet character, with a selection focusing on
one or two groups of works by each artist. The focus will be on a dialog and confrontation
between the contemporary artworks and the Baroque ensemble of Schloss Wiederau with
its exquisite stuccoed and painted interiors, especially the illusionist fresco by Giovanni
Francesco Marchini in the ballroom. In four side rooms on the first floor, the artists will
each present their own works and groups of pictures. The Baroque ballroom with its transformations between stucco and illusionist painting will be integrated into the exhibition as
the fifth room and as an independent work in its own right.(1)

metrical perspective of illusionist painting and the technical fundamentals of photography.
Rather than viewing this original Baroque gem with distant reverence, it is to be considered
in connection with the situation today and with current issues in artistic production.
First and foremost, I would like to thank the four artists, whose great commitment has contributed considerably to preparing the exhibition and the catalogue. This commitment and
spirit of cooperation is also evident in the photographs of the four artists taken specially by
Barbara Flatten for the cover of the catalogue, the exhibition poster, and a limited edition.
Special thanks are also due to the project’s sponsors for their valuable support, to Verlag
für moderne Kunst Nürnberg, to the authors of the catalogue texts, and to all who provided
active assistance in Landau, Wiederau, and Leipzig.
Jörg Katerndahl (Translation from the German by Nicholas Grindell)

(1) Literature on Schloss Wiederau: “Angenehmes Wiederau ...” Südraum-Journal 4, edited by
Christliches Umweltseminar Rötha e.V., Kulturbüro Espenhain, 1997; Jörg Katerndahl, “Die Wand- und
Deckengemälde in den Schlössern Wiederau und Crossen an der Elster,” Hain Verlag, Rudolstadt/Weimar, 1998, ISBN 3-930215-19-5. My book, written as a masters thesis in 1993/94, provides definitive
proof for the attribution of the frescos to Giovanni Francesco Marchini. It also contains biographical
details on the builder of Schloss Wiederau, David Fleischer/von Fletscher (merchant; founding member
of the Leipzig Chamber of Commerce in 1681; 1692–1705: owner of what is now the Frege House
on Katharinenstrasse in Leipzig; 1695–1704: member of Leipzig City Council; given an honorary title
by Augustus II the Strong for his business activities) and presents initial findings pointing to Leonhard
Christoph Sturm, an important architectural theorist of the early 18th century, as the designer of
Schloss Wiederau.

At the center of the close confrontation and joint showing of Baroque and contemporary
art taking place in the exhibition at Schloss Wiederau stands the exemplary elaboration of
parallels, constants, and differences in artistic production over a period of three hundred
years. The links in the works of these four artists in particular are many and varied; the motif
of transformation and playing with the borders and transitions between different artistic
techniques is all-pervasive: from portrayals of Ovid’s “Metamorphoses”, a motif still used
today, to extreme cuts and collage techniques, the use and modification of existing pictures, the positioning of the viewer in the Baroque room and in contemporary installations,
the transitions between interior, sculpture, and painting, the depiction of figures and their
inclusion in painted compositions, through to comparisons between the constructed geo-
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Any likeness is fictitious
On the work of Sabine Dehnel

