
Ka BomhardtK
a 

B
o

m
ha

rd
t





Ka Bomhardt

Dinge und Geschichten

Bilder und Räume im Dialog



6

Drama,  Pastell auf Papier, 250 x 126 cm, 1993
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Ka Bomhardt

Dinge und Geschichten
Bilder und Räume im Dialog

Betrachtungen und Relationen aus  
Farben, in Linien, auf Fotografien  

und zum Anfassen.



8

ZEBRASTREIFEN

Holt die Krokodile raus! 
Bilder voller Witz und Wunder  
in prächtigen Farben.

Mein Lieblingsbild von Ka Bomhardt galt einem Zebra. 
Das Tier stand quer auf einem schmalen Hochformat: 
Unten und oben war entsprechend viel leere Fläche, 
während die Schnauze und der Schwanz nicht mehr mit 
auf das Blatt passten. Dass  Streifen schlank machen, 
nützte dem Zebra nichts. Vielleicht galt ihm deshalb 
meine Sympathie. Vor allem aber, weil der fehlende 
Schwanz lakonisch knapp kompositorische Probleme 
wie das Verhältnis von Bildrand und Zentrum, Format 
und Glaubwürdigkeit thematisierte. 

Nicht alles, was man sieht, existiert. In der mexika-
nischen Grenzstadt Tijuana, berüchtigt für Drogen, 
Schmuggel und Sex, werden einheimische Esel zum 
Vergnügen der Touristen als Zebras angemalt. Niemand 
fällt darauf herein. Aber das Leben rutscht damit noch 
ein wenig mehr in die Imagination ab. 

„Wir stellen uns vor, dass um Berlin eine grüne Land-
schaft kommt und andere Städte“, sagt Ka Bomhardt. 
„Wie anders würde sich das Leben in der Stadt 
anfühlen, wenn wir glaubten, sie wäre von einem Was-
sergraben mit Krokodilen umgeben“, fragt sie sich. Wie 
prägt die Vorstellungswelt unser Handeln, wie entstehen 
Einschätzungen und Orientierungen? Was liegt im blin-
den Fleck unserer Erkenntnisfähigkeit? Wie verhalten 
sich Tatsachen zu Imaginationen? Wahrheit zur Lüge?

Das spielt die Malerin zum Beispiel am Motiv eines 
Heizkörpers durch. In einem Bild potenziert sie die 
Vorstellung von Wärme und mustert die Rippen des 
Heizkörpers mit einer Holzmaserung. Dann überholt 
sie die gemalte Übersteigerung mit einer realen und 
näht dem Öfchen ein warmes Kostüm aus Wolldecken. 
Doch wie in der Logik wird aus der Verdoppelung der 
Behauptung ihre Negation, denn jetzt ist aus dem Öfchen 
ein Kunstwerk geworden, das keine Wärme mehr abgibt. 
Verkehrte Welt.

Sie ist misstrauisch gegenüber  angeblicher Sicherheit 
der Fakten und die Gebäude der Ideologien. „Wir richten 
uns die Welt in Gedanken so ein, dass wir damit leben 
können“, sagt sie, „aber oft genug sind die angeblichen 
Gewissheiten von der Geschichte umgestoßen worden.“ 

Die greifbare Welt der Dinge und die Welt der gemalten 
Behauptungen treffen in ihrem Atelier seltsam aufeinan-
der. Einmal lehnt sie einen Besenstiel an die Wand 
und pinnt mit Stecknadeln daneben einen gemalten 
Putzlumpen mit sehr bewegtem Faltenwurf. Das sieht 
aus wie eine abgestellte Fahne, kurz nachdem die Helden 
müde geworden sind. Der Witz liegt in der Gleichzei-
tigkeit von Pathos und Banalität: Eine überschwänglich 
symbolische Bildsprache trifft auf eine in sturer Stumm-
heit verharrende Objektwelt.
 
Ka Bomhardts Bodenhaftung spiegelt sich in der sinn-
lichen Qualität ihrer Malerei. Ihre Bilder entstehen als 
große farbige Zeichnungen mit Pastellkreiden auf Papier. 
Kein Pinsel und kein anderes Instrument schiebt sich 
zwischen Hand, Farbe und Papier. Der Auftrag wird nie 
so hart und fest wie Öl auf Leinwand, sondern bleibt 
leicht, empfindlich, Farbe pur, zart und leuchtend. Oft 
sind die Arbeiten, direkt auf die Wände des Ateliers oder 
der Ausstellungsräume gemalt, vergänglich. 

Mit Verdoppelungen und Verschiebungen unterläuft sie 
die Eindeutigkeit der Unterscheidungen zwischen Rea-
lität und Illusion. Da gab es die „Blaue Decke“, eine Pas-
tellzeichnung auf der Wand von einer blau gemusterten 
Decke, die genau von dem, was sie darstellte, verdeckt 
wurde. Die reale Decke ließ die gezeichnete nur am 
Rande hervorsehen. Sie malte Paneele und Vorhänge, die 
im Maßstab 1:1 die Wand bedeckten und daneben noch 
einmal klein als Bild auftauchten, um exemplarisch den
Prozess des Zum-Bilde-Werdens vorzuführen. Mit dieser 
verzwickten und augenzwinkernden Trickserei beglei tet 
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sie eine Debatte, die zwischen Fotografie, neuen 
Medien und Malerei um den Wirklichkeitsgehalt der 
Kunst geführt wird. Nicht das gemalte Ding und nicht 
die Trompe-l´œil Effekte der Malerei stellen die Bezie-
hung zur Außenwelt sicher, sondern die Art und Weise, 
wie sie das Sehen und die Erwartung an Bilder irritiert.
 
„Was ist eigentlich noch das Arbeitsfeld von Malerei“, 
fragt sich Ka Bomhardt, „was bleibt an Leistungen, wenn 
man abzieht, was Werbung, Fotografie schon übernom-
men haben?“ Zwischen Konzeptkunst und Pop zieht 
sie immer wieder eine neue Karte aus dem Ärmel. Mit 
der Pop-Art teilt sie die Liebe zum Gegenstand, aber 
nicht seine Fetischisierung als Kult. Die Motive, die sie 
auswählt, gehören nicht zu den Signaturen der sozialen 
Aufsteiger, sondern wurzeln in einer sich nur langsam 
verändernden Welt. Wie in der Konzeptkunst beschäftigt 
sie, was in dem Raum zwischen Betrachter und Werk 
geschieht, aber die Erkenntnis der Regeln allein genügt 
ihr nicht. Ein Überschuss an Emotionen lädt diesen 
Raum auf. 

Auch interessieren sie Flecken und Fehlstellen. In ihren 
Bildern wird die fehlerhafte Stelle zu einer mehrdeu-
tigen Information. Sie fällt einerseits aus der Malerei 
heraus wie weggebrochene Farbe in einem Fresco und 
verbündet sich in der Form andererseits mit den Moti-
ven. Zugleich beginnen die Gegenstände ihre Dingebene 
zu verlassen, sich aufzuklappen und ornamental zu 
verschachteln. Ein prächtiges Fest der Farben beginnt.

Katrin Bettina Müller
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Der Gehörnte

Ein Rock aus Ton

Ton

Keramische Arbeiten.

Fotografien an 3 Tagen, Berlin 1986
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Verschiedene Objekte

Werkzeuge und Waffen
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Camping

Ein Ausstellungsprojekt am 13. 9. 1992 in Berlin 
mit Gabriele Basch, Alexander Hass, Klaus Hoefs,  
Angela Lubic, Oliver Oefelein und Ka Bomhardt. 
 
Modell, das,  a) Muster; b) Probegestaltung; c) der 
 lebendige Körper (Akt-M.) oder das gestellte Stillleben 
als Gegenstand des Künstlers; d) eine räuml. Vor-
stellung, die man sich vom Bau nicht beobachtbarer 
Naturdinge macht (z. B. das Bohrsche Atom-M.)

Der große Herder, 1950

und 
Rom ist in der kleinsten Hütte

auch oder gerade weil sie sich nur in imaginären Stadien 
befinden. Die sechs ausstellenden Künstler und Künstle-
rinnen konnten sich daher auf das Wesentliche konzent-
rieren. Weder haben sie übermäßig Raum, und Material 
beansprucht, noch sprengt die Ausstellungsdauer den 
Rahmen des Vernünftigen. Ein Signal zur rechten Zeit, 
wie ich meine: 
Die Inflation wird gebremst, der Kunstwert stabilisiert.
 

Dankbar sollten die Rezipienten sein:

Indem sich die Kunst demonstrativ ins Modell zurück-
zieht, gibt sie der Betrachtung wieder Raum. Der Ein-
zelne resp. dessen Interpretation muss an die vakante 
Stelle treten, sich an den verbleibenden Nukleus heften 
und entscheiden, das Modell für sich zu realisieren oder 
nicht.

Es ist eine schöne Angewohnheit, dass Architekten 
größere Bauvorhaben zuerst im Mofdell ausführen 
lassen. Im Kontrast der umgebenden Bebauung und 

des Geländes kann am Modell schon vorab geprüft 
werden, wie sich die Realisierung ausnehmen würde. 
Um sie öffentlich zur Diskussion zu stellen und die 
Verantwortung zu verteilen, werden Entwurfsmodelle 
z. T. auch auf Ausstellungen präsentiert. (Denn wem 
fällt die Entscheidung, welcher Vorschlag realisiert 
werden soll, schon leicht, wenn allen anderen Plänen 
damit selbst die Möglichkeitsform (Musil) genommen 
wird ?) 
Solch ein sudden death ist in der Kunst nicht zu 
befürchten; Weltentwürfe halten sich zäh am Leben, 
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Dankbar sollten die Institutionen sein:
 
Ihnen eröffnet sich nun endlich die Möglichkeit, ihre 
Räume mit mehreren Ausstellungen gleichzeitig zu 
bespielen. Dass die Premiere gerade im Künstlerhaus 
Bethanien stattfindet, kommt nicht von ungefähr. Es soll 
damit gewürdigt werden, dass das KB ein Fokus künst-
lerischer Aktivitäten ist. In der vorliegenden radikalen 
Konzentration wird diese Funktion sinnfällig gemacht.

Dankbar sollten die Kritiker sein:
 
Der Ausstellungsform angemessen können auch sie sich 
auf das Wesentliche beschränken und statt ausführlichen 
Texten nur die Begriffe/Ideenfetzen liefern, um die sich 
die Texte bislang mühselig organisierten. 

 
Holger Weh

alle Abb. linke Seite: 

Modell des Alten Museums vor dem Alten Museum mit einer 

Arbeit von Ka Bomhardt (Pferdekopf aus Knetmasse an der 

Rückwand hängend) 

 

Abb. rechte Seite: 

oben: Das Modell des Künstlerhaus Bethanien im Foyer des 

Künstlerhaus Bethanien mit einer Arbeit von Ka Bomhardt 

(selbst gefertigte Pastellstifte aufrecht stehend) und Alexander 

Hass (ein Schädlingsbekämpfungsmittelaufbau) 

unten: Das Modell der Neuen Nationalgalerie mit einer Arbeit 

von Ka Bomhardt (Vogelformen auf den Glasscheiben) und 

Oliver Oefelein (Styrodurobjekte an Stellwänden).

Die Eröffnungsrede hielt Jan Huet jun.  
Zur Ausstellung erschien ein Katalog in Miniaturformat.
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o. l.: Lampen,  Original und Pastellzeichnung, cut out, 1993

o. r.: Schaufeln,  Original und Pastellzeichnung, cut out, Wand-

zeichnung, 1993

 

 

 

u. l.: Plätteisen,  Pastellzeichnung auf Leinwand, cut out, pas-

tellierter Papierstreifen., 1995

 

u. r.: Kartons,  Pastell auf Papier, cut out, 2-tlg., 1997
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o. l.: Stehlampe,  Original und Pastell auf Papier, cut out, 1995

 

o. r.: Zwei,  Plisseelampenschirm hängend und Pastell auf  

Papier (126,5 x 83,5, cm), 1996

 

 

u. l.: Bruchwandecke, Pastell auf Pappe, cut outs im Schutt, 

Ausstellung „Dutt“, 1994 

u. r.: Balance, 10 Schalenmotive aus Pastell auf Papier,  

cut outs, 1994
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links: Paar,  Pastell auf Papier, 2-tlg.,  

126,5 x 167 cm, 2001 

Dom,  Pastell auf Papier, 2-tlg., 

126,5 x 167 cm, 2001
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Mitte: Schokoladenmädchen, 
Pastell auf Papier, 2-tlg., je 126 x 83 cm, 1997

 

rechts: Doppelspiegel, Pastell auf Papier, 

253 x 250,5 cm, 1992
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Hasenfrösche:  
auch flüchtige Bilder  
tierischen Vermögens

Man sieht vor lauter Ordnung das Chaos nicht mehr. 
Selbst der Unsinn ist assoziationspolizeilich gesichert, 
die flottierenden Metaphern fügen sich in Echtzeit zu 
tragfähigen Gebilden, so dass wir hakenschlagend und 
strampelnd Land gewinnen, dem Schein nach Disparates 
im Gegenlicht von Gedankenflügen und Zeilensprüngen 
verschmelzen und klonieren. Es geht darum, keine Grün-
de mehr zu haben und die schnellen, weiten Sätze des 
Angsthasen als Appell und Ermunterung zu verstehen: 
sei kein Frosch!

Die allgemeine Bewegungsrichtung ist die Flucht nach 
vorn, doch so vergeblich wie ein Versuch über das Chaos 
scheint der Einlass in die Frage: Flucht wovor? Die Eule 
der Minerva dreht den Kopf nach hinten und beginnt 
ihren Flug in der Dämmerung; ihr Hunger stillt sich 
an dem im Licht des Tages verborgenen Leben. In dem  
Licht, das gegen den Schatten hervortritt und in ihm 
wandernd zur Ruhe kommt. Wo es sich selbst begegnet, 
überstrahlt es sich in Momenten kurzschlüssiger Zeit. 
Erinnerung wird geblendet. Die Fotografie indiziert die 
Geschichte eigener Wahrnehmung und Erfahrung, deren 
Rücksichten stehen auf dem Index verfügbarer Gegen-
wärtigkeit. 
 
War einmal sich selbst fremd zu werden die Außenseite 
des Glücks, bei sich zu sein, so war vielleicht die Angst, 
die sich ins zeitliche Dazwischen und Darüberhinaus 
solchen Lebens mischte, ein Schatten des tierischen Ver-
mögens, grundlos dazusein. Im Geisterreich materialisie-
render Beschwörung erschien die Welt wohl beseelt, die 
Zeit erfüllt in unsichtbarer Anwesenheit ursprünglicher 

Spannung, schwebend versammelt. Die Körper mussten 
durchlässig gewesen sein in der Aufmerksamkeit ihrer 
sinnlich gewissen, strömenden Beredtheit. Zur Rede 
gestellt, klingt es heute wie der Nachhall einer fernen 
Nähe, doch die Nahsicht des Nachsehens zeigt im Fernse-
hen nur visuelles weißes Rauschen. Das perspektivische 
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Geländer virtueller Fixierung ist abbildliches Wesen 
dessen, was als geordnet sich zeigt. Zur Darstellung 
kommt die Herrschaft der Metapher, das Unwesen und 
die Flüchtigkeit des Bildes, das als Illusion seiner Na-
turwüchsigkeit ein Bild gibt von der Naturwüchsigkeit 
der Illusion. Die wechselnden Richtungen im Kabinett 

paralleler und verkanteter Spiegel 
verhalten den Betrachter zur Bewe-
gung, projektiv verortet im Still-
stand des Scheitels zwischen den 
unaufhörlich zu- und abnehmenden 
Beschleunigungen. Die projektive 
Fixierung ist abermals Index: der 
Angstlust in der Grundlosigkeit des 
Kicks der Entgrenzung körperlicher 
Gegenständlichkeit. Er reproduziert 
sich in einer Maschinerie sozialer 
Transzendenz mit zufallsbestimmt 
wechselnden Gruppen von Fängern 
und Werfern. 
Das Wünschen der Kunst zeigt sich 
in der Kunst des Wunsches, die kon-
struktivistische Hybris zu durchbre-
chen und die gegenständliche Ver-
schlossenheit und Begrenztheit der 
Welt zu entregeln. Die verstellten 
Fenster und Rahmen weisen zurück 
auf den Horizont sinnlicher Beglau-
bigung als Modus von Verstehen 
und Verständigung. Ihr Gestus ist 
die rhetorische Ironie des bildlich 
nicht Fassbaren, des nicht zu be-

greifenden In-, Um- und Durcheinanders von objekthaft 
(re-)konstruierter und metaphorisch (de-)konstruierter 
Wirklichkeit. Solche Rede spricht im Eigensinn langsa-
mer Sätze beiläufig vom wunschlosen Spiel als Ziel aller 
Wünsche.

Wolfgang Siano

Welle, Graphit auf Papier,    
50 x 67 cm, 2006 
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Stuhl,  Pastell auf Papier, 228 x 134 cm, 1993Boot,  Pastell auf Papier, 228 x 134 cm, 1994
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Vase,  Pastell auf Papier, 228 x 134 cm, 1993Stuhl,  Pastell auf Papier, 228 x 134 cm, 1993
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In der Kunst:
Auch in der Kunst ist Asymmetrie oft ansprechender als 
spiegelartige Ähnlichkeit. So wirkt ein Gemälde oder 
Foto oft flach, wenn das Hauptmotiv genau in der Mitte 
platziert ist. Auch eine Diagonale im Vordergrund belebt 
fast jede Grafik, wie oft an Linol- oder Holzschnitten zu 
bemerken ist.
Sogar beim Bühnenbild oder in der Musik ist mehr 
Aufmerksamkeit oder Spannung zu erreichen, wenn die 
Struktur nicht genau spiegelsymmetrisch ist.

In der Kryptographie:
In der Kryptographie werden Verschlüsselungssysteme, 
bei denen beide Seiten, Sender und Empfänger, den glei-
chen Schlüssel benötigen, als symmetrisch bezeichnet. 
Im Gegensatz dazu stehen Verschlüsselungssysteme, bei 
denen die beiden Seiten jeweils unterschiedliche Schlüs-
sel verwenden, die asymmetrischen Kryptosysteme.

In der Wirtschaftstheorie:
Das Ziel des privaten oder gewerblichen Verkaufes ist 
es, entweder Gewinn zu erzielen oder drohende Ver-
luste zu vermeiden. Hierzu wird in der Kommunikation 
mit dem potenziellen Abnehmer vor allem Asymmet-
rische Information mit Hilfe der Verkaufspsychologie 
angestrebt. Der Abnehmer soll nur scheinbar die Wahl 
haben, am besten zwischen den vom Anbieter gebotenen 
Alternativen. Gegenstand asymmetrischer Informations-
darstellung sind regelmäßig die Werbung, das Verkaufs-
gespräch und die Vertragsverhandlung.

Sonstiges:
Generell ist für viele Themen in der Kunst oder in der 
Gestaltung von Fassaden, Auslagen, Gärten und so weiter 
nicht eine symmetrische Raumaufteilung am besten, 
sondern eine, die dem Goldenen Schnitt nahe kommt 
(etwa 5:8). Manchmal trifft dies auch in den Naturwis-
senschaften oder der Soziologie zu.

Quelle: Wikepedia

Asymmetrien

In der Mathematik:
In der Mathematik wird eine Relation, die nicht die Be-
dingung für Symmetrie erfüllt, nicht symmetrische Rela-
tion genannt, und eine solche, wenn sie darüber hinaus 
die Bedingungen für Asymmetrie erfüllt, als asymmetri-
sche Relation bezeichnet.

Davon abzugrenzen ist der Begriff der Antisymmetrie; 
auch eine antisymmetrische Relation kann nicht symme-
trisch sein.