For Sabine Dehnel, the wish to be a painter, body and soul, never meant loosing her head.
Her work is conceptual and includes photography and installations.
Even most recent art history shows how photography and painting compete. Their respective possibilities are not only played-out, but mutually followed and pursued. From the
start of photo-technique practices, painters, more or less, admittedly and strategically avail
themselves this material, particularly in gathering images. Today, the battle concerning the
hyper-reality of photographic images versus the subjects which they portray is legitimised
in a new wave of painting. Is this discussion now obsolete – in view of the considerable
availability of digitally conceived pictures processed without restraint and not to be ignored?
Sabine Dehnel takes a look back. Painting and photography stand side by side as equals, but
prove to be, a kind of mimicry, dependent on each other.
She searches, as well, for subjects in found photographs and weaves an extensive archive
from childhood holiday snapshots taken by her father in the 1970s. The starting point. She
appropriates this, her own material and entirely foreign material with relish and painterly
investigation. To rouse memory, to bring back to life what was fixed in a moment – the
moment the camera clicks, with the intention to hold on to something that’s leaving? Or,
sceptically, to make sure that it’s never been so?
The artist selects, respectively, just one cut-out from the collection, which she tends to widen
on large canvases. Thus, she can break open, on the one hand, a stiff surface with color
and ornament, painting’s trump card, increase sensuous material quality referencing the
abstraction, and build up narrative tension on the other hand. As she pulls up the figures by
close inspection, drawing out banality and identity through the initial slices. Now concealed
feelings and relations can be implemented. This is not about mimesis, rather fiction.
Five years ago, during her studies in Los Angeles, Sabine Dehnel intensified her work with
photography and began again, to transmit her paintings to photos.
For her this means, foremost, installation, rather than reproduction. Does she want to return
painting to reality? Or is this perhaps a theatrical act?
The artist builds scenery extravagantly, looks for clothes which resemble the painted ones
or she crafts them in an artistic application. These textiles are more than costumes; they can
be seen as indicators. This fabric leaves it possible to pull the painting off the surface into
reality, as it were, to turn on and back into itself. Sabine Dehnel stores her props carefully in
a requisite pool.
She searches for models, allows herself to cover them in garments and places them as they
are placed in the painted composition. She paints their bodies with make up in an effort to
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match the coloring of the painted figures. This works partly as camouflage, for example,
in the series “Dazwischen I–VII” (“In Between I–VII”, 2005, Fig. p. 10–11). The series
“Campingstuhl I–IX” (“Camping Chair I–IX”, 2002) gets us partially in its clutches when
painted-in shadows become, suddenly uncanny. The Artist cannot stay outside the scene as
a Director, but steps into the role of culprit. Not only because she transforms allegedly clear
pictures into fictional scenes, but because she exposes and files a report on the fact that
taking photos is not an act in neutral picture making. The photographers have their way
with the photographed, leading to abuse and manipulation. Sabine Dehnel’s models may
operate only on instruction.
The photos which result from such stagings look like painting indeed, however, are not
to be mistaken as such. One can regard it as a confusing game, an instructional show or
comedy. It is all of these. In this manner, the artist can follow the relationship to reality in
the presentations, and, above all, clarify medium and perspective in the process of picture
making.
Sabine Dehnel uses her arrangements not only to produce a single photographic print.
She creates sequences that put you on a time reel. However, we are not forging ahead
here with expected activities. The models each take the same posture in this working
series. Slight displacements are barely noticed – as if the trigger is pulled in brief sequence.
There’s redecorating, however, between these short-takes: The folding chair where a naked
young woman sits (in all nine photos of the same-named series) has its own colors and
patterns in each frame. Nevertheless, the model is forced again, to take that same posture.
The series “Rock I–VIII” (“Skirt I–VIII”, 2002, Fig. p. 14) steers attention to the cut, color
and decor of various garments as meaningful, weight-bearing components at the picture’s
core – the female figure in contrast remains fragmentary. In the row of images entitled
“Dazwischen” (“In between”), foregrounds and backgrounds are exchanged and positioned in such a way that one never completely recognizes the photographed profile
of a girl’s face. The picture moves – take after take – from relative realism to a vaguely
aesthetic whole enriched through association. In contrast: “Grüner Salon I–IX”
(“Green Salon I–IX”, 2004, Fig. p. 12–13), a pair is animated by the wave decoration of a
curtain in an ever wilder dance. Seated torsos without heads are portrayed in the preceding painting of 2002. The photos turn out more inventive than the paintings in this group
of work.
Even in the early years of photography-history, there are attempts to adjust painting
through the detours “of living pictures” and make blueprints.
If Sabine Dehnel urges photography to imitate painting today, she does so knowingly
inspiring the paradoxical reverse. She puts herself in the position to probe the artistic
process of production and reception and shifts our view from certain dependencies and

mechanisms, whose validity and power is not lost in new media, and not limited to the
field of art.
Sigrun Hellmich (Translation from the German by Rachel Kaplan)

Magic Moments

On the new photo series by Barbara Flatten
Since the invention of photography, it is well-known that painters might also draw on this
medium, assisting their craft. Whether this has been tolerated or frowned upon is a matter
of opinion. Paramount in this approach is painting; photography’s role is rather subservient.
It is rare to find the reverse dependence, however, where painting serves the photograph.
Photography, which is settled in the intermediate range between both disciplines, is made
the more remarkable: the medium is photography, the effect of the picture is of a painting.
Barbara Flatten’s work is representative of this.
Though motif invested, her photographs function owing to a strong presence of color.
This is often generated by the contrast of motif and background. Women’s, models’ or the
artist’s bodies, distinctly clothed in monochrome and in movement. This contrasts with
contradictions of color and uniform surroundings, often with an entirely new structure.
In some newer work, color clearly dominates the motif, particularly in the series “Magic
I–IV” (Fig. p. 18–19) and “Missile” (Fig. p. 22) where, at a distance, we are convinced that
we’re looking at a painting.
The dominant color surfaces in “Magic I–IV”, with their fuzzy edges, are reminiscent of a
painting. We see brushstrokes. The head and shoulders of a photographed woman are recognizable only at second glance. In the first photo she is still a blurred component of the
structure. In the third frame she is closer to the viewer, yet fuzzier, and in the fourth frame,
she’s faded almost completely, hardly discernible. The second picture in the chronology
consists merely of different surfaces and forms, irregularly distributed over the image plane.
Green and red prevail here. In contrast to the three other photographs, attempts at skin
tones disappear. Nevertheless, isn’t there a silhouette of a figure emerging?
Barbara Flatten well-conceives this combination of four photographs, whose color connection is clear – where the fleeting moment is shared. There’s no history told here, no chronology of events. Narrative connections remain fuzzy, hidden, leaving little documented. In
this series we see the transition from the themes of earlier work into almost in-concrete
(non-representational) composition. Colors and forms control the series, and nevertheless,
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the eye shifts back and forth between the photographs orienting itself, trying to make a
connection that goes beyond the pure color of sound.
Dynamics are a further, altogether controlling element here, as in nearly all other work of
the artist. Out of focus overlays, transparencies and direction divergences contribute to this.
This is strengthened by a necessary change of viewer-position, in an effort to orient oneself
while facing this horizontally arranged series.
Moreover, the temporary character of a singular situation with all its eventualities supports
this dynamic expression. We find that slight black vertical to the left in roughly the same
spot on all four photographs of the series. A constant that triggers a kind of spatial connection. Ultimately, we viewers must orientate ourselves; there are plenty of suggestions
how we go about this.
The diptych “Missile” is also shaped by cut-outs of a female person – one bears shoulder/
neck region, then in turn, a hip/stomach region, the latter dressed in beige trousers and
turquoise shirt. The arbitrary and dominating presence of pink-colored spherical forms is
remarkable; in part sharply illustrated, partly seen as a blurred track which seems to move,
circling or penetrating, beside the body fragments. Arrangement and intensity produce
a field of tension spanning cheerfulness and menace. The diptych does not order itself
unequivocally; at best a change is conceivable, even likely.