In der Mechanik:
In der Mechanik bringt Asymmetrie oft Nachteile mit 
sich, zum Beispiel bei ungleicher Belastung durch äußere 
Kräfte. Im Bauwesen trachtet man ebenfalls oft, unsym-
metrische Bauweisen zu vermeiden. Beispielsweise sind 
die Wirkungen von Erdbeben, aber auch von Windkräf-
ten an symmetrischen Hochhäusern etwas geringer, und 
besonders wichtig ist diese Eigenschaft beim Bau von 
Fundamenten.

Für manche Anwendungen wird aber Asymmetrie 
absichtlich hergestellt, wie beim mechanischen Exzen-
ter, bei gewissen Anwendungen des Hebelgesetzes oder 
beim Abblendlicht von PKW-Scheinwerfern.
 

In der Chemie:
In der Chemie spricht man bei chiralen (optisch akti-
ven) Molekülen von asymmetrischen Atomen (besser: 
stereogenen Zentren), vor allem bei Kohlenstoff-Verbin-
dungen. Im sogenannten Chiralitätszentrum besitzt bei-
spielsweise ein Kohlenstoffatom vier unterschiedliche 
Substituenten. Man kann mit Hilfe der Fischer-Regeln 
oder dem CIP-System derartigen organischen Molekülen 
eindeutige Namen zuweisen, die die räumliche (dreidi-
mensionale) Struktur eindeutig beschreiben.

In den Sozialwissenschaften:
In der Kommunikation ist eine asymmetrische Kommu-
nikation dann gegeben, wenn die Gesprächsbeteiligten 
nicht gleichberechtigt sind. Beispiel: Interessenkonflikt 
zwischen einem Vorgesetzten und einer nachgeordneten 
Mitarbeiterin. 
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Was aber sind Symmetrien?

In der Geometrie:
Mit dem geometrischen Begriff Symmetrie (altgriechisch: 
συμμετρία, symmetria, „Ebenmaß, Gleichmaß“, aus σύν, 
syn, „zusammen“ und μέτρον, metron, „Maß“) bezeich-
net man die Eigenschaft, dass ein geometrisches Objekt 
durch Bewegungen auf sich selbst abgebildet werden 
kann, also unverändert erscheint. Eine Umwandlung, die 
ein Objekt auf sich selbst abbildet, heißt Symmetrieab-
bildung oder Symmetrieoperation.
Manchmal werden auch zwei (oder mehr) verschiedene 
geometrische Objekte als zueinander symmetrisch be-
zeichnet, wenn sie, zusammen betrachtet, eine symme-
trische Figur bilden.

In der Physik: 
Unter einer Symmetrie (von altgriech. σύν, syn, „zusam-
men“, μέτρον, métron, „Maß“) versteht man in der Physik 
die Eigenschaften eines Systems, nach einer bestimmten 
Änderung (Transformation, insbesondere Koordinaten-
transformationen) unverändert zu bleiben (invariant 

zu sein). Wenn eine Transformation den Zustand eines 
Physikalischen Systems nicht verändert, werden diese 
Transformationen Symmetrieoperationen oder Symme-
trietransformationen genannt. Unterschieden werden 
diskrete Symmetrien (z. B. Spiegelsymmetrie), die nur 
eine endliche Anzahl an Symmetrieoperationen besitzen, 
sowie kontinuierliche Symmetrien (z. B. Rotationssym-
metrie), die eine unendliche Anzahl an Symmetrieopera-
tionen besitzen.

Quelle: Wikipedia

Handbohrer, Werkzeug,  
Pastell auf Papier, cut out, 1995  

Ja und nein,  Teile einer Spannsäge, 

Pastell auf Papier, cut out, 1995

Horizont,  Gewichtstange, Pastellzeich-

nung gerahmt, 126,5 x 83,5 cm, 1996
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Ampel, 
Farbfotografie, 2009   
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Bezüge

Bildraum, Vorstellungsraum, Realraum

Ka Bomhardt zeichnet mit Pastellkreiden, baut Objekte 
und fotografiert. Sie entwickelt Bildsituationen, auch mit 
gefundenem Material, die sich mit dem Verhältnis zur 
gegenständlichen Welt, den Strukturen und Oberflächen 
von Dingen auseinandersetzen. Sie verknüpft mehrere 
Wirklichkeiten miteinander, stellt Motive in einen neuen 
Kontext, hebt Dinge aus ihren eigentlichen Funktionen. 
Bild und Gegenstand, Zeichnung und Spiegelung stehen 
im Dialog miteinander. Illusion und Realität werden in 
ihren Rauminszenierungen ineinander- und nebenein-
andergestellt, um Bedeutungsschichten zu befragen, zu 
durchdringen, zu zerlegen. Es finden sich z. B. Lampen, 
Kaffeekannen, Decken, Muster ...
Mit ihnen entsteht eine Gratwanderung auf den Kanten 
innerer und äußerer Wirklichkeit.
Der Materialbruch zwischen Wirklichem, Gemaltem und 
Gespiegeltem bekommt in ihren Fotografien eine Oberflä-
che, ohne eins zu werden. Wahr oder unwahr?
Gemogelt, oder echt, oder echt gemogelt?
In den Pastellen, Objekten und Räumen geht es um eine 
Art „Abgleich“ zwischen vorgefundener und geschaffener 

Realität. Es geht in den Rauminszenierungen um ein 
Wie der Wahrnehmung. Durch ihre Interieurs entstehen 
Geschichten. Es geht um den Versuch, eine zweite Welt 
zu zeigen; die Bewertung der normalen Einteilungen in 
äußere Realitäten und innere Projektionen zu befragen.
Die Bilder von Dingen zeigen eine Welt, in der sich greif-
bares und phantasiertes Bildpotenzial durchdringen, 
Vorder- und Hintergrund einen Bühnenraum entwerfen. 
Spiegelungen werden Bestandteil auch der pastellier-
ten Bildwelt. Die Dinge können sein, was wir von ihnen 
annehmen, und stellen gleichzeitig eine andere Realität 
dar, sie sind Fiktion und Realität in einem. Das, was 
wir im Rücken haben, wird mittels Spiegelung ins Bild 
dessen integriert, was wir vor uns haben. Dabei geht es 
um Vergangenheit und das Thema Erinnerung. Zeit im 
Raum. Die Beziehungen zwischen den gemalten Bildern, 
den Objekten, den Dingen, sind beweglich. Es entstehen 
Räume, in denen aus den Bezügen der teilnehmenden 
Werke heraus unterschiedliche Bedeutungen nebenein-
andergesetzt werden und damit ein Spiel der Relationen 
eröffnen. Die innere Welt wird mit der äußeren konfron-
tiert und die Grenzen verschwimmen.

Gregoria Peck, Berlin, 
2005

Blau und blaue Schuhe,  Pastell auf Papier, Gips,  

Schuhe, Farbe, 2002

Entsprechung,  Pastell auf Papier, 126,5 x 83,5 cm,  

Ovalspiegel, 1996
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Trachtensprung,  Pastell auf Papier, 126,5 x 83,5 cm, 

gerahmt, Pastell auf der Wand, 2002  

Blaue Decke,  Pastellzeichnung des Decken-

musters auf der Wand, darüber die Decke gehängt, 

1996

 

Interieur mit Waschbecken,   
Pastell  auf  Papier, cut out, 1994

 

Zusammen oder getrennt,  Pastell auf 

Papier, 126,5 x 83,5 cm, Leuchter,  1997

 

Taschen,  Pastell cut outs, 

1998
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Bunte Decke,  Pastell auf Papier auf der Decke montiert, 1996 Wachstischdecke,  Decke und 

Pastell auf Papier, 90 x 70 cm, 2002

Bezug (blau),  Pastell auf Papier, 

2-tlg., 126 x 83 cm, 1997

Ein Schießgewehr schießt,  Pastell auf  

Papier, 2-tlg., 126 x 166 cm, 1997
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Rotkarierte Decke,  Stoff, Epoxydharz,  

138 x 110 cm, 2007

Rotkarierte Decke, Rotanteil,  Stoff,  

ca. 138 x 110 cm, 2007

Flecken,  Pastell auf Papier und Wand, 

1998
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Abb. linke Seite: 

o. l.: Himmelsbalkon,  Mörtel, Styropor, Draht, Silikatfarbe, 

137 x 123 x 53 cm, 2000

o. r.: Kissen,  Mörtel, Draht, Silikatfarbe, Acrylglashaube, 2001

u. l.: Inhalte,  Handspiegel, Polyurethan, 2011

M.: Große Matratze,  Pastell auf Papier hinter Plexiglas,  

200 x 150 cm, 1999

u. r.: Krug und Waschschüssel,  Gardinenstoff,  

43 x 58 cm, 2000,

Abb. rechte Seite: 
Kanne (Bavaria Dekor Feinsilber),
Porzellan, Pastell auf Papier, 2001
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Abenteuer des Sehens 

We can be heroes. We‘re nothing. And nothing will help us. 
Maybe we‘re lying. Then you better not stay. But we could be 
safer. Just for one day. 

David Bowie

Wie hängt das alles miteinander zusammen?  
Ka Bomhardts mäanderndes Werk durchquert souverän 
Medien und Räume, Wirklichkeiten, Projektionen. Ihre 
vielfältigen Arbeiten weisen immer auch auf Verschlin-
gungen von Richtungen, Zielen und Zeiten, sie bilden 
ein Netzwerk bewegter und beweglicher Bilderwelten, 

öffnen jeweils Zwischenräume zwischen den einzel-
nen Bildetappen, lassen Elemente sich berühren, sich 
wieder voneinander trennen. Vielleicht zeigt sie damit 
„die uns mit der Welt verknüpfenden Fäden auf, um sie 
erscheinen zu lassen“1. Alles Wirkliche ist ein Gewe-
be, und wir selbst schießen zwischen den Fäden hin 
und her. Ka Bomhardts Arbeiten eröffnen ein Spiel der 
Wahrnehmung, mit der Wahrnehmung zwischen Realem 
und seiner Repräsentation, zwischen unterschiedlichen 
Universen, schlagen Haken, bahnen Wege, die Sehmög-
lichkeiten subtil miteinander verzahnen.  
Mit furchtloser Behutsamkeit setzt Ka Bomhardt die 
lange verpönte Pastellmalerei ein, ein Medium, das mehr 
einer graziösen, pudrigen Frauenkunst, der Spielerei 
mit der verführerischen Anmut im Blütenstaub des 
Pigments zugeschlagen wurde. Einer vermeintlichen 
Frivolität, die vielleicht darin vermutet wird, dass diese 
Technik zwischen Malerei und Zeichnung siedelt, die 
Begrenzungen der Medien in aller Freiheit auflöst zu 

1  Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966, S. 10

linke Seite: Lied,  Pastell a. P., Sofahörnchen, 76 x 42 cm, 2001 

rechte Seite.: Plättdecke,  Pastell auf Papier, Rahmen, Papier-

streifen, Decke, 1998
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einem Dazwischen, in dem sich der zeichnerische Strich 
mit malerischer Dichte, feste Stofflichkeit mit zarter, den 
papiernen Bildgrund aktivierender Transparenz verbin-
det. Im Pastell entsteht ein fragiles Bildgeschehen, das 
Vergänglichkeit und Verschwinden in der zerbrechlichen 
Materialität spürbar hält. Die Farbpartikel liegen ja beim 
Pastell nur lose auf, können bei jeder Erschütterung 
ab- und zu Staub zerfallen. Es ist gerade diese Unvoll-
kommenheit, die Flüchtigkeit, der Samt von Schmetter-
lingsflügeln, der die Pastell-Zeichnung so zauberhaft und 
unwahrscheinlich erscheinen lässt, im Zwischenreich 
zwischen Sein und Schein. 

In Ka Bomhardts großformatigen Pastellen wird der 
Darstellungsprozess zu einer materiellen Berührung, in 
dem sich Bild und Gegenstand aufeinander zu bewegen, 
beide verschmelzen für einen Augenblick. Die Bildfläche 
wird zur Membran, wo unterschiedliche  Bewegungen 
aufeinandertreffen, sich berühren. Körperlichkeit, eine 
Vase, ein Stuhl, ein Boot wird verschoben, übertragen 
und ausgetauscht. Die offenen Bildräume der Objekte 

werden zu Bühnen, die wundersame Kreuzungen von 
Exkorporation und Inkorporation erst inszenieren. Reale 
Körper werden im Bild entkörpert, im Gegenzug verkör-
pert sich das Bild, rätselhaft und klar. In Ka Bomhardts 
eigenwilligem Einsatz dieser Technik wird die Direktheit 
des Mediums, bei dem der Künstler die Farbe in Händen 
hält, im gleichen Moment Farbe und Linie setzt und zu 
einem oszillierenden Verfahren verschmilzt, offenbar.  
Malen als Darstellung eines Gegenstands und Malen 
als Bedecken der Bildfläche scheinen fast konfliktiv 
aneinandergeraten, auseinandergetreten,  zugleich – 
im Färben, im Einreiben – beginnen Farbmaterie und 
dargestellte Stofflichkeit, gezeigte Tätigkeit und Malerei/
Zeichnung ineinanderzufließen.2 

In Ka Bomhardts Werk durchdringen sich Formen und 
Gattungen, spiegeln sich, transportieren sich Stoffe 

2  Vgl. dazu; Michael Lüthy, Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten in Edgar 
Degas’ Werkprozess, in: Logik der Bilder. Präsenz – Repräsentation – Erkenntnis. 
Gottfried Boehm zum 60. Geburtstag, hrsg. von Richard Hoppe-Sailer, Claus Vol-
kenandt und Gundolf Winter, Berlin 2005, S. 35 f.

Gelber Heizkörper,  Pastell auf Papier, 47 x 250  cm, 1997
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auf unterschiedliche Weisen weiter und manchmal in 
Schleifen und Schlaufen zu ihren Ursprüngen zurück. 
In einem weiten Sprung können die Pastelle zu der 
Werkgruppe der Bezüge in Bezug gesetzt werden. Seit 
je wurde die Pastelltechnik auch mit dem Vorgang des 
Färbens von Textilien verglichen, mit Stoff und Textur, 
mit der Überschneidung von Taktilität und Visualität. In 
den Stoffbildern der Künstlerin beginnt zwischen der 
Grundfläche des Bildes und der Wand, zwischen den 
Flächen und den Objekten ein metonymisches Spiel. 
Vertiefte Perspektive und Rückkehr an die Oberfläche 
ergeben einen flirrenden Dialog, der sich mit Lücken und 
Leerstellen, mit Verzerrungen und Spiegelungen befasst. 
Das Grundmuster des Stoffes  kann über die gerahmte 
Bildfläche hinaus in den Raum, auf die Wand expandie-
ren; ein Muster wird wiederholt, vergrößert, moduliert 
– ein Anderes. Zeigen sich  nicht in der Konfektion, in der 
serienmäßigen Herstellung von Textilien auch die kon-
fektionierten Sehnsüchte der Zeit? Schon in dem Wort 
„Bezug“ steckt ja mancherlei, es kann eine wechselbare 
Umhüllung bedeuten, eine Relation oder das Erwerben 

und Erhalten. Es ist, als ob in Ka Bomhardts  Bezügen die 
Wortbedeutungen untersucht, dekliniert und wiederum 
in Beziehung gesetzt werden. Dinge werden umhüllt, 
aufeinander bezogen, wenn das changierende Moiré 
einer Kaffeekanne vergrößert als Bild wiederkehrt, 
erworben, erhalten in den Fundstücken, die im Werk 
immer wieder auftauchen, und mitunter geschieht alles 
zugleich.
Immer öffnen die Arbeiten einen Zwischenraum zwi-
schen Betrachter und Werk, zwischen Werk und Raum, 
zwischen Denken und Anschauung. Sie bilden ein 
Transitorium, das unbestimmt bleiben muss, das auf 
beiden Seiten schwingt, im Dazwischen oszilliert. Dieser 
Zwischenraum gehört weder gänzlich zum Subjekt noch 
gänzlich zum Objekt der Wahrnehmung, er changiert 
unaufhörlich zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit, 
zwischen Aktiv und Passiv, zwischen Subjekt und Objekt. 
Und so öffnen sich in der Entgrenzung von äußerem und 
innerem Wahrnehmungsraum, in der Verlängerung der 
Sinneseindrücke hinein in den Bereich des Imaginären 
Spielräume des Sehens und des Denkens. In diesem 
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Heizkörper (Schlacke),  Mörtel, Draht,  

Silikatfarben, 46 x 38 cm, 2001

Warmer Heizkörper,  Heizkörper in eine   

Decke eingenäht, 52 x 45 cm, 2001

Heizkörper 
(Holz), 
Pastell auf Papier,  

je 90 x 70 cm, 1995
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Heizkörper und 
Bänkchen,  
verschied. Materialien, 

128 x 59 x 30 cm, 2002
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Wellblech,  Pastell auf Papier, 129 x 530, 8-tlg., 1995



39



40



41

Dazwischen spielen die Serien, sie handeln von Unter-
brechungen und Leerstellen, von Zäsuren, vom Un-
greifbaren, von Unbesetztem. Zwischenräumlichkeit als 
dritter Ort strukturiert im Spiel von Interaktionen und 
Durchblicken, im Miteinander von Werk und Betrachter 
jede Begegnung.
Die Welt ist da – in Ka Bomhardts Bilderdenken geht es 
nicht um ihre Verdoppelung, sondern um die Herstellung 
von Eigenwelten, die gerade dadurch, dass die Ausgangs-
materialien aus der Gegenwart kommen, ein Bild erge-
ben. Solche Inszenierungen sind Spielzüge, die Durch-
sichtigkeit und Zufall miteinander verknüpfen, sind freie 
und doch präzise  Schneisen durch den Weltkoloss. 
Dieses Spiel zwischen dem Realen und seiner Repräsen-
tation und den verschiedenen koexistierenden Univer-
sen eröffnet neue Wege des Sehens, des Denkens. Der 
Bildraum und/oder der reale Raum wird zur Bühne, auf 
der Wahrheit und Täuschung in ihrer komplexen Verstri-
ckung  befragt werden; mit einer Art logischer Notwen-
digkeit springen wir von einer Unwahrscheinlichkeit zur 
nächsten. Was ist Wirklichkeit? Ka Bomhardts Arbeiten 
sind Kippfiguren, Springbilder, Inversionsbilder, die das 
„Aufleuchten eines Aspekts“3,  unvorhersehbare Wahr-

3  Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen Teil II. In: Ludwig Witt-
genstein Werkausgabe, Band 1, Frankfurt am Main 1989, S. 520 

nehmungswechsel, Sehentscheidungen im Sinne eines 
„Hineintäuschen in das Wahre“4 inszenieren.
In Ka Bomhardts Welt- und Kunstsicht wohnt das 
Erstaunen: Nichts muss so sein, wie es ist, alles könnte 
auch anders aussehen, sich auf andere Weise vereinen, 
aus der Begegnung mit einem Dritten etwas Unbekann-
tes herausschlagen. Es geht um Entdeckungen, um die 
Abenteuer einer Seh- und Denklustigen, um geheime 
Entsprechungen, Brüche, Symmetrien, Wiederholungen. 
Und immer geht es um die Reflexion der Wahrneh-
mung, des Sichtbarwerdens und die Frage nach Distanz 
und Einfluss der Kunst, ihrer Evidenz und Wirkung. 
Die Wahrnehmung der Welt verwandelt sich zur 