and Richter). Just as “Blonde”, as a single photograph, and “Bed I–III” (Fig. p. 20–21) in
series might serve as a document. Figure and action stand at foreground here, there is still
the unequivocal order of motif and background. The narrative is mixed with bewilderments,
dynamic contrasts with the static.
Both sequences “Magic I–IV” and “Missile” mark the next step. They form a transition in
themselves, the separation of figure and ground is lifted. There’s dissolution of the photographic image from its context in favour of a new structure.
In the whole of Barbara Flattens work, this series marks a step from the rather ‘unequivocal’ themes of narrative pictures, to painting-like portraits by photographic means.
Together, there’s the character of the ‘Dreamlike‘, conceived in the space between experience and vision. Erika Billeter’s 1984 standard work on the interrelation of “Painting and
Photography in Dialogue” has long required expansion. Barbara Flatten would definitely be
a chapter in this ongoing discussion.
Jochen Heufelder (Translation from the German by Rachel Kaplan)

Lovely Worlds

Ruth Habermehl’s collages
It is important to note that Barbara Flatten crafts her work with (non-digital) photographic
processes, an adventure of the old school. Omitting digital possibilities, the artist continues
to work with ‘customary’ film material and a 35 mm camera. This requires proper knowledge and experience in handling device and material. Nevertheless, this approach will
always be afflicted with the character of the experimental. There’s neither complete control
nor certainty of success at the crucial moment of the shot. The take is not manipulated
shortly thereafter on the camera’s monitor. This applies particularly to the photo series,
where the artist is involved simultaneously as actress.
Like a ceramicist, who’s certain of the success and failure of her work only after opening
the kiln, the artist is privy to the successful realization of her concept only after the film is
developed. This method contrasts with painting where all forms of treatment are allowed
to emerge during the process. The artist turned nevertheless, from painting to photography,
having studied both, as it offers other perspectives in the adaptation and abstraction of
figure.
As before, the investigation of photographic work evolves, now bodies become visible.
“Sunrise”, for example, unambiguously shows a “female figure, descending a staircase”
(a theme spanning the history of art and which finds form here, as well as, in Duchamp
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While composition and color application suggest a picture continuum, the meaning of
singular elements breaks at the borders. It depends on the cuts. A hand sets in here with
scissors, knife and paste. Ruth Habermehl uses existing photo material, mostly from the
1950s to the 1970s: Calendars, magazines, the selected (GDR) illustrated books. She investigates, collects, in isolation, while she cuts out – orders, puts into archives, fills a reservoir:
Figures and fragments of scenery – mountains, over and over again, mountains, woods,
over and over again, woods and trees, snowy sceneries and deserts, Mediterranean houses,
plant solitaires like a blossoming cactus, gentian or great mullein, skies and waters moved
by clouds, everything visited and massively photographically, more or less deliberately held
on to in all male lands. Ruth Habermehl recycles this further, in that she appropriates or
deconstructs. These are the ingredients with which she sketches sceneries that could not be
more unreal. A puzzle from stereotypes of untouched nature and cultural behavior patterns.
Unlikely coexistence and unlikely simultaneousness. The delusive ideal in which the unity
between man and nature has long been given up, yet somehow maintained. Quoting, with
good reason, figures seen from behind à la C. D. Friedrich’s romantic concepts of nature
(Naturanschauungen).

A lovely world? One likes to believe this in Ruth Habermehl’s collages. Although, nothing
is as it was – almost nothing is how it is – not yet. One believes them because they push
together past and future perfectly; sparing us the complex present, however leaving us the
present.
Why do we take it from the artist when she shows us: children bathing playfully in the
foreground, a snowy plane at center and a horizon full of mountains? We know that the
plausible and the refined are reframed in a new whole. Even the group of people flowing
out to the left behind by an odd brown-black cloud fits in the picture somehow, though
the people are neither bathing nor wearing winter clothes and it is not clear what they’re
doing there. “Harbingers”, is the name of this 2005 collage (Fig. p. 30). The longer one
looks, the more clearly, even uncanny the breaks become: The naked child with the ball,
filling foreground, must be freezing! The jumping boy in swimming trunks seems to stop in
mid air, because, where better a place? Broken off trees barricade the seams between blue
water here and black-and-white effervescent water and the violet glistened snowy scenery
there. Firs peep behind an avalanche like ghosts, disturbing the view of fine blue mountains. Indefiniteness, directionless and sheer numbers leave the rear figures menacing.

The lovely pictures almost entirely shift. The artist obliges the longing for harmony as it is
also hers. She takes this seriously and draws vanishing points in the absurd. The illusions
she offers are misalignments. There is no uniform perspective. The lines of sight are
disparate, light and shade are parcelled out in the uncanny drama of structures. The
phantom-like original context of the edited elements speaks with a piece meal picture
world that seems more real than reality.
Indeed, in the digital age, the logic of photographs yields to the hybrid of virtual worlds.
Our confidence in the objectivity of this technical medium remains apparently unbroken.
Ruth Habermehl illustrates this. Not reality, but the perception of reality. The fact that
she avoids moralizing flights through irony, has everything to do with her picture making
process – the cut out.
She used it for the first time in 2000, in the series “Basic Needs”, where she juxtaposes
carefully edited holiday brochures with satirical advertising slogans. The series “Full Green
Meadow – Deep Blue sea” (2002/2003) and Collages followed. Here, cut outs are painted
over and transplanted into painterly backgrounds: print-paint collages. A series of approx.
50 photo-print collages created in 2004 and 2005, appear in selection at the Leipzig Artists Guild in a show titled “Lovely world Vol. 1”. The square, whether 30 x 30 or 40 x 40 cm
is with good reason, the exclusive format. It generates symmetry, narrowness and the urge
to break it open.
In the latest collages (60 x 60 cm) – beside “Harbingers“ u. a. “Café Snow”, “Sonara“,
“Hiker I + II” (Fig. p. 28–29) and “Montana“ – Ruth Habermehl subjects the raw material

to her intentions, not only dissecting, but transforming them: She not only colorizes, but
uses copier possibilities to change size, sharpness and color.
Since 2005 she has been converting collages into C-Prints, working in “a direction of credibility”, changed but not manipulated, she stresses.
The cuts in the collages are exact, that is, hardly recognizable and placed with care – not
torn or made useless – nearly invisible now.
Media infused visual habits and stereotyped images provide the double play. If the paradox
of “King of the Forest” is increased in the Diptych, then the “Woodland” (Fig. p. 27), one
of the new large format C-Prints is charged with ambivalent connotations.
Ruth Habermehl sets in landscape – especially woods – as an action projection area and
backdrop. She says this in an artist’s statement.
In contrast, the still growing series begun in 2004 “Blue box”, where she takes the context
completely away from the figures: she inserts them as an inlaid work of plywood, thus
concentrating on disposition and posture. The conflict of freedom-gain and identity-loss
become apparent by the fixed, empty surroundings which remain vacant only optically.
Ruth Habermehl’s pictures are metaphoric. She works with a nostalgic staff, allowing each
of us distance.
Sigrun Hellmich (Translation from the German by Rachel Kaplan)

Access, Accessory, Attack
On Verena Landau’s “access” series

First painting, almost colorless: a woman, stylishly dressed, walks purposefully through
the blue-black of the night towards an illuminated window. Behind it, vague outlines
of figures at gambling machines, men. As observers, we are hard on the woman’s heels,
looking at her back. Second painting, more colorful: a woman, dyed red hair, knee-length
green coat, pale blouse, dark skirt, enters a foyer. Tentatively she walks towards us. Her
eyes turned aside. She seems troubled, harassed, hunted. Someone is watching her furtively. In spite of a curtain, the window reveals a forest of round tanks outside, a threatening industrial landscape through which another figure is walking. Or is it the same
one, in an earlier scene? Third painting: a woman in a blue two-piece crosses a shady
square taking long steps. She is striding towards a pale building whose glass facade
suggests openness. But the entrance is guarded by a doorkeeper, as is typical for such
buildings. Another typical feature is the work of art in the foyer striving for taste. We
observe the scene through a chain-link fence. Under the woman’s arm, a bag protrudes
like a weapon.
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In her series “access 01–03” (Fig. p. 34–36) Verena Landau tackles issues far more
complex than may be suspected at first glance. Her work always deals with access to
reality, with checking perceptions against reality, with the relationship between interior
and exterior, with tensions between pictorial space and exhibition space. The same applies
to access. The artist values the title for its multiple levels of meaning: as well as denoting
access to places, people, information, and works, it is also related to “accessory” with its
legal meaning of “accomplice” or “instigator.” And in French, “accés” can also mean a fit
or an attack.

”access 01” (Fig. p.34) is taken from the film that made Jeanne Moreau a star in 1958,
Louis Malle’s “Ascenseur pour l’échafaud”, as indicated by Landau’s subtitle “Florence”.
France after its military defeat in Indochina: Florence is married to an influential arms
dealer, but madly in love with Julien, an employee of her husband’s. She wants to start
a new life and conspires with Julien to plan the perfect murder. After the deed has been
done, her lover gets stuck in the elevator. Florence, searching for him in the cool night of
a modern Paris, is suspected of prostitution and arrested. Her attempt at breaking out of
her own life takes a tragic end.