4  Søren Kierkegard, Die Schriften über sich selbst, hg. von Emmanuel Hirsch, 
Gütersloh 1998, S. 48

Abb. rechte Seite: Stick-er-stick,  Decke, gerahmtes Pastell, 

2002

linke Seite: Rotes Paneel,  Pastell auf Papier, 5-tlg.,  

Strahler, 100 x 395 cm, 1996



4242



43

künstlerischen Formenbildung, und wie die Entwicklung 
unserer Weltsicht selbst vollzieht sich die künstlerische 
Annäherung an ein Thema in stetem Austausch, im Wan-
del, in der Verwandlung eines Konzeptes in ein Bild, in 
kleinen Schritten und großen Sprüngen. 
Wenn die Künstlerin die in Ornamenten, in Stoff- und 
Stickmustern vorgegebenen Wiederholungssymmetri-
en offenlegt, so werden daraus Werkzeuge des Sehens: 
das Mostrare/Zeigen, das im Wort Muster steckt, weitet 
sich zum Sichzeigen im Prozess des Sehens. Zugleich ist 
Symmetrie der Zauberkasten der Natur: Die Blüten der 
meisten Pflanzenarten sind drehsymmetrisch, Orchi-
deen, obwohl unbelebt, sind spiegelsymmetrisch, kugel-
symmetrisch ist das Ei, die Pusteblume. Eine geheimnis-
volle Handschrift der Natur, in der sich Ästhetik als eine 

Abb. linke Seite oben: Uuuuuuuu,  Pastelle auf Papier, 380 x 

83,5 cm, 6-tlg., 1997 

linke Seite unten.: Balustrade,  Pastell auf Papier, 5-tlg., 1996

  

Erkenntnis durch die Sinne zeigt. All dies kann auftau-
chen: Wenn Ka Bomhardt ein Bett mit Pflanzen besie-
delt, Pflanzen mit ihren eigenen Abbildern, Möbelstücke 
oder auch Hauswände mit nur schattenhaft anwesenden 
Topf- und anderen Pflanzen zusammenbringt, dann wer-
den in dieser eigenwilligen ars combinatroria natur- und 
menschengemachte Entsprechungsverhältnisse noch 
einmal irritierend miteinander kombiniert: Mit einer 
Gabe der seltsamen Sicht5 inszeniert Ka Bomhardt Denk- 
und Sehdrehungen, die auch als Wechselsätze auf die 
ständige Permutation der Welt hinweisen. 
Wirklichkeiten und Erinnerungen sind elastisch, 

5  Paul Valéry, Cahiers/Hefte. Hrsg. von Hartmut Köhler und Jürgen Schmidt-Rade-
feldt, Frankfurt am Main 1987, S. 134 

rechte Seite: Roter Raum,  8 kg Pigment auf der Wand, Aus-

stellung Dutt, Christburger Strasse, 1994  
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Karlsruher Interieur,  Rauminstallation mit gerahmten und 

ungerahmten Pastellen, Pigment auf der Wand, Leuchter, Leiter, 

Strahler, Galerie Großkinsky & Brümmer, Karlsruhe, 1996
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wandelbar. Ka Bomhardts Werk stellt Fragen, die das 
Wesen der Dinge betreffen, ihre Funktion, ihren Status, 
ihre Qualität, ihre Schönheit. Mit Scherz, Ironie und tiefe-
rer Bedeutung versucht sie Gegenwärtigkeit einzufangen. 
Und in diesen Rätsel-Geschichten scheinen oft zwei ganz 
gegensätzliche Dimensionen zusammenzufließen, die 
Seinsart der Dinge und die Sensibilität der Künstlerin. In 
den merkwürdigen Allianzen, die Ka Bomhardt herstellt, 
in denen sich Abstraktion und Sinnlichkeit verquicken, 
scheint es, als würden sich für einen Moment die Sinne 
und die Dinge nicht mehr bekämpfen. Subtil und listig 
werden Wertigkeiten thematisiert und Gegebenheiten 
kritisch befragt, ins Absurde getrieben, vorgeführt. 
Mancher dieser Spaziergänge in eine zweite Welt findet 
auf dem Grat zwischen Erfundenem und Vorhandenem 
statt. Und da besteht kein so großer Unterschied mehr 
zwischen einem gemalten Dauerschatten im Treppen-
haus, der davon kündet, dass die Welt angehalten wurde, 
weil er sich nicht mehr weiterbewegt, und einem Pastell, 
in dem die Gegenstände erscheinen, als wären sie belebt, 
verschoben zu etwas anderem hin. 
 Aus Ka Bomhardts Befragung der Dinge und ihres Ei-
genlebens ergibt sich das Thema der Verdoppelung  oder 
Spiegelung fast wie von selbst; die Dinge entwickeln sich 
von sich fort – zu sich hin. In Doppelungen findet der 
Blick zwei oder viele Male statt. Bei Ka Bomhardt gibt 
es viele Blicke: Verdoppelung im Raum, Vervielfältigung, 
Wiederholungen, Serien und immer auch den Übergang 
vom einen zum anderen. Neben allem anderen, ihrem 
Humor, ihrem phantasievollen Reichtum sind diese 
Arbeiten immer auch Verweise des Bildes auf sich selbst  
und ermöglichen Variation, Verwechslung, Verschiebung. 
Vielleicht findet ja sowieso und überall eine „Verdopp-
lung der Welten“ statt. Verdoppelt nicht auch die Politik 
die Welt oder die Wissenschaft und die Ökonomie?  Ka 
Bomhardt spiegelt und wiederholt auf vielfache Weise: 
verdoppelt werden Lampen, Gerätschaften, Muster, Bil-
der, Objekte, Strukturen, Schatten, wobei sie eigenwillig 
mit Perspektiven, mit Verzerrungen und Modulierungen 
schaltet und gerade dadurch immer die  symptomati-
schen Abweichungen der Wiedergabe bedenkt –  in der 
Gabe der Kunst, die ein Möglichkeitsfeld herstellt. Die 
Kunst  spielt auf vielfache Weise mit dem immer ver-
trackten Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Bild, zwi-
schen Sein und Schein, nie geht es nur um den simplen 
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oben: Stehlampe,  Lampe und schwarz-

weiße Pastellzeichnung,  

cut out, 1995 

Rouleau, dasselbe und gelbes Leucht-

pigment auf der Wand, Kampnagelfabrik 

Hamburg, 1995

unten: Drei blaue Säulen,   
dieselben und Wandfarbe, Foyer für junge 

Kunst, Schwerin, 2003 

Doppelgänger. Indem sie Wirklichkeit aufgreift, 
modifiziert, legt die Kunst in der Reflektion und 
Exemplifikation des selbstgesponnenen Netzes, 
das unsere Kultur ausmacht Welterzeugung offen: 
Immer neu destruiert und konstruiert Fiktion die 
Weltversionen; ohne Imagination, ohne Fiktion 
gäbe es keine Wirklichkeit – als Umstrukturierung 
von Welt wird die Imagination zur integralen Vo-
raussetzung aller Faktizität. Erst in ihrer jeweilig 
hergestellten  Version wird die Welt sowohl wirk-
lich als auch aktuell. Jede Weltversion wird aus 
dem plenum der possibilia  ausgewählt und dieser-
art erzeugt  – ohne die Möglichkeit zu wählen, sich 
zu entscheiden, wäre Existenz undenkbar. 
Ka Bomhardts Bildergeschichten spielen im und 
mit dem Zwischenraum zwischen Identität und 
Differenz, zwischen Besonderheit und Typus, und 
die Transformationen, die in ihren listigen Ar-
rangements vorgenommen werden, haben ihren 
Ort zwischen diesen zwei Polen, in einem Span-
nungsfeld, das Korrespondenz und Verstehen erst 
ermöglicht. „Die Existenz ähnlicher Dinge ist die 
Grundlage von allem. Eine Welt aus Einzelexempla-
ren ist unvorstellbar. Wenn nichts sich wiederhol-
te, dann wäre auch nichts. Der Sohn von anderem 
Schlage als der Vater; und jeder fortwährend sich 
selbst unähnlich; jeder Augenblick mit jedem  
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andern unvergleichbar, ge-
nau das wäre das Chaos.“6 
Ähnlichkeit knüpft Bezie-
hungen jenseits von Ideo-
logien, öffnet im Wahrneh-
men, im Denken Freiheit.  
Im Hin und Her zwischen 
Variation, Wiederholung 
und Modulation werden 
in Ka Bomhardts bewegli-
chen, befragenden An-
ordnungen die extremen 
Pole aufgesprengt, neu 
zusammengefügt, um je-
nen Spielraum zu schaffen, 
den der Mensch benötigt, 
um nicht verschluckt zu 
werden: mit einem Blick 
auf den zugleich konserva-
tiven und  transformativen 
Umschlagplatz Welt.
In allen Dingen, in aller 
Erfahrung wohnt ein Wi-
derspruch. In unserer Welt 
gibt es alles nebeneinan-
der. Ka Bomhardt arbeitet 
mit der Inkommensu-
rabilität der Welt und 
ihrer Dinge, sie misstraut 
bereitliegenden  Sinn-
inseln. Ihre Bilder, ihre 
Räume entautomatisieren 
die Sichtweise der Welt. 
Ihre Werke stimulieren 

6   Paul Valéry; Cahiers/Hefte. Über-
setzt von Hartmut Köhler u. a. Bd. III, 
Frankfurt am Main 1989, S. 187

Scheinwerfer,  Lampe, Gips, 

Pigment, Binder, 1998
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die Möglichkeitsfelder, und in ihnen eine Gegend jenseits 
des Blickes. Statt einer Zentralstation bildet sich ein Netz 
von Relationen mit je verschiedenen Anschlusstellen, 
Knoten- und Haltepunkten sowie Verbindungen. Die 
Unberechenbarkeit von visuellen Phänomenen wird 
nicht getilgt. Autarke Werke stehen neben Installatio-
nen, die die Atmosphäre, die Geschichten, die Struktur 
eines Ortes aufgreifen, wenn ein reales Treppengeländer 
als Schatten auf der Wand fortgeführt wird, wenn im 
Dialog mit dem Raum und seiner Geschichte die Din-
ge des Raumes selbst, die Tapeten und Einbauten zur 
Zeichnung der Zeichnung, innere und äußere Bilder 
in einen komplexen Zusammenhang gebracht werden, 
wenn vorgefundenes Mobiliar zu einer neuen Erzählung 

verwandelt wird. 
Ka Bomhardt bricht mit Erwartungen, ihre Kontextver-
tauschungen sind Illuminationen, die ein nicht vor-
sortiertes Sehen der Wirklichkeit erfahrbar machen. 
Sinnverbände werden aufgelöst – erlöst, die Dinge mit 
neuem Sinn bezogen. Freimütig, heiter, aufmerksam 
navigiert sie durch unsere Welt der Bilder und Dinge, 
macht ihr Geheimnis transparent. 
Im zweifarbigen Blick geraten Wahrheit und Lüge, 
Wirklichkeit und Phantasie, Gelingen und Scheitern  ins 
Flirren, auf immer oder just for one day.

Dorothée Bauerle-Willert
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Maison du cheval,  Kohleneimer, Pastell auf Papier, 2007

linke Seite: Ausstellungssituation 
mit Wandzeichnung  
Chaiselongue,  Pastelle und Wand-

zeichnung, große Chinalampe (Papier), 

Galerie Inga Kondeyne, Berlin, 2007

Wandzeichnung, 
und gerahmtes Pastell

Detail Maison du cheval, Pferdefuß aus Mörtel und Fell
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Pommern,  Pastell auf Papier, 83,5 x 126,3 cm, 2009

Adventures of Seeing

We can be heroes. We‘re nothing. And nothing will help us. 
Maybe we‘re lying. Then you better not stay. But we could be 
safer. Just for one day. 

David Bowie

How is all this connected? Ka Bomhardt’s meandering 
work confidently crosses through media and spaces, 
realities, projections. Her diverse work always also 
points to entanglements of directions, destinations and 
times, they form a network of moving and mobile image 
worlds, which each open up gaps between individual 
image states, and allow elements to converge, and then 
separate from one another. Perhaps she shows us „the 

intentional threads which attach us to the world and 
thus brings them to our notice." 1 Everything real is a 
fabric, and we ourselves are shuttles, shooting back and 
forth between the threads. Ka Bomhardt’s works set in 
motion a game of perception, with the perception bet-
ween reality and its representation, between different 
universes, sidestepping, paving roads, which subtly link 
different vistas with one another.
Ka Bomhardt uses the long undervalued pastel painting 
technique with fearless yet cautious conviction, a medi-
um that was regarded as graceful, powdery women's art, 
a dalliance with the seductive grace inherent to pigment 
pollen.  An alleged frivolity that is perhaps explained 
by the fact that this technique is located somewhere 
between painting and drawing, freely  dissolving the 

1  Translated from Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, 
Berlin 1966, p. 10
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Musterlampe,  Pastell auf Papier, 83,5 x 126,5 cm, 2008  

limitations of media  creating an in-between, where 
the drawn stroke line and painterly denseness,  solid 
materiality and  activated transparency of the paper, 
are connected. In pastel a fragile image is created which 
holds transience and disappearance in the fragile materi-
ality. In pastel painting the ink particles loosely lie on the 
canvas, which means that they can decompose and turn 
to dust at each vibration. Precisely this imperfection, the 
volatility, the velvet of a butterfly’s wings, makes pastel 
drawings appear to be so magical and unlikely, stuck in 
realm between reality and appearance.
In Ka Bomhardt’s large-scale pastels the rendering 
process becomes a physical contact, in which image and 
object move towards each other, for a moment both mer-
ge. The image area becomes a membrane, where diffe-
rent movements meet, touch. Physicality, a vase, a chair, 
a boat are shifted, transferred and exchanged. The open 
image spaces of the objects become stages that direct the 

miraculous crossing of excorporation and incorporati-
on. Real bodies are disembodied; in return, the picture 
is embodied in a mysterious yet clear process. In her 
willful application of the technique, the directness of the 
medium, in which the artist holds the color in his hands, 
while simultaneously applying color and lines, forming 
an alloy that is an oscillating process, becomes visible. 
Painting as the representation of an object and painting 
as the act of covering the image area, clash in conflict, 
converging and separating, at the same time - in dyeing, 
in rubbing in the color the color material and represen-
tation, activity and painting / drawing begin flowing into 
each other. 2

2  See: Michael Lüthy, Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten in Edgar Degas’ 
Werkprozess, in: Logik der Bilder. Präsenz - Repräsentation - Erkenntnis. Gottfried 
Boehm zum 60. Geburtstag, hrsg. von Richard Hoppe-Sailer, Claus Volkenandt und 
Gundolf Winter, Berlin 2005,  p. 35 f
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In Ka Bomhardt’s works forms and genres penetrate 
each other, mirror themselves; substances transport 
themselves in different ways and sometimes return to 
their roots in loops and knots. The pastels can broadly 
be related to the workgroup Bezüge. (References) The 
pastel technique was always compared to the process 
of dyeing textiles, with fabric and texture, in the inter-
section of tactility and visualization. Within the artist’s 
fabric paintings a metonymic game takes place, between 
the image’s base and its wall as well as between the sur-
faces and the objects. Deepened perspective and return 
to the surface result in a shimmering dialogue dealing 
with gaps and voids, with distortions and reflections. 
The basic pattern of the fabric can expand beyond the 
framed picture into the space surrounding the painting, 

and onto the wall; a pattern is repeated, enlarged, mo-
dulated, becomes another. Doesn’t the standard repro-
duction of textiles, the manufacture show the made-up 
longings of our time? Even the word "references" has so 
many meanings in German; it can signify: a removable 
sheath, a relation to something, or earnings. It is as if 
in Ka Bomhardt’s Bezüge the meanings of words are 
examined, delineated and in turn referenced. Things are 
wrapped, interrelated to each other when the iridescent 
moiré of an enlarged coffeepot is recurring as an image 
acquired, preserved in artifacts that appear in the work 
again and again, sometimes all of this even happens at 
the same time.
The works always open a gap between viewer and 
work, between work and space, between thought and 

Kleine Vorstellung,  Pastell auf Papier, 126 x 83 cm, 2006 Ecke,  Pastell auf Papier, 126 x 83 cm, 2003
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conception. They create a threshold space, which, since 
it oscillates from one side to the other, must necessarily 
remain indeterminate. In blurring the boundaries it con-
stantly shifts between perception and reality, between 
active and passive, between subject and object, between 
inner and outer perceptual space, in extending sensation 
into the realm of the imaginary, it opens up areas of our 
seeing and thinking. The series playing this in-between 
space, they deal with interruptions and emptiness, with 
caesurae, with the inconceivable, the unoccupied.  The 
intermediary space structures in the play of interaction 
and perspective, in connecting the work and the viewer, 
every encounter as a third, further place.
The world is here - Ka Bomhardt’s pictorial thinking 
isn’t about duplicating the present world, but rather the 

production of own worlds, they form an image due to the 
very fact that the raw materials come from the present. 
Such mises-en-scène are moves that combine trans-
parency and coincidence with each other, are free, yet 
accurate cuts through the colossus we call world.
This game between real and its representation and the 
various co-existing universes, opens up new ways of 
seeing, of thinking. The image space and / or real space 
becomes a stage, on which truth and deception, as al-
ways, in a complex entanglement, are interrogated. Using 
a kind of logical necessity, we jump from one improba-
bility to the next. What is reality? Ka Bomhardt’s works 
are optical illusions, ambiguous and inverted images that 
stage the "flashing of an aspect"3, unpredictable changes 

3  Translated from: Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen Teil II. 
In: Ludwig Wittgenstein Werkausgabe, Band 1, Frankfurt am Main 1989, p. 520 

Rotkäppchen,  Pastell auf Papier, 126 x 83 cm, 1999 Mürbe,  Pastell auf Papier, 126 x 83 cm, 2007
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in perception, visual decisions in the sense of an "eluding 
oneself into the truth".4 Ka Bomhardt’s world and artistic 
view houses astonishment: Nothing needs to be as it is, 
everything could look different, unite in a different way, 
getting something unknown from the encounter with a 
third party. It's about discoveries, about the adventures 
of enjoying seeing and thinking, about secret corres-
pondences, break ups, symmetry, and repetition. And it 
always involves the reflecting of perception, of becoming 
visible and the question of distance and influence of art, 
its evidence and effect. The perception of the world ends 
up being artistic formation, and as the development of 
our world-view itself, the artistic approach is a subject in 

4  Translated from:  Søren Kierkegaard, Die Schriften über sich selbst. Ed. by Emma-
nuel Hirsch, Gütersloh 1998, p. 48 

constant exchange, in alteration, in the transformation of 
a concept into an image, in small steps and big leaps.
When the artist reveals repeating symmetry patterns in 
ornaments, in fabric and embroidery, they become tools 
of vision: The mostrare/showing, which is inherent in 
the German word Muster (pattern) becomes a showing-
oneself in the process of seeing. At the same time sym-
metry is nature’s magic sarcophagus: Most plant species 
flower petals are rotationally symmetrical, orchids, 
although they are inanimate, are mirror symmetrical, 
eggs, dandelions are spherically symmetrical: Nature’s 
mysterious handwriting, in which aesthetics manifests  
itself as knowledge gained by our senses. All of this can 
occur: When Ka Bomhardt places plants on a bed, plants 
and their own images, pieces of furniture or even house 

Leb wohl!,  Pastell auf Papier, 126 x 83 cm, 2004Küchenglück,  Pastell auf Papier, 126 x 83 cm, 2004
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walls with only a shadowy presence of flowers in pots 
and other plants, then natural and man-made correspon-
dence-relations are once again intriguingly combined 
in this willful ars combinatoria: with the gift of strange 
sight 5 Ka Bomhardt stages thinking and seeing turns 
that point to the constant permutations of the world.
Realities and memories are elastic, alterable. Ka 
Bomhardt’s works ask questions related to the essence 
of things, their function, their status, their quality, their 
beauty. Using  Jest, Satire, Irony and Deeper Significance 
she tries to capture presence.  Two completely contradic-
tory dimensions seem to flow together in these riddles, 
the things’ mode of being and the artist’s sensibility. In 

5  Translated from: Paul Valéry, Cahiers/Hefte I. Ed. by Hartmut Köhler und Jürgen 
Schmidt-Radefeldt, Frankfurt am Main 1987, p. 134 

the strange alliances that Ka Bomhardt manufactures, in 
which abstraction and sensuality amalgamate, it seems 
as if there were a brief pause in the battle of mind and 
things. Subtly and craftily she discusses values and 
questions circumstances, driven into the absurd, embar-
rassed. Some of these strolls into a second world take 
place on the ridge between invention and presence. In 
this there is no longer much difference between painted 
eternal shadow in a staircase, heralding that the world 
has been stopped, and a pastel, in which objects appear 
to be animated, shifted towards something else.
From Ka Bomhardt’s inquisition of things and their 
existence, the theme of doubling or mirroring is almost 
self-evident. Things develop away from and towards 
themselves. In duplications, views take place twice or 

Brack,  Pastell auf Papier, 126 x 83 cm, 2006 Landschaft,  Pastell auf Papier, 126 x 83 cm, 2003
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Vorherige Seite: Pantry,  Pastell auf Papier, 2010

yet considering the symptomatic deviations in the gift 
of art, which produces a green field of possibilities. 
Art plays with the tricky relationship between reality 
and image, between appearance and reality; it is never 
simply about a doppelganger. By taking up reality, and 
modifying it, art unveils reflection and exemplification 
of the homespun network that makes up our cultural 
world: Never ending generations and destructions of 
fictive world versions; without imagination, without 
fiction, there would be no reality - as a method for struc-
turing the world it becomes an integral prerequisite for 
the factual. Only in its respective constructed version the 

many times. Ka Bomhardt’s works always involve many 
views: doubling in space, multiplication, repetition, 
series and often transitions from one to the other. Apart 
from anything else, her humor, and her imaginative 
wealth always cause these works to reference themsel-
ves and allow variation, confusion, and shifts.
Perhaps a "doubling of the Worlds" always takes place 
anyways. Don’t politics, the sciences or economics also 
duplicate the world? Ka Bomhardt reflects and mirrors 
that in various ways: lamps, tools, patterns, images, ob-
jects, and structures, shadows, whereby she unorthodox-
ly switches perspectives, distortions, and modulations, 

Abb. linke und rechte Seite:  Petersburger Kammer, Zeich-

nungen, Pastelle, Fotografien, charlier, Berlin, 2004
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world is both real and up to date. Each world version is 
chosen and generated from the plenum of possibilities - 
without the ability to choose, to decide, existence would 
be impossible.
Ka Bomhardt’s pictorial stories play in and with the gap 
between identity and difference, between specificity 
and type, and the transformations that occur in their sly 
arrangements, have their place between these two poles, 
in a field of tension that is necessary to allow corres-
pondence and understanding. "The existence of similar 
things is the basis of everything. A world of unique ob-
jects is unimaginable. If nothing is repeated, then there 
wouldn’t be anything. The son different from his father, 
and each continuously unlike himself, every moment 
being incomparable to every other one, would be exactly 

chaos."6 Similarity forms relationships beyond ideolo-
gies, open in perception, freedom in thinking. In the back 
and forth between variation, repetition and modulation, 
the extreme poles are blown up  in Ka Bomhardt’s mo-
vable questioning arrangements, and then re-assembled 
to create the playing field, that man needs to avoid being 
swallowed: with simultaneously conservative and trans-
formative glance at the market place world. 
Contradiction lives in all things, and in all experience. 
In our world everything exists next to everything else. 
Ka Bomhardt works with the incommensurability of the 
world and its things; she distrusts the obviously present 

6  Translated from: Paul Valéry, Cahiers/Hefte III.  Ed. by Hartmut Köhler  et al., 
Frankfurt am Main 1989, p. 187
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islands of sense. Her images and rooms disrupt the 
automation that dominates the view of the world. Her 
works stimulate fields of possibility and within them an 
area beyond the horizon. Instead of a central station a 
network of relations, each with different transit points, 
nodes and stops as well as connections are formed. The 
unpredictability of visual phenomena is not repaid. 
Autonomous works stand next to installations that 
address the atmosphere, the stories, the structure of a 
place, when a real banister continues as a shadow on 
the wall, when in dialogue with space and its history, 
the things of the room itself, the wallpaper and installa-
tions become drawings of the drawing, when bringing 
interior and exterior images into a complex context, 
when randomly present furniture is turned into a 

new story. Ka Bomhardt breaks with expectations, her 
context switches are illuminations that make a non-
presorted view of reality experienceable. Associations 
of sense are dissolved – redeemed, things coated with 
new meaning. She navigates through our world of ima-
ges and things frankly, cheerfully, making their secret 
transparent.
Truth and deception, reality and fantasy, success and 
failure begin flaring in the bicolor view for ever or just 
for one day.

Dorothée Bauerle-Willert 
Translation: Max Willert

Abb. linke und rechte Seite: Transramonien,  Ausstellungssituation mit Schwarz-Weiß-Portraitfotografien auf aquarellierter 

Tapete, Objekt, Holz, Pappe, Pigment, Kunsthaus Raskolnikow, Dresden, 2007
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Transramonien

Der Ausstellungsraum wird zum Wohnraum. Auf der 
nackten Wand finden sich aquarellierte vierfarbige Moti-
ve; ein kleines Schloss in immergleichen Abständen.
Es entsteht der Eindruck einer alten Tapete und gleich-
zeitig einer heimeligen Atmosphäre, in der Schwarz-
Weiß-Fotos von vermeintlichen Ahnen in verzierten 
Rahmen an den Wänden hängen.
Zu sehen sind Porträtfotografien, auf denen die Künstle-
rin verschiedene Personen mit sich selbst inszeniert hat. 
Es stehen Möbel im Raum, die keine wirkliche Funktion 
erfüllen. Sie sehen aus wie Einrichtungsgegenstände, 
aber sie sind es nicht. Der Betrachter befindet sich in 
eine vergangene Zeit versetzt. Denn die Uhren in Trans-
ramonien gehen etwas anders ...
In einem hörbaren literarischen Essay (in Form einer 
Radiosendung des Senders „Transramonia“) erfährt 

man mehr über die Verhältnisse in diesem Land, in dem 
Zeitintervalle scheinbar flexibel vor- oder zurückversetzt 
werden. Einen Tag nachdem etwas geschehen ist, befin-
det man sich in dem Zeitabschnitt vor dem Geschehen.
Weitere Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen Aufnahmen 
aus der Flora und Fauna Transramoniens.
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Bilder einer Reise nach  
Transramonien 

Die Reise führte, auf den Rädern,  nach Transramoni-
en, dem Land, aus dem die meisten Ramonas kommen 
und in dem Karaoke gerade sehr aktuell ist. Genauer 
gesagt in den nordwestlichen Teil, nahe der Grenze zu 
Transromanien, dort, wo noch heute sehr viele Romane 
geschrieben werden.
„Gott sei mit Ihnen“, zischte es durch auffällig dunkle 
Frontzähne direkt hinter der Landesgrenze.
Die drei schauten sich an und schluckten.
Dann begann der Slalom zwischen alten Pferdefuhrwer-
ken hindurch, an steinalten Holzhüttchen vorbei, neben 
Schlaglöchern von bis zu einem halben Quadratmeter 
und durch den  dunstigen Gestank eines brennenden 
Großfeuers. Mit den Fahrrädern unterwegs, stets der Ge-
fahr ausgesetzt über das herabgeschüttelte Gepäck des 
Vorfahrenden  zu stürzen, gab es 20 Kilometer weiter 
den ersten „Platten“.
Noch bevor der Schlauch aus dem Mantel geholt war, 
wurden die drei, am bewaldeten Straßenrand die Repa-
ratur ausführend, von Mücken zerstochen.  
Wieder auf den Rädern, in Fahrt, wiederholte sich das 
Klagen eines Gruppenmitglieds über die zu hohe Ge-
schwindigkeit der anderen beiden. Die Reise sollte sich 
wohl in nichts von einer Froschwanderung unterschei-
den, weil hier die Energie nur zum Schieben des Rades 
reichte.
Nach weiteren 10 Kilometern qualmte es 400 Meter 
hinter ihnen. 
Es waren falsch eingestellte und angezogene Bremsba-
cken. 
Mitten auf der Landstraße stieg eine Wolkensäule empor. 

Der transramonische Fahrtwind, von Verwesung und 
Brand aufgemischt, konnte ihr Hairstyling nun wieder 
ordentlich durcheinanderbringen.

In einer Natur, die sich im Wesentlichen nicht von der 
gerade verlassenen unterschied, waren sie trotzdem 
sofort begeistert. Hauptsache, Deutschland war weit, 
weit weg.
Das ging einen ganzen Tag so, bis zum Nachmittag.
Auf endlosen schlechten Landstraßen, von Pappeln 
gesäumt, wurden sie von verrosteten Autos überholt, 
strampelten gegen den Wind, der ihnen unter dem nun 
bedeckten Himmel entgegenblies, und sie fragten sich, 
was sie hier eigentlich wollten.

Die Erinnerung an das Land, aus dem sie kamen, und 
an die Atmosphäre und die zurückgelassenen Probleme 
wurde durch klingelnde Mobiltelefone stets aktualisiert. 
Das tönende Telefon auf offener Strecke brachte sie 
immer wieder um Lichtjahre zurück zu ihren Verpflich-
tungen. Ein Stopp nach dem anderen.
Bis es hügelig wurde. 
Als es dämmerte, wurde es Zeit, eine Unterkunft zu 
suchen.
Ein Transramonier führte sie zu einem 200-jährigen 
Kopfsteinpflasterweg von 40 %iger Neigung, hinab in 
ein Tal, in dem sich ein Hotel befinden sollte. Nach der 
Durchquerung eines matschigen Sandweges, der Ge-
schwindigkeitsbeschränkungsschilder wie in Deutsch-
land überflüssig machte, gelangten sie zu einem Men-
schenauflauf. Mit Bällen, komischen  Gummitieren und 
bunten Latschen ausgestattete Transramonier stapften 
durch die Landschaft. Sie stapften ihnen heimlich nach. 
So heimlich, wie es eben ging in grell aufleuchtenden 
Warnwesten.
Sie sahen jede Menge geparkte Fuhrwerke und Kut-
schen. Eine Gänsehaut überzog ihre Pullover. Es roch 
nach Knoblauch. In Gedanken kämpften sie sich bereits 
durch Spinnwebwälder und sahen sich in schwarzen, 
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abgewetterten und eingewachsten  Baumwollstoffen 
eingerollt auf einem Anhänger liegen, während ein Fuhr-
mann den Pferden die Peitsche gab.
Es wurde immer wärmer. Seltsame Geräusche breiteten 
sich in der Atmosphäre aus. Es gluckste und quietschte.  
Dunst stieg auf, diesmal aus heißen Quellen. 
Die Hoffnung auf eine Nacht im Bett wich der Gewiss-
heit, sie würden sich  draußen zu den  Wölfen legen 
müssen. 
Im letzten Augenblick kam der Mann, der ihnen den 
Weg gewiesen hatte. Er führte sie auf den Hof einer Holz 
sägenden Familie, die sie gegen geringes Bares und nach 
kurzer Verhandlung in ihrem Wohnzimmer unterbrach-
te. Das war die Rettung! Die Hälfte der Nacht war wie im 
Auto-Kino. Es mutete an, als wären sie 2 Meter von der 
Autobahn entfernt, mitten in einem Familienkrach oder 
mitten im Film. 
Die Wahrheit war: ein Mann stritt sich mit einem 

anderen Transramonier direkt vor dem Fenster des 
Wohnzimmers der sägenden Familie, in dem sie ver-
suchten zu schlafen. 
Ein LKW rangierte stundenlang vor diesem Fenster hin 
und her. Ging es möglicherweise um die Abholung von 
Holz? Sie konnten es nicht ausschließen, aber wichtiger 
noch war, sie konnten nicht schlafen! Der Krach schwoll 
unerträglich  an; Geräusche von berstendem Holz und 
sogar Schreie waren zu hören.  
Sie wollten hinauslaufen, aber man kam ihnen zuvor, die 
Tür wurde eingetreten und das splitternde Glas verteilte 
sich auf den geblümten Tischdecken, den geblümten 
Kopfkissen und auf ihren Häuptern, die in Windeseile 
dem transparenten Regen zu entgehen suchten.
Der eintretende  Mann ließ sie auf der Holzveranda 
antreten. 
Eine Frau war ums Leben gekommen. In dieser Nacht. 
Vor diesem Fenster. 

Transramonien,  Ausstellungssituation mit Fotografien und einem Radio (Styrodurobjekt von Oliver Oefelein), 2007
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Sie suchten den Mörder und sie suchten Zeugen. 
Die Tote war aus der Nachbarschaft, so erfuhr man,  
hieß Iwanowna und sollte ein altes, blondes Mütterchen 
gewesen sein. 
Das Zeigen ihrer Schuhsohlen führte verblüffend schnell 
zur Freilassung.
Ein Motiv gab es schließlich nicht. 
Sie zitterten noch am ganzen Leibe, als sie gezuckerte, 
kalte Getränke frühstückten. Die Tote kannten sie gar 
nicht. Was für ein Glück, dass man sie nicht tagelang 
festgehalten hatte.
Nun drängte die Zeit. Tageskilometer waren zu machen. 
Thema Nummer eins: Das Nachtlager, denn das schien 
rar für Fremde in diesem Land.
An diesem Tag erklommen sie nach der Freilassung 
durch den diensthabenden Polizisten das 200-jährige,  
40 %ige Gefälle in umgekehrter Richtung. Über eine Brü-
cke führte der Weg und sie sahen direkt vor sich ein altes 
Ölgemälde in die Wirklichkeit gemalt: Transramonier 
waren mit ihrem Pferdewagen durch den Fluss gefahren 
und hielten auf einer kleiner Kiesansammlung mitten im 
Strom, um Kies zu schippen. Dieser Tag bescherte ihnen 
idyllische Momente. Zuweilen wurden sie sentimental 
über diese verloren geglaubte Welt, denn sowohl schip-
pen als auch Hühner schlachten oder Pferde behufen 
taten ja die anderen.
Halb nackte, kichernde  Kinder liefen hinter ihnen her; 
am Horizont ihre knallbunten Häuser. Holzkirchen und 
100-jährige Bauernhöfe holperten an ihnen vorbei. 
Enten und Gänsescharen überquerten die Dorfstraßen, 
Hühner, Hunde und Gäule standen im schwarzen Matsch 
der Innenhöfe und dümpelten in der gewittrigen Luft. 
Wenn sie einen Laden sahen, gingen sie hinein und 
wunderten sich über das Angebot, das in fantastisch 
alten Holzeinrichtungen sortiert war. Kein überflüssiger 
Artikel fand sich hier, welch eine Übersicht!, die Wahl 
war schnell getroffen.
Die Höhe stieg an, die Landschaft wurde schroffer. 
Verlassene Gemäuer, Heuhaufen, seltene Wiesenblumen, 
bellende Hunde, Fernsichten, ein sich bewölkender 
Himmel.
Die ersten Regentropfen belustigten sie noch. Mal schau-
en wer die beste Regenjacke hat!, hieß das Spiel. Als die 
Brust schon völlig vom Schweiß durchnässt war, der 
sich in den teuren atmungsaktiven Geweben besonders 

gerne bildete, hieß es: Nicht stehen bleiben, um nicht zu 
erkalten!
Ein großes Waldgebiet schloss sich an die höher gelege-
nen Dörfer Transramoniens an und sie schossen mit den 
Rädern hinein.
Das Wetter war schon nicht mehr das beste, als die 
ersten riesengroßen Bäume die Sicht ins Land hinab zu 
verstellen begannen.
Saftiges Grün flammte ihnen entgegen, von Regentrop-
fen beglänzt, als es hieß: Anhalten! Unterstellen! Was 
nun aus Kübeln vom Himmel kam, wollten sie unter den 
Baumkronen geschützt abwarten. Zum Glück kamen die 
Kübel nicht hinterher!
Es donnerte. Es grollte. Es blitzte. 
Das Prasseln nahm zu. Die nackten Oberarme in den 
Regenjacken waren nun genauso naß, wie die Hosen, die 
Schuhe und das nicht geschützte Gepäck. Der Hunger 
stellte sich noch vor dem Frieren ein. Sie versuchten die 
Essensreste in den Packtaschen zu finden, ohne dass sie 
sich auf dem Weg zum Mund in Suppe verwandelten ...  
Minuten später tropfte es von den Gesichtern in den 
Halsausschnitt und von den Nasenspitzen auf die Schu-
he, die schon „durch“ waren.
Ein weiteres Warten wäre unnütz gewesen.
Abwärts ging es immerhin. Geschwindigkeiten von bis zu 
50 km pro Stunde mit kaltem Fahrtwind ließen sie zwar 
nicht trocknen, führten aber zu Spritzfontänen von bis 
zu 10 Meter Höhe und dann auf eine freie Ebene, in der 
das jetzt wieder auflebende Gewitter mit gelegentlichen, 
unvorhersehbaren Blitzeinschlägen leichtes Spiel hatte.
Das ging eine ganze Weile so. Sie fuhren Zickzack, um 
den niederfahrenden Blitzen auszuweichen, bis eine am 
linken Straßenrand auftauchende, verlassene und weiß 
getünchte Bushaltestelle mit einem Innenraum voller 
Fäkalien Rettung verhieß. Sie mussten nur noch den, 
durch seit 15 Minuten wieder verstärkt einsetzenden  
Regen entstandenen, reißenden Fluss, der das Häuschen 
umströmte, mit den bepackten  Rädern überwinden, 
ohne an den lehmigen, glitschigen Kanten des Stromes 
abzuschmieren. Bis auf drei Ausnahmen gelang ihnen 
das.
Eine kalte Brise ließ sie nochmals erschauern. Das Ge-
witter war wahrlich nicht vorüber.
Kleine Papierschiffchen  fuhren auf dem Strom in der 
Runde. Immer wieder ging es im Kreis. Kleine Menschen 
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winkten ihnen zu und versuchten ihnen Mut zu machen 
mit dem Schwenken transramonischer Wimpel. Hatten 
sie nun einen Vogel? Oder die?
Während  Hornissen an ihren nassen Häuptern vorbei 
im Haltestellengebäude aus- und auch einflogen, um 
ihren Aufgaben nachzukommen, hatten sie in diesem 
Gebrumm doch die Gelegenheit zu beobachten, wie sich 
dieser Fluss um das Bushäuschen immer tiefer in die 
helle Erde grub. Auch ein kleines U-Boot tauchte nun auf 
und öffnete seine Klappe.
Sie hockten sich hin und beobachteten den Mikrokos-
mos. Zu verstehen war nicht, was sie riefen, sie waren 
einfach zu klein und ihre Stimmen zu zart.
Plötzlich wischte eine Windböe alle hinfort; so schnell, 
wie sie gekommen waren, gingen sie in den Fluten unter.
Die Studien an den großen Insekten waren durch  diese 
unglaublichen winzigen Geschehnisse abgelenkt wor-
den, was sie den Gestank der Kotreste in den Ecken des 
Gebäudes und ihre Situation für Minuten vergessen ließ.
Nach einer Stunde konnte es weitergehen, und der 
Verdacht, dass die Reise sie komplett durcheinander-
gebracht hatte, so dass sie wunderliche Dinge sahen, 
konnte sich nicht direkt entkräften lassen.
Endlich erreichten sie einen Ort, der in den Plänen ein 
Fremdenzimmer aufwies.
In Gedanken lagen sie bereits in heißen Badewannen, die 
man extra für sie ins Schäumen versetzt hatte, tranken 
Prosecco und trockneten ihre Kleidung auf wärmenden 
Heizkörpern, während ein erwähltes Mahl in Vorberei-
tung war. Die Betttücher dufteten und waren wunderbar 
weich und warm.
Nichts von alledem. Nicht mal mehr Papierschiffchen.
Dafür gab es aber eine Kontaktaufnahme mit einer 
Tankstelle, einer kleinen Bar mit Fernseher, einer Kneipe 
und  einem Kolonialwarenladen. Alle schüttelten mit 
dem Kopf. So etwas wie diese drei hatte man hier noch 
nicht gesehen. Sie strandeten in einem offenen 8-eckigen 
hölzernen Verschlag von 5 qm Größe, am Ende des Ortes, 
in dem sich doch eher die Jugend zu treffen pflegte, um 
zu knutschen oder den ersten Alkohol zu trinken. Wäh-
rend sie dort mit ihren Rädern unterstanden, kamen die 
Jugendlichen schamlos dazu und schmunzelten hinter 
vorgehaltener Hand neben ihren auf dem Holztisch zum 
Trocknen liegenden Schuheinlegesohlen und den über 
die Bänke gebreiteten Hosen und Büstenhaltern. 