In these works, Verena Landau creates variations on themes that have been running
through her work for years. Essentially, overcoming the dividing line between interior
and exterior has been the focus of her painting since her early work on the trail of old
masters in Florence in 1990. For her 1999 degree show “Transformat” she presented her
“Pasolini-Stills” in an old electricity transformer station in such a way that the interior of
the picture appeared as the exterior of the space, with this exterior in turn referring to the
films of Pasolini. The figures peopling her canvases then were similar to the cast of 2006.
Women at turning points in their lives: this was the focus in Landau’s 15-part tableau
“break” (Fig. p. 39), created before “access” for Kunsthaus Erfurt. Her characters are
borrowed from movies by Antonioni, Bruni-Tedeschi, Tykwer, Wenders. In the “passover”
series (2005), her focus was on people in transit spaces and the leveling effect of these
spaces.
Structural considerations were also the dominant theme in “Diskretionsbereich” and
“Feindbild-Verleih” (2004) – complex works dealing with the co-opting of art by politics
and business.

”access 02” (Fig. p. 35) confronts the viewer with the engineer’s wife Giuliana from
Michelangelo Antonioni’s “Il Deserto Rosso” (1964). Giulana is confused, panic-stricken,
as if on drugs. She has lost her grip, possibly following a car accident, a failed suicide attempt, but maybe even earlier. She wants everything, but she cannot stomach much. Only
when she unexpectedly meets an old friend of her husband’s does she find herself again,
through adultery, by crossing a border.

These themes return like leitmotifs in “access 01–03”, with the emphasis clearly on
female characters who break out of social roles, cross borders, become active agents. The
woman in the first picture looks out of place in nocturnal Paris where men seek pleasure.
With her high-heeled shoes, the woman in the second is at odds with the industrial backdrop of Ravenna. Only in the case of the third figure is the viewer not entirely sure. Might
she be hurrying to the office?
Verena Landau does not encrypt her pictures. She trusts in painting as an effective means
of inciting communication and reflecting the world. She chooses her motifs with great
care, drawing on feature films or video footage of her own. So who are the women in
“access 01–03”? What do they stand for? What is the story-so-far that leads them to the
scenes fixed in artistically modified form on the canvas? What comes next? When answering these questions, seasoned movie buffs are at an advantage.
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”access 03” (Fig. p. 36) introduces us to the most radical of the three figures. The philosophy student Veronique in Jean-Luc Godard’s “La Chinoise” (1967) worships Mao like a
pop star and resorts to the bullet to unite theory and praxis, to better society, to get rid of
the “dirty dishes.” Her first shot hits the wrong person, but without causing her to doubt
the correctness of her act.
In a certain way, the motifs stand on their own: they show female characters who defy
the motionlessness of their surroundings. But why paint a still picture of something one
can watch as a moving image? Verena Landau appropriates the pictorial space in artistic
terms. She takes it as a personal experience and invites the viewer to follow suit. In
other words, she uses a collective image to create a shared experience. If viewers start
talking about Florence, Giulana and Veronique, then one key objective has been achieved.
Another consists in the process of appropriation, of the de- and re-contextualization itself.
What happens to an image on its way out of film and into painting? One must perhaps
have gone through this process oneself to realize that even a single scene contains entire
worlds and bottomless depths.
Hendrik Pupat (Translation from the German by Nicholas Grindell)

Biographien / Biographies

Ausgewählte Einzelausstellungen / Selected Solo Exhibitions
(K) = Katalog / Catalogue
1999
2000
2001
2003

Sabine Dehnel

Lebt und arbeitet in Berlin / Lives and works in Berlin
www.sabinedehnel.de
1971
1992 / 1993
1993–1999

1999 / 2000
2000 / 2001

Geboren in Ludwigshafen am Rhein / Born in Ludwigshafen am Rhein
Amsterdam
Studium der Bildenden Kunst und der Philosophie an der Akademie für
Bildende Künste / Studied Fine Arts and Philosophy at the Academy of Fine Arts, 		
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
Meisterschülerin / Honors student
M.A. Fine Arts Program, Otis College of Fine Arts and Design, Los Angeles

2004

2005
2006

2007

Heimspiel, Rudolf-Scharpf-Galerie des Wilhelm-Hack-Museums, Ludwigshafen am Rhein (K)
Memory, Galerie Kunstadapter, Wiesbaden
Am Meer, Galerie Schuster, Frankfurt am Main
Galerie Neuffer am Park, Pirmasens
Summertime, Künstlerhaus Schloss Balmoral, Bad Ems
Malverwandtschaften (mit / with Nicola Stäglich), Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden (K)
Rebecca Ibel Gallery, Columbus, Ohio
Gesten der Erinnerung (mit / with Andrea Esswein), Fruchthalle Kaiserslautern (K)
No Holidays, Galerie Asbaek, Kopenhagen, Dänemark
Camouflage, Carl Berg Gallery, Los Angeles, USA
Inzwischen, Kunstverein Münsterland, Coesfeld und/and Kunsthaus Wiesbaden (K)
Corporate Identity – Über die Belastbarkeit des Körpers im medialen Zeitalter 		
(mit / with Margret Eicher), Galerie T40, Düsseldorf
Ganze Tage in den Bäumen, Kunstverein Ludwigshafen (K)
In Between, Rebecca Ibel Gallery, Columbus, Ohio
Anderswo, Columbus Art Foundation, Ravensburg (K)

2002

Auszeichnungen und Stipendien / Scholarships and Grants

2002
2003

2005
2006

Jahresstipendium / Annual Grant, Rotary Foundation International,
Evanston, Illinois
SCA-Art-Preis, Wien und Mannheim
Atelierstipendium / Artist in Residence, Künstlerhaus Schloß Balmoral, Bad Ems
Preis der Universität / University Grant, Johannes GutenbergUniversität, Mainz
Atelierstipendium / Artist in Residence, Centro Cultural Andratx, Mallorca
Förderpreis / Grant, Weldekunstpreis für Fotografie, Plankstadt-Schwetzingen
Atelierstipendium / Artist in Residence, centre d’art contemporain,
Pougues-les-Eaux, Verein zur Förderung der Kunst in der Pfalz

(K) = Katalog / Catalogue
1994
1995
1997
1998

1999
2000

Ausgewählte Gruppenausstellungen / Selected Group Exhibitions

2001

Ausgewählte Ausstellungen / Selected Exhibitions

2003
2005

2006

Saar-Ferngas-Förderpreis 2002, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein
und / and Tuchfabrik Trier (K)
SCA-Art-Preis, Kunstverein Mannheim
Bis ans Ende der Welt, Kunstverein Konstanz und/and Kunsthaus Wiesbaden
Bilderwechsel III, Museum Frieder Burda, Baden-Baden
Emy-Roeder-Preis 2005, Kunstverein Ludwigshafen (K)
... sagt mehr als 1000 Worte – Künstlerische Positionen zum Thema Körpersprache,
Fotoforum Braunau, Österreich (K)
Grand Ouvert, Galerie Filipp Rosbach, Leipzig
Wasser, Künstlerverein Walkmühle, Wiesbaden
Summer in the City, Martin Asbaek Projects, Kopenhagen
Neue Malerei – Junge Kunst aus der Sammlung Frieder Burda, Museum Frieder Burda, 		
Baden-Baden (K)

Barbara Flatten

Lebt und arbeitet in Tokio / Lives and works in Tokyo
2001
1970
1990–1997

1997
1998
2000
2002
2006

Geboren in Köln / Born in Köln
Studium der Bildenden Kunst und der Philosophie an der Akademie für
Bildende Künste / Studied Fine Arts and Philosophy at the Academy of Fine Arts, 		
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (Prof. Klaus Jürgen-Fischer,
Prof. Friedemann Hahn)
Arbeitsaufenthalt in Marmagen/Eifel und Beginn der fotografischen Arbeit / 		
Residence in Marmagen/Eifel and beginning of photographic activity
Umzug nach Köln / Moved to Cologne
Ida Gerhardi Förderpreis 2001 / Ida Gerhardi Award 2001
Meisterschülerin (Prof. Friedemann Hahn)
Umzug nach Tokio / Moved to Tokyo

2002
2003
2004

2006

Römisch I, Städtische Brückenturmgalerie Mainz (K)
40 in 4 – Kunst im sakralen Raum, Karmeliterkirche Mainz, Kurator Friedhelm Mennekes (K)
Sterne in Chicago, ehemaliges Umspannwerk Singen (K)
Galerie Timm Gierig, Frankfurt/Main (K)
Natürlich – man kann auch in der Badewanne ertrinken, Studiengalerie der
PH Ludwigsburg (K)
Nord-West-Passage, Museen der Stadt Lüdenscheid (K)
Junge Kunst, Timm Gierig (Baker & McKenzie), Frankfurt/Main (K)
Von Chaos und Ordnung der Seele II, Kunstbunker, Nürnberg (K)
Nord-West Passage II, Museen der Stadt Lüdenscheid (K)
Westbad, Leipziger Jahresausstellung, Handelshof, Interim des Museums der Bildenden 		
Kunst Leipzig (K)
Köln – Quartett 01, Galerie Fuhrwerkswaage, Köln (K); Einzelausstellung in der
Galerie UPart, Neustadt/Weinstraße
Ausstellung zum 8. Ida Gerhardi Förderpreis, Städtische Galerie Lüdenscheid
Kein Strich zuviel, Städtische Galerie und Museen der Stadt Lüdenscheid (K)
Junge Kunst – Absolventen deutscher Kunstakademien, Einzelausstellung, Timm Gierig 		
(Baker & McKenzie), Frankfurt/Main (K)
Einzelausstellung Neue Arbeiten, Galerie UPart, Neustadt/Weinstraße
Kunstpostkarten NRW, Cubus Kunsthalle, Duisburg
Künstler der Galerie, Galerie Binz & Krämer, Köln
Kunst im Bau, Bankakademie Frankfurt (K)
Cinematrix, BBK Köln
Sunrise, Einzelausstellung, Galerie UPart, Neustadt/Weinstraße