Ein Mann in Uniform, den sie aus dem Haus holten, das 
geradewegs hinter dem  Holzverschlag stand, entpupp-
te sich als hilfsbereit. Er hatte eine geladene Pistole im 
Halfter und musste den Schatz des Ortes bewachen. Er 
war verantwortlich für viele Kisten voller Goldduka-
ten und Ketten, Ringe mit großen kostbaren Steinen, 
Goldbarren, Perlen und vieles mehr. Er fragte alle seine 
Freunde nach Betten für die drei, aber die lehnten ab 
oder waren fort.
Ihre Ankunft hatte sich schon längst im Ort herumge-
sprochen. Der Pastor war nicht zu erreichen, er machte 
nicht auf. Sie sahen seine Silhouette hinter den bewegten 
Gardinen.
Die Kirche war dunkel und kalt. Er hatte sie extra nicht 
mehr geheizt, als er davon hörte, dass Fremde den Ort 
betraten.
Nach diesen Versuchen, ein Nachtlager aufzutreiben, 
sank ihnen der Mut. Der Himmel war wolkig und grau, 
die Dämmerung setzte ein. Ein letzter Versuch war ein 
alter Plattenbau, in dem sich früher einmal ein Hotel 
befunden haben musste. 
Lange Verhandlungen führten zum Erfolg. Jedoch gab es 
eine Bedingung: ein Appartement für die Nacht gab es 
nur, wenn sie mit dem Besitzer den Abend verbringen 
würden.
Es gab keine Wahl.
Sie betraten frierend und durchnässt mitsamt den 
Rädern den Plattenbau, in dem sich ein grell erleuchte-
ter, steriler Festsaal befand. Hellblau eingerichtet und 
mit weißen Tischen und Stühlen ausgestattet, spottete 
er jeglicher Gemütlichkeit. Sie waren fast die einzigen 
Gäste.
Bogdan hieß der Mann. Ein Polizist. Bogdan trug ein 
offenes Hemd, aus dem eine ganze Menge Haare heraus-
schauten. Blumen zierten den Hemdstoff. An jedem Fin-
ger war ein Ring zu sehen, manche mit so dicken Steinen, 
dass die Hand fast einen halben Kreis beschrieb, wenn er 
sie nur locker auf den Tisch legte. Er war braungebrannt. 
Er war es, der ihnen ein nächtliches Zuhause geben woll-
te, nachdem er Spaß mit ihnen gehabt hätte. 
Es dauerte nicht lange und Bogdan wollte mit der 
Schönsten eine Sightseeing-Tour durch das Kaff machen. 
Der Ort hatte keinen Strom zur Beleuchtung der Straßen, 
es musste also ein anderer Gedanke dahinterstecken. 
Die anderen beiden verhinderten diese Tour charmant,  
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indem sie ihm weiter zuprosteten, um zu zeigen, wie 
ernst gemeint es war, ihn unter den Tisch zu trinken. 
Dazu gab es Scheiben von fettem Speck und Zwiebeln; 
genau das hatten sie schon lange entbehrt! 
Bogdan erzählte eine ganze Menge Ungereimtheiten 
über sein Land und wie es den Menschen dort ginge. 
Auch über die Staatsform, aber die Informationen über 
die Gehälter von Polizisten passten am allerwenigsten  
zu den Ringen an seinen Fingern. Weit nach Mitternacht 
fingen sie das Torkeln an. Ihre Gesichter glühten rot auf, 
denn erst hatten sie gefroren und nun hatten sie vier 
Schnapsflaschen geleert. 
Endlich brachen sie auf. Jedoch: Die Betten waren aber 
gar nicht im Hause!
Sie hatten Order, einem auffällig kleinen alten Auto, das 
sein kleiner buckliger Chauffeur fuhr, hinterherzuradeln. 
Mittels einer 5-köpfigen Gendarmerie-Patrouille, die die 
um diese Zeit nicht befahrenen Straßen absperrte, wur-
den die drei in eine andere Straße geleitet und hatten 
dadurch stets freie Fahrt.
Sie waren Gäste von Bogdan. 
Die Fahrt  dauerte ca. 3 Minuten. Sie stiegen mit den voll 
bepackten Rädern bis in den 3. Stock eines transramo-
nischen Plattenbaus hinauf. Dass bereits hier keiner ab-
stürzte, war dem Himmel zu danken, denn da kamen so 
einige Kilo zustande, die ihre entkräfteten und alkoho-
lisierten Muskeln über die abgewetzten und glitschigen 
Stufen des engen Treppenhauses zu tragen hatten.
Sie  betraten eine leere Wohnung. 
Der mit 50 Jahre altem PVC belegte Boden war nicht 
gefegt. Aber es gab Licht! Zumindest in 2 Räumen. Und 
es gab kein Wasser, jedenfalls jetzt nicht, erst wieder 
morgens zwischen 6 und 7 Uhr. Und es gab Mücken!
Transramonische Mücken besonderer Qualität. Wohl 
geformt, besonders schnell und sehr saugstark! Mit den 
Ohren waren sie die ganze Nacht über gut wahrzuneh-
men. Immer war deutlich, wo sie sich befanden. Ent-
weder an den aus den Schlafsäcken heraushängenden 
Füßen, die auf dem nackten Boden lagen, oder am Kopfe, 
der es sich versuchte, auf den nassen T-Shirts gemütlich 
zu machen um die Härte und den Schmutz des Fußbo-
dens zu vergessen.
Die bellenden Hunde waren noch lauter als die Mücken, 
denn ihr Echo verfing sich in mehreren Hauswän-
den der Plattenbausiedlung und konnte sich darum 

versechsfachen. Und das die ganze erbärmliche Nacht 
über.  
Einen Fehler begingen sie. Nachdem Bogdan tatsäch-
lich gegangen war und sie sich  selbst überlassen hatte, 
hingen sie auf dem winzigen Balkon ihre triefenden 
Kleidungsstücke auf. Diese waren hernach unbrauchba-
rer als zuvor.
Der bedeckte Morgenhimmel brachte alles an den Tag. 
Den Schmutz in der Wohnung, das abgestandene Wasser, 
das sich in der verrosteten Badewanne befand, den 
Zustand der Gießkanne, mit der die Fäkalien weggespült 
werden sollten und ... die Umgebung. 
Die Umgebung! Die Umgebung! 
Vom verrosteten Balkon aus war ein Gaul zu sehen, den 
sie an einen Holzwagen angespannt hatten. Der Rest 
bestand aus abblätternden Fassaden, vergammelten 
Brüstungen, schmutzigen Fenstern, neugierigen Gesich-
tern, abgemeldeten Autos und vollgemüllten Garagen, 
in denen alte Hunde nach Resten suchten. Sie hatten 
eine halbe Stunde Zeit, sich zu waschen. Sie schafften es. 
Danach blieb das Wasser wieder aus. In der für andere 
frei einsehbaren Küche gab es eine Spüle mit Hahn. Alle 
verfügbaren Nachbarn standen an ihren Fensterschei-
ben, einige versuchten diese zu öffnen, weil die meisten 
so verschmiert waren, dass man nur unzureichend 
durchsehen konnte.
Bogdan klingelte. Er geleitete sie freundlich heraus. Sie 
verabschiedeten sich und sprachen ihm großen Dank aus. 
In diesem Moment begann es zu regnen. 
In Gummi gehüllt traten sie in die Pedalen. Hoffnungsvoll 
setzten sie ihre Etappe an einer 30 %igen Steigung fort, 
schließlich konnte es nur besser werden.
Die schadhaften und bereits in Deutschland falsch einge-
stellten Bremsen eines ihrer Räder  machten Probleme. 
Auch der sich wieder entwickelnde Starkregen war eine 
zunehmende Last. Sie kehrten in ein Bushäuschen ein 
und schraubten. Dort verbrachten sie fast 3 Stunden und 
schauten auf die Strippen, die vom Himmel kamen, bis 
der Entschluss umzukehren feststand.
Der Regen hörte und hörte nicht auf.
Dieser Tag führte sie über z. T. gefährliche Schnellstra-
ßen mit großen Hundekadavern und anderen überfahre-
nen Tieren in das Randgebiet einer großen Stadt. 
Sie kamen voran, obzwar die Tageskilometer die tägliche 
Strecke eines Postboten auf dem Lande unterschritt. 
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Die Krönung des Abends war eine Übernachtung in 
einem Stadtpalais mit märchenhaften Zimmern, einem 
großen Bad mit Badewanne, riesigen Betten, einem 
herrschaftlich angelegten Innenhof und einem Mahl aus 
Speck, Zwiebeln und Käse in Öl. Die Ramonas traten auf 
und sie durften in der ersten Reihe sitzen! 
Das Frühstück in einem Spiegelsaal, mit samtbezogenen 
Stühlen in leuchtendem Rot, rundete die Sache ab. Sie 
glaubten zu träumen.
Der Morgen war verheißungsvoll. Sie sattelten die Räder.
Am Mittag befanden sie sich in einem Industriegebiet, 
aus dem sie nicht mehr herausfanden. Sie hatten die Ori-
entierung komplett verloren. Verrottete Anlagen, verros-
tete Gestänge, kaputter Beton, Wege voller Schlaglöcher 
und Regen ohne Ende. Die fünf Platten, die sie an diesem 
Tag zu flicken hatten, machten aus ihnen echte Profis.
Sie strandeten am Straßenrand. Vorbeifahrende LKWs  
spritzten ihnen das Pfützenwasser in die Gesichter, ob-
wohl sie um keine Erfrischung gebeten hatten. Dann war 

die Luftpumpe kaputt. Sie mussten handeln. Sie lernten 
auf diese Weise 10 Bauern und ihre Kinder, Hühner, Hun-
de und Donnerbalken  kennen. Und 8 Sorten von Pum-
pen. Eine passte. Sie verließen diesen Straßenrand am 
Ende des Tages. Die Abendsonne kam ihnen entgegen, 
sie hatten sie so lange vermisst. Es wurde mild. 
Den Weg zu einer Unterkunft zu finden, war dennoch 
beschwerlich. Bei Kilometer 21, hieß es. Es war jedoch 
noch die doppelte Anzahl der Tageskilometer nötig. 
Tatsächlich gab es eine. 
Sie schlugen sich die Bäuche voll!
Der nächste Tag brachte den erneuten Versuch des Rück-
weges. Weg vom Ort der Verirrung. 
Am Abend erreichten sie endlich ihren Zielort. Eine 
Hochzeitsgesellschaft zog an ihnen vorbei. Hier sollte es 
doch ein Hotel geben? 
Befragte Transramonier schüttelten mit den Köpfen. 
Hotel???   Vor vielen, vielen Jahren einmal!!!
Weitere 30 km waren also zu fahren, bevor es dunkelte. 

Flora und Fauna Transramoniens,  Schwarz-Weiß-Fotografien, 2007
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Viele Tierkadaver waren zu überwinden, liegengelassen 
auf den Fernstraßen. Dann ging es wieder in die wilde 
Natur.  Musik ertönte aus den Häusern. Musik voller 
Lebensfreude. 
Endlich erreichten sie die Stadt. Sie fanden besagtes 
Hotel sogar, leider war hier aber nichts mehr zu buchen, 
denn eine Hochzeitsgesellschaft war schneller. Das Haus 
war voll. Der Weg umsonst.
Erschöpft von 98 Tageskilometern, am Ende ihrer Kräfte 
und zum sechsten Mal in Ungewissheit auf eine Unter-
kunft, fuhren sie im Dunkeln am Rande einer verlasse-
nen Wohnanlage und waren der Verzweiflung nahe. Es 
roch nach Rost und Zement. Sie spiegelten sich in den 
Pfützen.
Dann kam ein graues Haus. Die Fassade war aus Beton, 
die Balkongitter verwittert, die schwarze Außenlaterne 
quietschte im nun auflebenden Wind, von einem Licht 
jedoch keine Spur. Gänsehaut bedeckte ihre Rücken und 
die Haare ihrer Beine stellten sich ab dem Radhosen-
saum abwärts aufrecht. An einer blechernen Glocke hing 
eine Schnur und dessen Ende aus Porzellan bewegte sich 
an der Wand schabend hin und her. Über einem kleinen 
Schild, auf dem „Iwanowna“ stand, gab es schwarze Ab-
läufer, die sie wie winkend begrüßten. Eine Wahl hatten 
sie nicht. Dieses Haus war das einzige neben Hunderten 
von saurem Regen beschädigten Kiefern. Und hinter de-
nen kam die Steppe. Mit Wölfen. Darüber ein bedeckter 
Himmel.
Die Laune war seit Einbruch der Dämmerung nicht mehr 
von einer Depression zu unterscheiden.
Die Glocke schellte. Ein Hund tollwütete und fletschte die 
Zähne. Im dunklen Haus wurde Licht gemacht.
Ein altes blondes Mütterchen schlurfte in Pantoffeln 
über den Hof an den Hühnern vorbei.
Was sie nun sprach, war wie ein Wasserfall, der aus 
einem Wörterbuch Buchstabensammlungen schüttete. 
Sie wateten innerhalb einer Minute darin und mussten 
aufpassen, die Querbalken der Tees und Ees und Effs 
nicht zu beschädigen. Bees und Iiis waren am robustes-
ten, Wees, Ems und Ypsilons noch komplizierter. Nun 
waren auch die Hühner wach geworden.
Ein Geräusch-Tohuwabohu von Hund, Huhn und Frau 
wälzte sich über ihre Nerven und ließ ihre ohnehin 
schon erkaltete Haut erschaudern. Die Außenlaterne 
wurde entzündet und ihre Ohren waren es schon. 

Stille trat ein.
Aber nur für einen Moment. Denn im nächsten kam eine 
Schar Kinder aus dem Haus gelaufen und ein jüngeres 
Mädchen und ein Mann und eine Katze. Nun war der Hof 
voll. Die Gartentüre wurde aufgeschlossen, die drei an 
den Armen und an den Rädern gepackt und mit vielen 
Gesten und herzlichem Geschrei auf das Grundstück 
geholt. 
Im Nu waren die Räder verteilt, das Gepäck abmontiert 
und ins Haus gebracht. Es wurde auf mehrere Zimmer 
verstreut und ausgebreitet. Es verstand sie niemand. 
Ihre Sprachen passten nicht zusammen.
Sie waren bei der Familie Iwanowna gestrandet. So viel 
war schon mal klar.
Erschöpft mitten im Wohnzimmer stehend und frierend, 
blickten sie auf gemusterte Tapeten, gemusterte Dau-
nendeckenbezüge, gemusterte Häkeldecken, gemusterte 
Polstermöbelbezüge, gemusterte Kissen, gemusterte 
Teppiche, gemustertes Geschirr und gemusterte Muster.
Ihre Gesichter glühten wieder. Die Nacht in einem Bett 
schien nahe.
Wären da nicht die Fotos der Ahnen gewesen.
Leider fiel ihnen das Gesicht einer sehr alten Frau auf 
einem sehr alten Foto in einem sehr prächtigen Rahmen 
derart auf, dass sie sich dazu verleiten ließen, darauf zu 
deuten. 
Damit rückte das ersehnte Nachtlager sofort in weite 
Ferne!
Die erwachsenen Mitglieder der Familie Iwanowna be-
gannen sofort mit dem Erzählen. Das Foto zeigte Aljona 
Innozenzia Iwanowna, die Urgroßmutter, die Einzige, 
die es gewagt hatte, nach Sankt Petersburg auszuwan-
dern. Jedenfalls fast, ihre Schwester Pomona Liswjeta 
folgte ihr einige Jahre später nach. Es wurde erzählt und 
erzählt. Es wurde später und später. Während erzählt 
wurde, führte man die drei dreimal durch die Zimmer 
des gesamten Hauses (ein eigens von Frau Iwanowna 
entworfenes Betonhaus), durch den Dachboden ( mit 
tagsüber prächtiger Aussicht bis beinahe nach Sankt 
Petersburg zu den Verwandten). Und in den Keller.(Im 
Keller hauste zudem ein Postbote aus einem Roman 
von Georg Büchner, der in einem östlichen Herdmodell 
den Ofen angestellt hatte, um Walnüsse zu rösten.) Die 
Geschichte der Familie war zu Ende, als alle Zimmer mit 
Buchstaben so randvoll waren, dass kein einziges Wort 
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mehr hineinpasste.
Dann wurde es dunkel. 
Die Sonne blinzelte an den Vögeln vorbei durch die 
schweren Rollläden. Sie erwachten in ländlicher Stille. 
Zugedeckt mit Freundlichkeit und Herzlichkeit. Gebor-
gen in transramonischen Rüschen, neben Gelsenkirche-
ner Barock. 
Es gab auch einen Wasserhahn. 
Und einen Wassereimer als Spülung.
Aber wo war die Familie Iwanowna?
Eine Fiktion?
Über Nacht verloren gegangen? 
Niemand war da. Niemand schien sie zu hören. An Türen 
zu klopfen wagten sie nicht. Die Kellertür zu den Wal-
nüssen des Postboten zu öffnen schien zu gefährlich. 
Wen würden sie überraschen? Waren sie alleine? Hatten 
sie alleine im Haus übernachtet? Was war hier gesche-
hen? Wo war das alte blonde Mütterchen Iwanowna 
geblieben?  Als einer sagte: „Vielleicht ist sie heute Nacht 
zu der holzsägenden Familie gegangen“, gefror allen das 
Blut in den Adern. Der Mord kam ihnen wieder in den 
Sinn.
Sie waren nicht in einem Land unterwegs, in dem die 
Zeit stehen geblieben war, sondern in dem die Zeit rück-
wärts zu laufen schien. 
Die Türen nach draußen waren abgeschlossen. Sie schli-
chen durchs Haus auf der Suche nach einem Ausgang. 
Das Haus war nur durch den Keller zu verlassen, der 
Schlüssel der Gartentür steckte darin. Das war ihr Glück. 
Sie konnten gehen. 
Auf dem Tisch im Wohnzimmer hinterließen sie erst 
einen Brief mit Danksagungen, den sie dann aber wieder 
zerknüllten und einsteckten, um keine Spuren zu hinter-
lassen. 
Von einer nächtlichen Zecherei übriggebliebene Männer 
liefen ihnen aus einer Kneipe heraus nach, an der sie 
an diesem Morgen vorbeikamen. Einer radelte so lange 
neben ihnen her, bis der Weg zur Grenze nicht mehr 
verfehlt werden konnte.
Sie hatten einige Mühe, sich durch die Menge von Be-
senbindern, Scherenschleifern, alten, bunt gemusterten 
Frauen, faltigen Bauern und kichernden Kinderscharen 
sowie Pferdewagen mit landwirtschaftlichen Resten 
hindurchzuschlängeln, denn die Sicht war zudem noch 
durch Rauchschwaden der immer noch  brennenden 

Mülldeponie, aus der andere Kinder stapelweise Gebün-
deltes auf Rollwagen heraustransportierten, behindert. 
Manchmal überfuhren sie auch einige Buchstaben. Ihre  
blinkenden Fahrradhelme boten in der dunstigen Luft 
eine Art Orientierung, dass sie noch beisammen waren. 
Es gab allerdings auch Lücken in dieser Luft, die die Sicht 
auf sehr sehr kleine, am Wegesrand winkende Menschen 
freigab. Und auf wunderbare seltene Wiesenblumen. 
Auch sahen sie sehr bunte Häuser, aus denen  lebensfro-
he Geigen- und Akkordeonmusik drang, und sie konnten 
ein letztes Mal die Stille der Natur in der ländlichen 
Gegend hören, während sie die holzgeschnitzten Höfe 
passierten, auf denen Mensch und Tier nah beisammen 
waren.
Dann leuchtete schon die Reklame von MacDonald´s 
neben der von Burger King am Horizont und es hieß die 
Pässe zücken. Die Reise durch das Land, in dem Gott mit 
ihnen war, war zu Ende.