Ausgewählte Einzelausstellungen / Selected Solo Exhibitions
(K) = Katalog / Catalogue
1999

Ausgewählte Einzelausstellungen / Selected Solo Exhibitions

2001

(K) = Katalog / Catalogue
1996
1998
2001
2004
2005
2007

Und das ist deine Venus, Akademie Mainz (K)
coral – 54 dibujos forman el conjunto, Centro cultural La Cúpula, Guatemala City
basic needs, Preisträgerausstellung der 7. Leipziger Jahresausstellung,
Galerie Barthels Hof / Karin Heine, Leipzig
Auf den zweiten Blick ... Heimat (mit / with Annette Schröter), Kunstraum Alte Stanzerei,
Edesheim/Pfalz
Schöne Welt Vol. 1, Fotoprint-Collagen, Kunstverein Leipzig
Galerie Jürgen Kalthoff, Essen
Galerie Filipp Rosbach, Leipzig

2003

2004
2005
2006

Pasolini-Stills im Rahmen des Projektes TRANSFORMAT, Diplomausstellung mit Miriam 		
Vlaming in der ehemaligen Umspannstation am Floßplatz, Leipzig (K)
Passing Pasolini, voxxx.galerie, Chemnitz (K)
foreign-I-movement, Tanzhaus NRW, Düsseldorf
movingstills, Galerie Jürgen Kalthoff, Essen
vor dem nachbild, im Rahmen des Stipendiums der Sparkassenkulturstiftung Hessen-		
Thüringen im Künstlerdorf Willingshausen, Hessen (K)
vor dem nachbild, Galerie Jürgen Kalthoff, Essen
Diskretionsbereich, Kunstverein Leipzig
passover, Galerie im Kunsthaus Erfurt (K)
Nachbilder 2003–05, Galerie Bose, Wittlich (Edition)
en_trance, Galerie Jürgen Kalthoff, Essen

Ausgewählte Gruppenausstellungen / Selected Group Exhibitions
Ausgewählte Gruppenausstellungen / Selected Group Exhibitions

Ruth Habermehl

Lebt und arbeitet in Leipzig / Lives and works in Leipzig
www.ruth-habermehl.de
Geboren in Landau/Pfalz / Born in Landau/Pfalz
Studium der Bildenden Kunst und der Geographie an der Akademie für
Bildende Künste / Studied Fine Arts and Geography at the Academy of Fine Arts, 		
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (u.a. bei Prof. Klaus Vogelgesang)
1991, ’93, ’96 Studienreisen nach Mittel- und Südamerika / Study trips to Central and 		
South America
Aufenthalt in Guatemala / Residence in Guatemala
1997–1999
1999–2001
Referendariat in Halle/Saale, Zweites Staatsexamen
2000
Preis der 7. Leipziger Jahresausstellung / Annual Prize of the Leipziger 			
Jahresausstellung
2003, ’04
Studienreisen nach Rumänien / Study trips to Romania
1969
1989–1996

1994
1995
1996

1998
1999
2000

2002
2003
2004
2005
2006

Kurze Zeit Kunst, Jagdschloß Platte, Wiesbaden
40 in 4 – Kunst im sakralen Raum, Karmeliterkirche Mainz (K)
Tür-Allüren, PrivArt-Galerie, Wiesbaden (K);
Selbstkonstruktionen, Galerie Haus Urlaub, Alendorf/Eifel
brotlos, elementar, objektiv, Klasse Klaus Vogelgesang, Brückenturmgalerie, Mainz
sin título – 12 internationale Positionen, Plaza G&T, Guatemala City
www.en.de – 6. Leipziger Jahresausstellung, Handelshof, Leipzig (K)
Neu-Leipzigerinnen (mit/with Magdalena Drebber, Edda Jachens),
Galerie Ferrho 18, Leipzig
Westbad, 7. Leipziger Jahresausstellung, Handelshof, Leipzig / Preisträgerin / Best Artist (K)
Ruth-Leibnitz-Preis, Neue Sächsische Galerie, Chemnitz (K)
stadthalten, Leipzig / Stadtteil Lindenau, Deutscher Städtebau Sonderpreis 2004
die zehnte, 10. Leipziger Jahresausstellung, Messehof, Leipzig (K)
Temporär Kunst + Garten in Leipzig, Rauminstallation in der Unterführung
Tröndlinring/Hallisches Tor, Leipzig (K)
Welde Kunstpreis Die 30 Besten, Plankstadt
Teamgeist (Esperit d’equip), Kunsthaus 414, Barcelona, Spanien
Grand Ouvert, Galerie Filipp Rosbach, Leipzig

2000

Verena Landau

Lebt und arbeitet in Leipzig / Lives and works in Leipzig
1965 		
1985–1988
1990–1993
		