Der Cousin, 
Schwarz-Weiß-Fotografie, 2007
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Beide Abb. u. Abb. nächste Seite: Rauminstallation mit einer rosa 

und einer grünen Seite (entsprechend einem Innen und einem 

Außen) mit schwarzer  Raumdurchkreuzung (aus Dachlatten), 

Zeichnungen von Spiegelungen und ihrer Entsprechung mit 

Klebeband am Fenster, vorhandenen und hinzugefügten Möbeln, 

Wasserflecken und Seechen, im Handspiegel gespiegelten Holz-

latten und deren Ergänzung im Pastell, kleinen Pastellen vom 

Paneel sowie der Nymphe Echo. Transparente Acrylscheiben und 

Teppichfoto sowie ein unscharfer Ovalspiegel und die gezeichne-

te Front eines Schränkchens.. Projektraum Bild und Wort, Berlin

Die Nymphe Echo, schweigend

Begleittext zur gleichnamigen Ausstellung im  
Projektraum Wort und Bild, Berlin 2004

Den griechischen Mythen nach lenkt sie, die Nymphe 
Echo, mit ihrem vielen Gerede die Göttin Hera von den 
wirklichen Taten ihres Mannes Zeus ab, also von seinen 
Liebschaften mit anderen Damen, und wird dann von 
Hera bestraft und kann fortan nur noch die letzten Worte 
der Rede anderer wiederholen. 
In der Physik versteht man unter Echo einen Widerhall. 
Eine durch Reflexion zum Ursprungsort zurückkehrende 
Welle, eine Schallreflexion, bei der der reflektierte Schall 
getrennt vom Originalschall wahrgenommen wird. 
Im Hinblick auf Gesehenes, also Bilder, soll es um Ent-
sprechungen gehen, um das Entstehen eines zweiten 
Bildes nach dem ersten. Eine Art Wiederholung. Eine 

Doppelung in uns selbst, ein Bild in unserem Inneren, 
das sich nach der äußeren Erscheinung formt: ein 
Abbild. Allerdings das Abbild als Reflexion in uns. Diese 
Reflexion dann wiederum nach außen gebracht, ver-
nehmbar, wahrnehmbar als ein Zweites, eine Projektion, 
wie bei der Schallentstehung: der Widerhall. Das Bild. 
Was aber nun, wenn die Nymphe schweigt?  
Entweder hat sie ihren Auftrag nicht ausgeführt, also 
Hera nicht mittels ihres Geschwätzes abgelenkt, oder sie 



72

schweigt als Bestrafte, um nicht die Enden anderer Re-
den stets wiederholen zu müssen. In beiden Fällen doch 
wohl so etwas wie Widerstand. Statt Widerhall. Nicht-
erfüllung von Erwartungen. Ja, eine Art von Zickigkeit 
sogar; Echo heißen, aber schweigen. 
(Das könnte bei näherer Betrachtung die ganze griechi-
sche Mythologie ins Wanken bringen.) 
Kurzum, in dieser Ausstellung scheint es um ein nicht 
eingelöstes Echo zu gehen.  
Gleichzeitig jedoch um das Gegenteil, bzw. den Versuch, 
Reflexionen aufzuspüren, die ja zweifellos entstehen 
müssen, wenn es diese Welt gibt und wenn diese Welt 
wahrgenommen wird. Es geht, um es mit Gertrude Stein 
zu sagen: um alles das seinen Raum wirklich in sich 
selbst hat.  
Und weil es um alles geht, das seinen Raum wirklich 
in sich selbst hat, ist in der Ausstellung ein Raum im 
Raum entstanden. Also quasi zwei Räume. So wie wir 
uns in einem Raum befinden und den Raum zur inneren 
Projektion dieses äußeren Raumes in den Raum hinein 

mitbringen. Oder jedenfalls so ähnlich. (Dass es dann 
schon drei Räume sind, gehört in den Bereich der Mathe-
matik.)
Dieser Raum im Raum teilt den vorhandenen gleichzeitig 
in zwei Teile. Angelehnt an unser Innen und das Außen 
da draußen, an einen Wohnraum und einen Garten. Der 
Betrachter kann mal hier und mal dort sein, denn es gibt 
einen Durchschlupf. Die Trennung erfolgt durch mitein-
ander gekreuzte Holzleisten, eine Abgrenzung mit vier-
eckigen, gekippten Rahmen im Durchblick ergibt sich. 
Sie erinnert an die Einteilung in zwei Gartengrundstücke 
und strukturiert hier in vorne und hinten, in rechts und 
links, je nach Position, also auch je nach Wechsel. Wie im 
echten Leben. Bis hierhin also ein echtes Echo? Nein. Von 
exakter Entsprechung des vorhandenen Raumes in sich 
selbst kann hier nicht die Rede sein. Und Kreuze, wie sie 
dort entstehen „ixen“ ja auch etwas aus. Sie negieren. 
Wir rufen in den Wald hinein, aber schallt es da eben-
so heraus? Nein. Nicht einmal eine Symmetrie findet 
sich; auch kein verkleinertes Modell, das einem einen 
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Sinn ergebenden Verdrehung von Worten, die vorwärts 
und rückwärts gelesen werden können. Echo als zweite 
Gesichtshälfte. Nehmen wir eine Mitte an, auf die zu 
und von der weg die Bewegung stattfindet, so wird das 
zuletzt Ausgedrückte als Entsprechung zuerst wahr-
nehmbar sein. Die Zeit spielt in Bildern jedoch eine ganz 
andere Rolle als im Schall, weil es eine Gleichzeitigkeit 
geben kann. Anders ist es, bei einer Parallelverschie-
bung. Dort finden sich eher zwei linke Schuhe wieder. 
Noch komplizierter wird es wenn ein Spiegelbild schein-
bar die Seiten wechselt. Nicht das Spiegelbild verkehrt 
die Seiten der Welt, sondern es zeigt uns durch die halbe 
Drehung unseres Blicks lediglich, was wir ihm anbieten. 
Wir haben das Bild verdreht. 
Zurück zum Schweigen. Das Echo (neben dem normaler-
weise hörbaren und dem, das die Form betrifft) soll hier 
die Ebene der Bedeutung betreten. Im Falle der Nymphe 
allerdings, um die Dinge zur Abwesenheit ihres Sinns zu 
bringen, um zum Nullpunkt zu kommen. 
Zum Nichts. Zum Schweigen. 
Schweigen ist allerdings nicht einfach nichts, wie wir 
wissen. Weil Schweigen eben Schweigen ist. Und ein 
Nichts kann ziemlich geschwätzig sein. Eine Negation 
bringt die Bedeutung zum Schweigen. Das Echo, um das 
es hier geht, geht diesen Weg. 
Dieses: ein Ding zu benennen, ihm einen Namen zu ge-
ben, macht zunächst aus ihm etwas. 
Und ans Eingemachte geht es erst, wenn die Existenz 
durch Offenlegung des Benennungstricks bedroht wird. 
Es finden sich Entsprechungen zu Motiven, die die Moti-
ve als Schein entlarven. 
Es finden sich Motive voller Bedeutung. 
Es finden sich Formen bedeutungsentleert. 
Es ist Gleiches in verschiedene Situationen versetzt, um 
Bestimmung und Funktion zu befragen, Form und Inhalt 
werden gegeneinander ausgespielt. 
Sprich, die Ausstellung stellt Varianten der Entsprechung 
und ihrer Ursprünge in einen Raum mit zwei Hälften. 
Der eine lotet den anderen aus. Das Ineinanderstellen 
und Trennen von Echo und Auslöser entfaltet ein Spiel, 
bei dem am Ende ein Schweigen steht, da die Doppe-
lungen, wie in meinen bisherigen Arbeiten, nicht mehr 
1 : 1 auf ein Ganzes verweisen, sondern sich Motive 
bilden, die Teilaspekte befragen oder in Verschiebungen 
münden. Es geht in den Inszenierungen verschiedener 

Überblick über die herrschenden Verhältnisse geben 
könnte. Wäre da nicht ... , ja wäre da nicht das Schweigen 
der Nymphe. Also quasi das Echo des Schweigens, um 
es genau zu benennen. Denn würde sich das Schweigen 
nicht wiederholen, so wäre es ja gebrochen. Der Wider-
hall des Schweigens führt in solchem Falle also unwei-
gerlich zur Stille, weil sich das Stillsein wiederholt. Im 
Ausstellungsraum sind Gegenstände zu sehen und es 
sind Bilder zu sehen und noch anderes. Da hat wohl je-
mand schon etwas in den Raum hineingerufen. Ein Ver-
such, möglicherweise. Steht ja schon was da und wartet. 
Wartet darauf, wahrgenommen zu werden. Wartet also 
auf ein Echo. Was also jetzt? Geht es hier jetzt doch um 
ein Echo oder geht es um kein Echo? Sagen wir mal, es 
geht um die Reflexion des Vorganges Echo. Um das, was 
ein Ding oder ein Bild noch hat. Das Sichtbarmachen 
seines Sichabdrückens, seiner zweiten Existenz, die 
sich durch den Wahrnehmungsvorgang herstellt, seiner 
Ganzwerdung in der Zweiteilung, wie zwei Seiten einer 
Münze. Ihr Verhältnis zueinander ist Thema.  
Weil Kunst aber nicht Physik ist, ist die Übertragung und 
die Sicht eine andere. Und das Schweigen der Nymphe 
ist entweder ihre Weisheit im Angesicht der Ausstellung, 
oder aber eher doch diese Art von Verweigerung, die ei-
ner Ent-Täuschung gleichkommt. Sie wird nicht einlösen, 
was man von ihr erwartet. Die Vielfalt und Vielzahl der 
Umsetzungen führt zu einer großen Dichte, die sich wie 
eine Katze in den Schwanz beißt und dabei Nullaussagen 
produziert. Die banale Tatsache, dass jeder seine eigene 
Realität hat, kommt hier zum Tragen. Das 1 : 1 zwi-
schen innen und außen, zwischen Ausruf und Widerhall 
wird als unwahr vorgeführt (indem ein bildliches Echo 
Eigenständigkeit erlangt und damit die Frage aufwirft, 
was sich nach was eigentlich formt), allerdings nicht, um 
einfach nur schlau zu sein, sondern um die pure Wieder-
holung zu unterbrechen und den Raum zu öffnen, der 
in uns selbst ist. Um ihn erfahrbar zu machen. Alles, das 
seinen Raum wirklich in sich selbst hat.  
Wir rufen es in den Wald hinein und es kommt etwas 
anders zurück. Es kommt mit der Erfahrung des Rau-
mes zurück. Wenn es zurückkommt, wird es den Weg 
in umgekehrter Richtung gegangen sein, als es hin-
eingeworfen war. Das entspräche der Symmetrie des 
Spiegelbildes in einer Sehrichtung. Letztlich also auch 
einem sogenannten Palindrom, in der einen anderen 
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Wirklichkeiten darum, die Wahrnehmungsebenen 
nebeneinander- und ineinanderzustellen. Fiktion und 
tatsächlicher Ort fallen ineinander, Grenzfragen werden 
thematisiert. Damit kann sich der Raum öffnen. Und Au-
ßen wird als ein Teil des Innen wahrgenommen werden 
können.  
Eine Frage bleibt doch offen: ob die Nymphe Echo im 
Projektraum Bild und Wort in der Ackerstraße auch 
wohnt. Und wenn ja, ob sie im Teich aus Pastell manch-
mal den Narcissus erkennt?

The nymph Echo, in silence

Text accompanying the exhibition of the same name 
held in the project space Word and Image,  
Ka Bomhardt, Berlin 2004

According to a Greek Myth, the nymph Echo distrac-
ted the goddess Hera from her husband Zeus’ deeds, 
particularly his liaisons with other women, by continu-
ally engaging her in conversation, in the end she gets 
punished by Hera and can from then on only repeat 
the last words of another’s speech. In physics the term 
echo signifies a reverberation. A wave returning to its 
origin due to reflection, a sound reflection, wherein the 
reflected sound is perceived separately from the original 
sound. With regard to the previously seen, images, the 
objective is to create a correspondence, the emergence 
of a second image after the first. A type of repetition. A 
doubling in ourselves, an image within us, formed by the 
outside appearance: a stamp imprinted by the original. 
The image however being a reflection in us. In turn this 
reflection when brought to the outside is visible, percei-
ved as a second different one, a projection, similar to the 
development of an echo: The reverberation. The image. 
But what if the nymph is mute? Either she did not do her 
job, not having distracted Hera with her chit chat, or she 
chooses to remain silent as a protest to her punishment, 
so that she does not have to constantly repeat the last 
words of another’s sentence. In both cases, it would be 
a form of resistance. Instead of echo, non-fulfillment 
of expectations. Even being bitchy to an extent, named 
Echo but remaining silent. (That could falter the entire 

Verkreuzungen,  grünes Paneel, Teppichfotografien, 

Pastell, Acrylglasformen, 2004

Greek mythology upon closer inspection.) In summary, 
this exhibition seems to revolve around an echo that was 
not returned.However it is about the contrary, or the 
attempt to detect reflections, at the same time. These 
undoubtedly must occur if this world exists and is per-
ceived. It is, to say iwith Gertrude Stein’s words: about 
everything that really has its space in itself.And because 
it‘s really about everything that has its space in itself, a 
room was created in the exhibition room. Seemingly two 
spaces. Just as we find ourselves in a room and bring the 
space to project that outer room in the room. Or at least 
something like that. (The fact that a total of three rooms 
exist then, belongs into the realm of mathematics.) This 
room within another room splits the former room into 
two parts, that exist simultaneously and next to one 
another. Similar to the internal and external that exists 
outside of the exhibition, a living room and a garden. The 
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viewer can be here or there, because there is a crevice 
one can slip through. The separation is brought about by 
two strips of wood crossed over each other; a boundary 
with rectangular tilted frame in the view arises. Reminis-
cent of the division between two garden plots, struc-
tured in front and back, in right and left, depending on 
position, thus also being interchangeable. As in real life. 
A real echo so far? No. An exact echo of the room within 
itself is nowhere to be seen. Additionally the crosses that 
emerge, cross something out. They negate. When we call 
into the forest does the sound remerge? No. There is no 
sign of a scale model that could give an overview of the 
situation, not even symmetry can be found. If it weren’t 
for ... if it weren’t for the nymph’s silence. In a way it is 
the echo of silence, to identify it exactly Because if the 
silence wouldn’t repeat itself, it would be broken. In this 
case the echo of silence inevitably leads to silence be-
cause the muteness repeats itself. In the exhibition space 
objects and something else are visible. 

Someone seems to have called into the room earlier. An 
attempt, perhaps. Maybe something already stands there 
waiting. Waiting to be noticed. In expectation of a rever-
beration. So what now? Is it about an echo in the end 
or not? Let‘s say, it‘s about the reflection of a past echo. 
About what a thing, or an image still posses. The visua-
lization of the process of creating a stamp of one’s self, 
one’s second existence, constituted through the process 
of perception, becoming one whole in its division, like 
two sides of a coin. Their relationship is the subject.
Because art is not physics, the transmission and the view 
are different. And the nymph’s silence is either her wis-
dom in the face of the exhibition, or perhaps more likely, 
this kind of denial, which is equivalent to a disillusion. 
She will not do what is expected of her. The variety and 
number of implementations leads to a large density, like 
a cat it bites its own tail producing zero statements. The 
banal fact that everyone has their own reality comes to 
fruition here. The 1:1 between inside and outside, bet-
ween bid and reverberations is proven to be false (a figu-
rative echo gained independence, leading to the questi-
on, what is the creator of the echo) it does this however, 
not merely to be smart, but rather to disrupt the pure 
repetition and to open the space which is within oursel-
ves. To make it tangible. Everything that really has space 

in itself. We call into the forest and something else comes 
back. It comes back with the experience of the space it 
passed. When it returns, it will have taken the opposite 
of the path in which it was thrown. This would corre-
spond to the symmetry of a mirror image in a viewing 
direction. So, ultimately, it is also a so called palindrome, 
a word which has the same meaning when read from left 
or right. Echo as the second half of a face. If we suppose 
a center from which the movement is initiated and to 
whichit returns, the phrase that is expressed last, will 
be perceived firs . However time plays a very different 
role in pictures than in sound, because simultaneous 
occurrences may take place. A parallel shift is a different 
scenario. There the result consists of two left shoes. 
Is gets even more complicated when a mirror image 
apparently switches sides. Is does not invert the world, it 

Seechen,  Pastell auf Papier hinter Acrylglas, 2004



76

Kommode

Die Kommode. Ihr Zustand ist desolat. Er wird verstärkt 
durch die offenbare „Konfusion“, die hier ein Suchpro-
zess ausgelöst haben könnte. In der alten Kommode 
werden Pastell-Bilder der Kommode sichtbar. Auch eine 
Zeichnung eines leeren Passepartouts ist darinnen. An 
der äußeren rechten Seite lehnt das Foto eines düsteren 
Antlitzes; ein Fremder,  unbekannt wie die Inhalte einer 
Kommode.
Wir stehen vor der Vergeblichkeit eines Suchens und 
Findens, vor der Ironie nicht immer funktionierender 
menschlicher Orientierungs-/Ordnungshilfen und dem 
Spaß an präzise inszenierter Enttäuschung über eine 
Nicht-Erfüllung, über ein Davor-stehenbleiben-Müssen. 
Das Nicht-Begreifen. Das Nicht-Finden. Das „Abschmie-
ren“ an den Oberflächen. 
Wir ziehen eine Schublade auf und begegnen dem Bild 
der nächsten Schublade ..., es öffnet sich nichts, es er-
öffnet sich nichts. Wir entdecken immer gleiche Bilder, 
deren Inhalte uns als Schemen der Welt, als Fronten von 
Schubladen doch verwehrt bleiben.

rather shows us what we offer it through the half-turn of 
our gaze. We have rotated the image. 
Back to silence. The echo (in addition to the normally au-
dible and what affects the form) is supposed to enter the 
plateau of meaning. In the case of the nymph however it 
brings things to the absence of their purpose, to convert 
them to their origin, to nothing, to silence. the absence of 
their purpose, to convert them to their origin, to nothing, 
to silence. 
However as we know, remaining silent is not only a 
nothing. Because remaining silent is remaining silent. 
And nothing can be quite chatty. A negation brings the 
meaning to keep quiet. The echo we are talking about 
here has chosen this path. This: to call a thing by a name, 
to give it a name is what first makes something out of it. 
It only comes to crunch time, if existence is threatened 
by the disclosure of the naming trick.There are equiva-
lents to motives that expose the motives as an illusion. 
Motives full of meaning can be found. There are forms 
that have lost all significance. It is the same objects 
pitted in different situations in order to question and 
function and destiny, form and content are pitted against 
each other.
In a way the exhibition presents variants of correlation 
and their origins in a room with two halves. One explores 
the other. The unification and separation of an echo and 
its cause unfold a game of which end result is silence, 
because the duplicates do not, as in my previous work, 
reflects a 1:1 whole, rather forming motifs that question 
different elements, or end in shifts. Enacting various re-
alities is about placing multiple levels of perception next 
to and into one another. Fiction and actual place become 
one, border issues are addressed. So that the space can 
open. And exterior can be perceived as a part of the in-
terior.One question remains: whether or not the nymph 
Echo lives in the exhibition room “pictures and words” in 
the Ackerstraße. And if so, if she sometimes recognizes 
Narcissus in the pond of pastel? 