1994–1999
		
		
2002–2005
		
		
2003 		
		

Geboren in Düsseldorf / Born in Düsseldorf
Lehre als Buchbinderin / Apprenticeship as a bookbinder
Ausbildung in historischen Maltechniken im Atelier Charles Cecil Studios, Florenz,
Italien / Education in classical realism at Charles Cecil Studios, Florence, Italy
Studium der Malerei und Grafik an der / Studied Painting and Graphics
at the Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, bei Prof. Arno Rink
und Neo Rauch
Künstlerische Leitung von interkulturellen Austausch-Projekten und
Fortbildungsmaßnahmen in Frankreich und Israel / Art direction of
intercultural exchange-programs in France and Israel
Artist in Residence, Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen,
Künstlerdorf Willingshausen

2002
2003
2004
2005

2006

Bildwechsel, Freunde aktueller Kunst e.V. Sachsen und Thüringen, Städtisches Museum 		
Zwickau und Kunstsammlung Gera (K)
Künstler der Interessengemeinschaft rheinland-pfälzischer Galerien, Mainz (K)
the gallery – the guests, Galerie Jürgen Kalthoff, Essen
Zweidimensionale, Kunsthalle der Sparkasse Leipzig (K)
Ausstellung der Kahnweilergedenkstiftung, Rockenhausen
Der Feind im Kopf – künstlerische Zugänge und wissenschaftliche Analysen zu
Feindbildern, Ausstellung und Tagung, Leipziger Kreis – Forum für Wissenschaft und Kunst,
kuratiert von Thomas Klemm, Galerie der HGB Leipzig (K)
Update 05 – Positionen zur Malerei aus Deutschland, Galerie Gmyrek, Düsseldorf (K)		
Urbane Malerei, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig
Leipziger Jahresausstellung, Städtisches Kaufhaus, Leipzig (K)
5 Jahre Galerie Jürgen Kalthoff, Galerie Kalthoff, Essen
Es geht voran – Über das Potential ungenutzter Möglichkeiten, kuratiert von Thomas 		
Klemm, Laden für Nichts, Leipzig (K)
The history place, Galerie Moti Hasson, New York, USA
Neue deutsche Malerei: Leipziger Schule, Museum im Krolikarnia-Palais, Warschau, Polen (K)
Still Missing: Beauty absent Social Life, New York School of Visual Arts, New York (K)
Happy Birthday – 15 Jahre Kunsthaus Erfurt, Galerie im Kunsthaus, Erfurt (K)
Grand Ouvert, Galerie Filipp Rosbach, Leipzig

Impressum / About this publication
Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung „transformidable! – Übergänge zwischen Fotografie, Installation und Malerei“ im Kunstverein Villa Streccius e.V. in Landau vom 2.9. bis 15.10.2006
und in Schloss Wiederau bei Pegau/Leipzig vom 22. bis 29.10.2006 / This catalogue was published
in connection with the exhibition „transformidable! – Transitions between photography, installation
and painting“ in the Villa Streccius Art Society, Landau/Pfalz, Germany (September 2 – October 15,
2006) and in Schloss Wiederau near Pegau/Leipzig, Germany (October 22 – 29, 2006).
Herausgeber / Editor: Jörg Katerndahl
Kurator der Ausstellung / Curator of the exhibition: Jörg Katerndahl
Redaktion und Lektorat / Editing and Proof-Reading: Ruth Habermehl, Jörg Katerndahl
Texte / Texts: Sigrun Hellmich, Jochen Heufelder, Jörg Katerndahl, Hendrik Pupat
Übersetzung / Translation: Nicholas Grindell, Rachel Kaplan
Gestaltung / Graphic design: Petra Mattheis, Sascha Nau | www.snau.net
Schrift / Typeface: Officina Sans, Frutiger condensed
Druck / Print: PögeDruck Leipzig
Bindung / Binding: Kunst- und Verlagsbuchbinderei Leipzig
Auflage / Edition : 1500 Exemplare / copies
Gefördert durch / Supported by:
Bezirksverband Pfalz, Fix-Stiftung Landau, VR Bank Südpfalz, Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land
der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, ago Entwicklungsgesellschaft Leipzig, Büro Gauly Leipzig
Fotonachweise / Photo credits:
Falko Behr (p. 39–40), Sabine Dehnel (p. 10–14), Barbara Flatten (Cover, p. 18–22), Ruth Habermehl
(p. 26–27), Axel Himburg (p. 43, 54), Jörg Katerndahl (p. 6–7), Hendrik Pupat (p. 55), Christoph Sandig
(p. 28–30, 34–36)

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Bibliographic information published by Die Deutsche Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic
data is available in the Internet at http://dnb.ddb.de.

© VG Bild-Kunst, Bonn 2006, für die Werke von Verena Landau
© Nürnberg 2006, Künstler / Artists, Autoren / Authors, Kunstverein Villa Streccius e.V. Landau,
Verlag für moderne Kunst Nürnberg
Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved
Printed in Germany
ISBN-10: 3-938821-71-X
ISBN-13: 978-3-938821-71-8

Distributed in the United Kingdom
Cornerhouse Publications
70 Oxford Street, Manchester M1 5 NH, UK
phone 0044-(0)161-200 15 03, fax 0044-(0)161-200 15 04
Distributed outside Europe
D.A.P./Distributed Art Publishers, Inc., New York
155 Sixth Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10013, USA
phone 001-(0)212-627 19 99, fax 001-(0)212-627 94 84