Ka Bomhardt  
Translation: Max Willert
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Abb. linke Seite:  

Foto eines Tonkopfes

Abb. rechte Seite:  

Kommode, Holz, 
vier Pastellzeich-

nungen, ein Foto, 

gerahmt,  

97 x 88,5 x 69 cm, 

2008
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Flattern 1,  Pastell auf Papier, 126,5 x 83,5 cm 

 auf Wandmalerei, 2002

Preussen-Ersatz,  Pastell auf Papier, 45 x 69 cm, 2002
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Ausstellungssituation mit Spiegel, einer Spiegelung der Spiegelzeichnung „Preussen-Ersatz“, zwei Vorhangarbeiten mit 

falscher Faltenwurfrichtung und den Pastellen Flattern 1 und Flattern 2 auf Wandmalerei, die sich im gezeichneten Spiegel 

wiederfindet, KV Friedrichshafen, 2002
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Wandinstallation mit dem 

Pastell Luftschlangen 

und der Wiederholung der 

Heizungsverkleidungsum-

rahmung in Graphit auf der 

Wand, 2011
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Wandinstallation mit den 

Pastellen black out und 
v. o., je 126,5 x 83,5 cm, 

2011, und Papierstrei-

fenmuster an der Wand, 

Kommunale Galerie Berlin, 

2011
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12 Flecken, 12 Pfützen,  Pastelle hinter Acrylglas und 

Bodenskulpturen aus Mörtel, Galerie F. Heitsch, München, 

2001
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Fliegende Wand,  Wandinstallation mit 

Pastellen und Wandzeichnungen, Maße variabel, 

Galerie E105, Berlin, 2011

r.: Fliegende Wand,  Pastell auf Papier,  

126,5 x 83,5 cm, 2011
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Betten und andere Gärten – Haupt- und 
Nebenschauplätze – 

eine Installation der Berliner Künstlerin  
Ka Bomhardt / von Peter Funken

Mit „Haupt- und Nebenschauplätze“ hat die Berliner 
Künstlerin Ka Bomhardt ihre vielteilige Installation für 
die Räume der Galerie Heitsch betitelt. Es ist eine Arbeit, 
die im Sinne eines Gesamtkunstwerkes argumentiert 
und aus zahlreichen Objekten und Bildern besteht. 
Für diese Installation, die gleichzeitig biographische, 
gesellschaftliche und wahrnehmungstheoretische 
Aspekte in sich trägt, hat Ka Bomhardt unterschiedliche 
künstlerische Medien eingesetzt, um Vorstellungen ihres 
Wirklichkeits- und Kunstbegriffs zu bezeichnen: Ne-
ben Pastellzeichnungen verwendet die Künstlerin auch 
Realobjekte – zum Beispiel ein Bett oder einen archaisch 
anmutenden Wagen – wie ebenfalls Pflanzen, Fotografi-
en, Zeichnungen und Spieglungen.
Die Installation Haupt- und Nebenschauplätze besitzt 
Momente des Träumerischen und Surrealen, bezieht sich 
dabei zugleich auf konkrete Realitäts- und Gegenwarts-
beobachtungen: So ist etwa der Garten der Künstlerin 
ein wichtiger Anschauungs- und Ausgangspunkt für 
ihre Arbeit. Einen anderen Ausgangspunkt bildet bei 
ihrer Ausstellung in München eine absurd lange Auto-
bahnstaumeldung von einem beliebigen Wochentag im 
November 2003, die die Künstlerin als großes Textbild 
an eine Wand appliziert hat. 

Im vorderen Ausstellungsraum, und durch die Fenster 
bereits von außen gut zu erkennen, stehen Holzverschlä-
ge oder Buden, in die Ka Bomhardt Bilder und Spiegel 
gehängt und gestellt hat; einer dieser Verschläge ist so 
im Raum positioniert, dass man durch eine Öffnung in 
der Holzkonstruktion nach draußen blicken kann. Die 
Buden sind aus Holzimitation und Furnier gefertigt und 
erinnern in ihrer Gestaltung sowohl an Jahrmarktsstän-
de wie auch an das Design früher Fernsehgeräte. Es sind  
Ausstellungsskulpturen, die im Wortsinn unverstellt 
dazu dienen, etwas aus- und darzustellen, und zeigen 
dabei die Komplexität des Wahrnehmungsvorgangs. 
Im hinteren Ausstellungsraum befindet sich ein zweites 

Zentrum der Installation, das von einem alten Bettgestell 
dominiert wird. Auf den Boden und in den Leerraum 
des Bettes – es befindet sich keine Matratze darin – und 
um es herum hat die Künstlerin eine große Anzahl von 
Blumentöpfen mit eingepflanzten Gräsern gestellt. Die 
Gräser stammen allesamt aus dem kleinen, wildwach-
senden Garten Ka Bomhardts, den sie vor ihrem Atelier 
angelegt hat und den sie mit besonderer Fürsorge pflegt 
und in seinem Wachsen und Vergehen beobachtet. Aus 
dem Bett ist durch die Implantation der Pflanzen ein 
spezielles Beet geworden, ein besonderer Ort des Lebens 
wie des Sterbens.  

Bei Haupt- und Nebenschauplätze begegnen sich Natur 
und ihre Anschaulichkeit, Pflanzen und ihre Abbilder, 
Katastrophales aus der technisch beschleunigten Welt, 
Erinnerungen an die Kindheit und Gegenstände aus die-
ser Lebensphase anscheinend als gleichberechtigte, sich 
unmittelbar berührende und beeinflussende Elemente. 
Es stellt sich die Frage, welche Teile der Installation 
die Haupt- und welche die Nebenschauplätze bilden. 
Eigentlich bleibt diese Frage in der Arbeit unbeantwor-
tet und ist letztlich nur von jedem einzelnen Besucher 
der Ausstellung individuell und konkret zu beantworten. 
Die Interpretation der BesucherInnen erzeugt dabei die 
Bedeutung und die Gewichtung von Bedeutungen.

Mit Haupt- und Nebenschauplätze hat Ka Bomhardt eine 
begehbare und lesbare Erinnerungs- und Gedankenwelt 
kreiert und somit eine Art persönlicher Lebensland-
schaft geschaffen, in der Vorstellungen über das Dasein 
und die Sehnsucht nach Natur im Sinne persönlicher 
Einblicke dargelegt werden und dabei mit Realitätsphä-
nomenen des technischen Zeitalters – z. B. Staumeldun-
gen oder den Blick auf das Geschehen vor der Galerie 
– konfrontiert werden.  Es sind Ein- und Ausblicke, die 
auch wegen der Poetisierung von Raum und Gegenstand 
eine Verständlichkeit besitzen und nachvollziehbar sind. 
Ka Bomhardts Installation schafft Zusammenhänge, wo 
keine vermutet werden – sie verbindet in der Anschau-
lichkeit der Bilder, Räume und Gegenstände Aspekte der 
Realität, die wir meist getrennt wahrnehmen, weil sie 
uns sortiert präsentiert werden: Die Pflanzen gehören 
demnach in den Garten, die Staumeldung ins Radio und 
das Bett in ein Schlafzimmer. Aber im Kopf und in der 
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Kunst geht es anders zu, und so zeigt Ka Bomhardt in 
sinnlich-konkreter Weise, was geschieht, wenn man 
Gedanken und Empfindungen ernst nimmt, sie zum An-
lass für sinnlich begreifbare Formen macht und in einen 
Raum stellt. Dann wird dieser Raum möglicherweise 
selber zum Kopf und die Dinge, die uns dort begegnen, 
sind wie Vorstellungen, Gedanken und Gefühle, die in ei-
ner Gleichzeitigkeit geschehen, schwer zu trennen sind, 
die sich gegenseitig beeinflussen und letztlich sehr eng 
zusammengehören. Folgt man diesem Gedanken, dann 
veranschaulicht Ka Bomhardt mit Haupt- und Neben-
schauplätze ihre Sicht der Dinge, ihr Verhältnis zu Welt 
und dem, was Wirklichkeit genannt wird, und dies ist 
alles in einem, in einer Ausstellung, in einer Galerie und 
in einem Bewusstsein. 

Peter Funken  2004

Beds and other gardens – main and se-
condary settings –

an installation by the Berlin artist  
Ka Bomhardt / By Peter Funken

“Main and Secondary Scenes” is the title of a multi-
part installation by Berlin based artist Ka Bomhardt 
designed for and exhibited in the Heitsch Gallery. The 
environment advocates a total work of art, yet consists 
of numerous objects and images. For this installation, 
which includes biographical and social aspects, as well 
as insights of perception theory, Ka Bomhardt has used 
different types of artistic media forms in order to denote 
her ideas of reality and her concept of art: besides pastel 
drawings, the artist also used real objects - such as a bed 
or a kind of archaic wagon - additionally plants, photo-
graphs, drawings and mirrors were incorporated. 
The installation “Main and Secondary Scenes” has 
moments of dreaminess and the surreal, simultaneously 
referring as well to observations of actual reality and 
today’s world: For instance, the artist’s garden is a focal 
point for her work and an area in which it begins. For an 
exhibition in Munich she chose a different point to start 
from, an absurdly long traffic jam report of a random day 
in November 2003 was printed and wallpapered, a large 
text image.
  
In the frontal exhibition room, clearly visible through 
the gallery window, wooden sheds or stalls have been 
erected; Ka Bomhardt has hung and placed pictures and 
mirrors inside these wooden structures. One of these 
sheds has been positioned in a way you could see the 
outside through an opening in the wooden structure. 
The booths are made of a wood imitation and veneer 
with their design being reminiscent of both fair stalls 
and the design of vintage television sets. These are 
exhibition sculptures that literally serve to represent and 
exhibit something, while showing the complexity of the 
perceptual process.
 
The rear exhibition space hosts a second center element 
of the installation; it is dominated by an old bed frame. 
On the floor, in the empty space within the bed - there 
is no mattress- and all around, the artist positioned an 

Bildaufsteller,  Pastelle auf Papier, Installations bestandteil, 

2004
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abundance of flower pots with grass plants. The grasses 
all originate from the small wild growing garden, Ka 
Bomhardt laid out in front of her studio and maintains 
and cares for deeply, while observing its growth and 
decay. The plantation of the plants has transformed the 
bed into a special patch, a particular space of both living 
and dying.
 
In “Main and Secondary Scenes” nature and its vividness, 
plants and their representations, catastrophes resul-
ting from the technically accelerated world, childhood 

memories and objects from this period of life, meet as 
apparently equal, directly tangent and related ele-
ments. The question arises, which aspect is the main 
part of the installation and which is the accompany-
ing one. The artwork doesn’t answer the question, 
ultimately leaving it to be answered by each visitor 
individually. The visitors’ interpretations generate the 
individual importance and focus of possible meanings.
  
With her exhibition “Main and Secondary Scenes” Ka 
Bomhardt created an accessible and readable world 

Innerer Garten,  Rauminstallation mit kleinen Pastellen, Grä-

sern in Töpfen und einem wandgroßen Raumillusionsbild, Bett, 

Galerie F. Heitsch, München, 2004
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of memories and thoughts, thus engineering a sort of 
personal life landscape in which ideas about existence 
and a longing for nature in the sense of personal insights 
are laid out and confronted with realistic phenomena of 
the technological age - such as traffic jams or the view of 
the actions happening in front of the gallery. 
They are insights and projections that become under-
standable and can be related to one another due to the 
poetization of objects and space. Ka Bomhardt’s instal-
lation creates relationships where none are suspected 
- it combines the visual evidence of images, spaces and 
objects, aspects of reality, we usually perceive separately 
because they are presented to us in a predetermined 
order: plants belong in the garden, the traffic jam mes-
sage in the radio and the bed in a bedroom. However 
art and mind work differently. Ka Bomhardt demonstra-
tes, in a sensual concrete way what happens when you 

take thoughts and feelings seriously, and make them an 
occasion for tangible shapes and place them in a room. 
There is a chance that this room becomes the head itself 
and the things that we meet their projections. Thoughts 
and feelings happen simultaneously, are difficult to 
separate, and mutually influence each other ultimately 
belonging very close together. Following this thought, 
one reaches the conclusion that Ka Bomhardt uses main 
and secondary scenes to illustrate her point of view, her 
relationship to the world and what is considered reality, 
all of this in one, in an exhibition, in a gallery and a con-
sciousness.
 

Peter Funken  2004 
Translation: Max Willert

Staumeldungen  (Radiomeldungen eines Tages), Wandfarbe, 2004
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TV-Spiegel,  Spiegel in der Natur, Farbfotografie,  

42 x 52 cm, 2002

Auto, Spiegelung von vorbeifahrendem Auto, Farbfotografie,  

 42 x 52 cm, 2002

Abb. rechte Seite o.: Verstellung, Raum-

installation mit 6 Pflanzenpastellen hinter 

Grünpflanzen in Töpfen, 2003

Abb. rechte Seite u.: Kleinod,  Aufbau mit 

kleinen und großen Pastellen mit Pflanzen-

motiven und echten Pflanzen, 2004

l.: Geäst,  Pastell auf Papier, 126,5 x 83,5 cm

r.: Geäst,  vor dem Pastell Geäst 
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Haken schlagen, Wurzeln ziehen

Ätz: „Das falsche Leben im Falschen fälscht Falsches so falsch, 
dass du denkst, du lebst.“ (...)
Fetz: „(...) Wir werden als Lahmgelegte in Interessenkonflik-
ten erwartet. Ein Bombardement aus Super. Es ist überall ein 
Lächeln wie ein Vertrag. Die Sprache ist eine faule Tasche, in 
die sich jeder hineinlügt. (...)“
Kling: „Was das Leben wäre, gäbe es den sogenannten Welt-
handel nicht, habe ich nie erfahren. Wäre das Leben lebendig, 
wüsste ich auch nicht weiter.“

(aus: Martin Heckmanns „Schieß doch, Kaufhaus“, Urauffüh-
rung Dresden/Berlin 2002)

Die Welt scheint fertig schon, wenn wir ankommen. Sie 
überschüttet uns mit ihren Bildern und Projektionen. Sie 
hat unsere Rollen als Konsumenten bereits geschrieben 
und macht Identität zu einer Frage der Einkaufsliste. 
In welchen Supermarkt gehst du, wie ernährst du dich, 
welchen Code sendet deine Kleidung aus, in welchem 
Club triffst du deine Freunde. Unter diesen Bedingungen 
lässt sich das Selbst nicht mehr von einer Simulation 
unterscheiden. Das ist das Leben, wenn der Kampf um 
Märkte zum primären Ziel der Politik geworden ist. Da 
kommt eine Stimmung der Hysterie auf und der Panik: 
Keine eigene Geschichte mehr entwickeln zu können 
zwischen den Identitäten von der Stange und mit jedem 
Entwurf des Selbst gleich einem neuen Label aufzusit-
zen. Realität ist in diesem Modell eine vorproduzierte 
Hardware. Subjektivität die Auswahl angepasster

Abb linke Seite: Kameraschrank
Abb. rechte Seite o. und u.: Schwarz-Weiss-Fotografien aus dem 

Kamera schrank heraus, an Geschirr vorbei, auf die See und auf 

Pflanzen, Ahrenshoop, Künstlerhaus Lukas, 2002
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Programme. Kaum weniger spricht für ein gegenteiliges 
Modell. Die Welt existiert nicht, bevor wir sie anschauen. 
Erst in der Wahrnehmung nimmt sie ihre Form an. Jeder 
Blick aber, jedes festgehaltene Bild, ist Ergebnis einer 
langen Vorgeschichte dessen, der sieht, seiner Umge-
bung, seiner Erfahrungen, von Geschichten, die er gehört 
hat, und von seinen Träumen. Realität ist in diesem Fall 
eine Schnittmenge subjektiver Wahrnehmungen, und 
jeder baut sich ihr Bild ein bisschen anders.
Sehr unterschiedlich beschreiben diese beiden Erkennt-
nis-Modelle das Verhältnis von Wahrnehmung, Identität 
und Realität, Authentizität und Simulation. Beruhigend 
sind sie beide nicht, Objektivität scheint gerade nicht 
im Angebot. Im Raum zwischen diesen Eckpositionen 
knistert es, und in diesem Raum entstehen die Bilder der 
Malerin Ka Bomhardt aus Berlin. 
Um Fragen der Wahrnehmung und der Erkenntnis geht 
es in ihrer Kunst schon seit langem. Wie viel bringen wir 
mit in die Bilder, die wir sehen? Wie prägt das Gesehene 
die Strukturen der Wahrnehmung? Was liegt im blinden 
Fleck der Erkenntnisfähigkeit? Sie beschreibt in ihren 
großformatigen Malereien mit Pastellkreiden und in 
deren Verhältnis zu der gegenständlichen Welt, die sie 
davor, dahinter oder daneben arrangiert, einen ständi-
gen Austausch zwischen inneren und äußeren Bildern, 
ein Pulsieren zwischen subjektiver Prägung und dem 
bloßen Empfang. In ihrem Modell der Erkenntnis 
sind Innen und Außen nicht durch eine einfache Linie 
getrennt, sondern bilden ein komplexes Gefüge aus inei-
nander verschachtelten Innen- und Außenräumen, voll 
gegenseitiger Vorstellungen, Spiegelungen und Projekti-
onen.
Ein Schrank als Behältnis für gespeicherte Erfahrung 
und ein Blick aus dem Fenster für die Öffnung gegen-
über der Gegenwart: Diese beiden Motive überlagern 
sich in einer Serie von Fotografien in der Ausstellung 
„Langsame Sätze“. Der Schrank steht für das Innen, das 
Verschlossene, die Familiengeschichte, die ihre Finger-
abdrücke in der eigenen Identität hinterlassen hat. Der 
Blick aus dem Fenster dagegen beschreibt die Öffnung 
nach außen, das Einlassen auf Veränderung. 
Ka Bomhardt hat sich aus einem Puppenschrank, zwei 
Stativen und einer Kamera einen Kasten gebaut, aus dem 
sie die Umgebung überall fotografieren konnte, als wäre 
es der Blick aus ihrem Küchenfenster. 

Der Schrank verdoppelt und verstärkt die Camera der 
Kamera. Wie ein Landvermesser ist sie damit herum-
geradelt, auf Kirchtürme gestiegen, an den Strand und 
übers Feld gegangen, und hat ihre eigene Geografie auf-
genommen. Die Silhouetten von Regalbrettern, Kannen 
und Krügen, die sich vor die Landschaft schieben und 
das Bild nebenbei graphisch gliedern, betonen dabei die 
Rahmung des Blicks, das Gewählte des Ausschnitts – 
man denkt sich unwillkürlich die gemütliche Stube dazu, 
von der aus man ins Freie schaut. Irgendwann aber 
merkt man, dass etwas mit diesem Fensterblick nicht 
stimmen kann. Manchmal ist das, was davor liegt, auch 
wieder ein Innen, manchmal sogar aus einem der Bilder 
aus den Händen der Malerin. 

linke Seite: Farbfotografie aus dem Kameraschrank, Pflanzen-

pastell im Hintergrund 

rechte Seite: Schrankblick,  Schwarz-Weiß-Fotografie, Blick 

durch den Schrank auf eine Pferdekoppel, Miniaturpferd im 

Inneren.
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Wie man der eigenen Perspektive nicht entkommen 
kann, die den eigenen Blick immer im Gepäck hat, wie 
die Wahrnehmung immer schon eine Auswahl des 
Sichtbaren trifft, betont Kerstin Bomhardt mit dieser 
transportablen Kiste für das Bildersammeln. Sie stellt 
das Bild in einen Rahmen, der die Geschichte des Blicks 
thematisiert. Dabei findet ein Maßstabssprung statt, der 
Schrank, aus dem man hinausblickt, die Silhouetten des 
Geschirrs, an denen der Blick vorbeigeht, sind verklei-
nerte Modelle der Wirklichkeit. Die Spielzeugwelt und  
ihr Vorbild aber sind untrennbar ineinander verschach-
telt. 

alten Wolldecke. Im Kontext der Hasenbilder wird das 
Ornament zur Spur einer Flucht, in der zwischen Ding 
und Bild, Zeichen und Bezeichnetem ständig Unvorher-
gesehenes stattfindet. 
So stiftet die Künstlerin seltsame Begegnungen zwischen 
der greifbaren Welt der Dinge und der Welt der gemal-
ten Behauptungen. Einmal lehnte sie einen Besenstiel 
an die Wand und pinnte mit Stecknadeln daneben einen 
gemalten Putzlumpen mit sehr bewegtem Faltenwurf. 
Das sah aus wie eine abgestellte Fahne, kurz nachdem 
die Helden der Arbeit müde geworden waren. Der Witz 
liegt in der Gleichzeitigkeit von Pathos und Banalität: 
Eine überschwänglich symbolische Bildsprache trifft auf 
eine in sturer Stummheit verharrende Objektwelt.
Mit Verdoppelungen und Verschiebungen unterläuft sie 
die Eindeutigkeit der Unterscheidungen zwischen Reali-
tät und Illusion, dem Authentischen und dem Simulier-
ten. Da gibt es einen Spiegel und eine Decke und einen 
gemalten Spiegel und eine gemalte Decke, und dann 
noch das von Decke und ihrer Spiegelung sich trennen-
de und selbstständig davonlaufende Deckenmuster: 
ein vielfältiges und poetisches Gefüge von Referenzen, 
Verweisen und Zitaten. 
Die Welt der Gegenstände, die Ka Bomhardt in Bildern, 
Skulpturen und Installationen immer wieder aufgreift, 
ist älter als die Zeit der Marken und Logos und manch-
mal älter als die Malerin selbst. Sie kommen mit dem 
Schein des Authentischen daher und oft mit der Anmu-
tung, auf Familien- oder Sozialgeschichte zu verwei-
sen. Sie stehen im Bild, als könnte man sich an ihnen 
festhalten. Die genau konturierte Objekthaftigkeit der 
isolierten, ohne Kontext vorgestellten Dinge protestiert 
gegen die Scheinhaftigkeit des Seins – und der Kunst. 
Deutlich sieht man Kannen, Decken, Spiegeln, Schränken 
und Kommoden ihre Vergangenheit an, ihr Vorleben mit 
anderen Generationen: Sie sind für die Malerin festste-
hende Marken im Fluss der Zeit, an ihnen misst sich 
der Abstand und die Geschwindigkeit des Vergehens. 
Sie treiben ihre Wurzeln in tiefere Schichten unter der 
Gegenwart.

Katrin Bettina Müller

Der Sprung, die Schnittstelle, der Moment, in dem der 
eine Raum in den anderen übergeht: dieser Moment ist 
gegenwärtig in fast allen Arbeiten von Ka Bomhardt, 
aber er wird immer wieder in neuer Weise thematisiert.
Da gibt es das Pastellbild vom Hasen, der aus dem Bild 
hoppelt. Schon ist er mit dem Kopf aus dem Bild hinaus. 
Die Malerin hat das Bild in eine Wiese gesetzt und foto-
grafiert, Brennnesseln und Gräser streifen den Rahmen. 
So verdoppelt sich in der Fotografie die Bewegung der 
Grenzüberschreitung zwischen Illusionsraum und rea-
lem Raum. Der Hase schlägt Haken und entwischt damit 
seinen Feinden. In der Kunst von Ka Bomhardt schlägt 
er seine Haken, um einer eindimensionalen Festlegung 
des Verhältnisses zwischen Wirklichkeit und Abbild zu 
entkommen. Ihre Hasenbilder sind Bewegungsanleitun-
gen für die Gedanken. Wiedergefunden hat sie solch ein 
Muster der Bewegung, verschlungen und aus verschie-
denen Strängen gebildet, in den Girlanden auf einer 
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These two models of realization describe the relation-
ship between perception, identity and reality, authenti-
city and replica in a vastly different manner. Neither is 
reassuring, objectivity doesn’t seem to be available. In 
the space between these corner marks it sparkles, and 
it is from this space where the pictures by painter Ka 
Bomhardt from Berlin emerge.
 
Her art has covered questions of perception and cogniti-
on, for a long time. How much do we carry into the ima-
ges we see? How do former experiences and sights shape 
the structures of perception? What lies in the blind spots 
of cognition? In her large-scale pastel paintings and 
their relation to the world of tangible objects, which she 
arranges in front, behind or beside the paintings, she 
describes a constant exchange between inner and outer 
frames, pulsating between subjective impression and 
mere reception. In her model of cognition inside and 
outside are not separated by a simple line, but form a 
complex structure of 
indoor and outdoor spaces nested inside one another, 
full of mutual imaginations, reflections and projections.
 
A cabinet as a container for stored experiences and a 
window as an opening to the present: These two motives 
are superimposed upon one another in a series of pho-
tographs in the exhibition "Slow Sentences". The cabinet 
stands for the inside, the reticence, the family history, 
which left its fingerprints on one’s own identity. The 
view from the window, however describes an opening to 
the outside, the disposition for changes.
 

Sidestep, pull roots

Ätz: "The wrong life in the fake, fakes wrongs so wrongly 
that you think you live." (...) 
Fetz: "(...) We are expected to be incapacitated in conflicts of 
interest.  A bombardment of super. Smiles offering contracts 
lurk everywhere. Language is a lazy bag, which everyone lies 
themselves into. (...) " 
Kling: "What would life be like if the so-called world trade 
wouldn’t exist, I have no idea? If life were alive, I wouldn’t 
have a clue either. "

(From: Martin Heckmann's "Schieß doch Kaufhaus," 
(Shoot, do it! Mall) premiered in Dresden/Berlin 
2002)

 

Once we arrive the world seems to already have been 
completed. It showers us with its 
images and projections. It already designated our roles 
as consumers and defines identity as objects on your 
shopping list. What supermarket do you go to, what 
does your diet consist of, what code do your clothes 
emit, in which club do you meet your friends. Under 
these conditions ones self is indistinguishable from a 
simulation. This is all life has to offer 
when the struggle for markets has become the primary 
objective of politics. This causes 
a mood consisting of hysteria and panic: Not being 
able to develop one’s own identity, merely being able 
to choose one or another label from all the generic de-
signs in the cloth rack. In this model reality is no more 
than pre-produced hardware; subjectivity is merely 
the selection of adapted programs.    
 

Scarcely less speaks for an opposite scenario. The 
world does not exist, before we look at it. Only when 
it is perceived its shape is assumed. However each 
glance, each captured image, is the result of the onloo-
kers previous history, his environment, his experience, 
the stories he heard of, and his own dreams. In this 
case, reality is the overlap between various subjective 
perceptions. Everyone constructs their own image of 
reality in a slightly different way.  

Gefäße,  Schwarz-

Weiß-Fotografie aus dem  

Kameraschrank heraus, 

an Geschirr vorbei, auf 

das Pastell Flattern 1, 

2002
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 Ka Bomhardt has used a dollhouse, two tripods and 
camera to build a box, a device that allows taking pictu-
res of her environment, as if the photo was taken from 
her kitchen window, wherever she is. The dollhouse box 
doubles and amplifies the camera within the camera. She 
rode her bicycle around like a land surveyor, climbing 
church towers, visiting beaches and cycling through 
fields, recording her own geography. The silhouettes of 
shelves, cans and jars placed in front of the landscape, 
structure the image graphically, while emphasizing the 
framing of the view, the distinguished clipping- a cozy 
parlor crosses one’s mind, from which one looks out-
side. At some point you realize that something must be 
wrong with that view. Sometimes, the objects in front are 
another interior, sometimes even consisting of a painting 
from the painters own hands. 
 
As one cannot escape one’s own perspective, because a 
personal view is always carried around, like perception 
always selects from the visible. Ka Bomhardt accents this 
fact with this portable image collecting box. She places 
the image in frame, addressing the history of the view. 
A jump in scales happens, the cabinet, from which one 
looks out, the silhouettes of dishes ones glances pass, 
are scale models of reality. The world of toys and the 
reality they resemble are inextricably interlaced with 
one another.
 
The jump, the interface, the moment when a space 
transcends into another space is present in almost all of 
Ka Bomhardt’s works. However it always reoccurs in a 
different way. For instance there is the pastel image of a 
hare, which hops out of the picture, its head already left 
the picture. The artist placed the image in a meadow and 
photographed it, nettles and grass touching the frame. 
As a result the photography doubles the movement of 
the border crossing between illusionary space, and its 
real life counterpart.
   
The hare sidesteps in order to escape his enemies. In 
Ka Bomhardt’s art, the hare uses sidestep to escape a 
one-dimensional definition of the relationship between 
reality and its representation. Her rabbit images are 
instructions for our thoughts movements. She found 
such a pattern of movement formed by different tangled 

up strands, in the garlands of an old wool blanket. In 
the context of the rabbit images the ornament becomes 
the trace of an escape, in which the unexpected always 
occurs between a thing and its image, an object and its 
symbol. 
 
The artist shapes strange encounters between the tangi-
ble world of objects and the world of painted allegations. 
Once she leaned a broomstick against a wall and pinned 
a painted rag with many folds next to it. It looked like 
an abandoned flag after the heroes of labor had become 
tired of carrying it. The joke lies in the simultaneity of 
pathos and banality: An exuberant symbolic imagery 
meets a world of objects remaining in stubborn silence. 

Using duplications and shifts she undermines the uni-
queness of the distinctions between reality and illusion, 
the authentic and the simulated. There is a mirror and a 
ceiling, a painted mirror and a painted ceiling, and then 
the pattern of the ceiling and its reflection, separating 
itself and independently running off: a diverse and poe-
tic structure of references, cross references and citations.
 
The world of objects, that Ka Bomhardt captures in her 
paintings, sculptures and 
installations, is older than the era of brands and logos 
and sometimes even older than the artist herself. They 
have an aura of authenticity and seem to refer to a family 
or social history. They look so tangible in their pictures 
as if one could get hold on them. The precisely contoured 
objectivity of the isolated, without a context presented 
objects, protests against the illusory nature of existence 
- and the art. You can clearly see the previous history on 
cans, ceilings, mirrors, wardrobes and cupboards, their 
past lives lived with former generations: For the painter 
they are fixed markers in the flow of time, they measure 
the distance and velocity of demise. They drive their 
roots deeper into layers below the present.

 
Katrin Bettina Müller 
Translation: Max Willert
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Pflanzenschatten,  Fotografien 2007-2010
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Büropflanzen,  Schattenmalerei von Pflanzentöpfen und 

Möbeln auf Wänden, Büro DIA 179, Berlin 2012
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Schattengeländer,  Wandmalerei im Treppenhaus, Foyer für 

junge Kunst, Schwerin, 2003
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Nebelwand,  Wandmalerei mit Geästmotiven, charlier, Berlin, 

2004
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Über die Geschwindigkeit  
der Pflanzen

Ein botanischer Lehrpfad anhand von  
Pflanzensilhouetten. Eine Auswahl.  
Ehemaliges Kasernengelände Neuhardenberg, 2011

Heute hat sich, wie Forscher feststellten, die Veränder-
lichkeit der Arten beschleunigt. 
Es mag an den rasanten Veränderungen der Umwelt 
liegen, die die Menschen über die Erde kommen lassen, 
dass den Arten gar keine Wahl zum Überleben bleibt, als 
sich möglichst damit zu beeilen, ihre viele Tausende und 
Millionen Jahre währende Form der Umgebung anzupas-
sen. Auch spielen neben chemischen und physikalischen 
Veränderungen auf kleinen Landabschnitten, schlicht 
menschliches Benehmen, wie auf diesem Kasernenareal, 
eine entscheidende Rolle für die hier wachsenden Popu-
lationen. Auch in benachbarten Landstrichen sind bisher 
unbekannte Formen bekannter Pflanzentypen gefunden 
worden. In einigen Gebieten gibt es sogar nur mehr 
Spuren davon, wobei sich die Pflanzen selber bereits 
wieder verändert haben. Die Schnelligkeit der Blumen 
bleibt also den Menschen sogar verborgen, wenn sie sich 
nicht beeilen hinzuschauen. Dieser Lehrpfad will zeigen, 
wie sensibel das Pflanzenreich mit Mutationen auf das 
Verhalten der Menschen reagiert hat. Und wie schnell 
die Arten in der Lage waren, sich den Lebensbedingun-
gen auf diesem Gelände anzupassen. Weil auf dem Areal 
u. a. die Silvesterraketenentwicklung zuhause war und 
die vielen Zündungsversuche für starke Lichtexplosi-
onen gesorgt haben, finden sich einzigartige Pflanzen-
varianten als moderne Fossilwerdung an einigen Fassa-
den wieder: Schattenrisse einiger Formen aus den 70er 
und 80er Jahren sind dort eingebrannt und gut erhalten. 
Auf dem Gelände verstreut sind diese Pflanzensilhou-
etten an den Gebäuden zu entdecken und der Lehrpfad 
entführt ins Universum des militärischen Alltags.

Hinterhältiger Schleimwurz, aus der Familie der Wurze
lat. insidias parare ardes

Das relativ niedrige Breitenwachstum des hinterhältigen 
Schleimwurzes ermöglicht ihm ein besonders gutes Ver-
steck unter größeren Pflanzen.
Das ist wichtig, damit er nicht vorschnell erkannt wird, 
sondern die schleimige Struktur der Blätter an möglichst 
vielen Stiefeln kleben bleibt und so ihr zersetzendes Werk 
beginnen kann. Säuren dringen ins Leder des Schuhwerks 
ein und beginnen die Haut in Brand zu stecken. Ein Fuß-
marsch findet so umgehend sein jähes Ende.
Schuhe und Füße sind nicht mehr zu gebrauchen, Gelän-
deübungen unmöglich.
Abart des aus dem Kaukasus stammenden weichen Wur-
zes, der blanchiert eine Vorspeisendelikatesse im eigenen 
Schleimsud darstellt. 
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Süße Gefahr, Heilpflanze aus dem Reich der Pulverriesen
lat. medeor armis

Das langbeinige, hohe Staudengewächs darf in dieser Aus-
prägung in keinem Apothekergarten fehlen. Beim Militär 
entartet, spielt es heute eine Hauptrolle bei der Heilung 
von Gemütskrankheiten, speziell der Depression, wie sie 
sich in den Stuben der vereinsamten Soldaten leicht auszu-
breiten weiß.
Medeor armis heißt übersetzt: ich heile durch Waffen.  
Hier ist der homöopathische Gedanke bereits im Keime an-
zutreffen: Die süße Gefahr ist eine Pflanze, die männliche 
und weibliche Pflanzen ausprägt. 
Sind die Stängel der männlichen Variante im Herbst ver-
dorrt, beginnt ihre eigentliche Wirkung.
Die trockenen Samenhülsen pulvern durch Berührung 
ihren bedrohlichen Inhalt in die Luft.
Durch das Dickicht hetzende Männer stoßen diese Samen-
hülsen zuhauf an und riskieren so eine Gehirnentzündung. 
Das Pulver schießt durch die Schleimhäute der Nasengän-
ge direkt in das zentrale Nervensystem, wo es zunächst 
depressive Schübe und hernach große Freude und Glücks-
gefühle herzustellen vermag. Letzteres durch die Stimu-
lierung der Geschlechtsorgane, die gefühlte Riesengrößen 
annehmen können.
Nur der Genuss der im Herbst leuchtend rot erscheinen-
den Beeren der weiblichen Medeor armis kann Linderung 
verschaffen.

Gemeiner Taubwüstling
lat. clamore mordeo 

Der gemeine Taubwüstling, aus der Familie der Verweige-
rer, ist eine Sonderform der Wüstlingsverweigerer. 
Sie mutierte in den 60er Jahren zu einer unerhörten Größe 
und entwickelte eine perfekte Art, sich der Umwelt zu ent-
ziehen, sich einzurollen und ihre Fähigkeit den Menschen 
zu übertragen. 
Alle Ausläufer bilden schneckenförmige Kringel, die Schutz 
vor schrillen, lauten Appellen auf den Kasernenhöfen 
garantierte und ein stilles Wachstum im autistischen Krin-
gelinnenraum ermöglichte. 
Eine weitere Besonderheit ist, dass sie durch wiederkeh-
rende Berührung allmählich taub machte, so dass Anpfiffe, 
Schreie, Unfreundlichkeiten, Zurechtweisungen, den Boden 
erschütternde Schritte, Explosionen und Motorengeräu-
sche, Verbote und Befehle, die durch die Luft sirrten, nicht 
mehr gehört zu werden brauchten.
Sie pflanzt sich durch Rhizome fort, ist anspruchslos und 
ein willkommener Gast auf allen Kasernenhöfen, auf de-
nen  diese Dinge an der Tagesordnung sind. 
Das garantierte eine weite Verbreitung im ganzen Land. 
Bis heute.
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Die dunkle Kammer, hell

Erleuchtet steht ein fast drei Meter hoher „Kubus“ aus 
dünner Papierhaut da. 
Er hat die Farbe eines Elfenbeins. 
Das Bild, das die geometrische Kammer entwirft, ist wie 
eine würfelige Welt, die in Bewegung geraten scheint. 
Schemen unterschiedlicher Grautöne und Entfernungen 
hängen in der Waage. Dingschatten, sie driften, fliegen, 
fallen, schweben, fast wie in einem Aquarium; in einem 
Medium, das haltlos hält.
Alles könnte sich langsam bewegen, leichte Luftzüge 
sind ausreichend. Wie in einer Explosionszeichnung, in 
der die Distanzen der Einzelteile über- und untereinan-
der sichtbar sind, ist alles in einem Moment angehalten. 
Linien ziehen sich durch die Szenerie und stellen dreidi-
mensionale Räumlichkeiten her, kritzeln, oder nehmen 
konkreten Bezug zu Gegenständen. Aus Märchenwelten, 
aus dem Alltag, aus Papierschnitten.
Diese Arbeit ist als Raumzeichnung und  fotografische 
Arbeit  gleichermaßen zu verstehen. Das Hell/Dunkel ist 
wesentliches Moment beider Sujets.
Die Entfernung, die zwischen Ding und Lichtquelle 
erforderlich ist, um harte, kantige Formen zu erzeugen, 
ist eine andere als die, welche weiche, zarte und diffuse 
Erscheinungen erzeugt. Auch die Abstände zur Papier-
fläche sind neben der jeweiligen Dimensionalität dabei 
ausschlaggebend. Das betrifft auch die Schärfe. Ähnlich 
wie bei der Konstruktion eines Kameraobjektivs (came-
ra= Zimmer). Die Papierfläche wird zum Film.
Man steht vor dem leuchtenden Würfel und entdeckt in 
der ersten Seite noch allerlei benennbare Gegenstände. 
Wenn man zwei Seiten weiter herumgeht, werden sie 
immer abstrakter. Sie sind nicht mehr als Bekanntes zu 
identifizieren.

Die dunkle Kammer, hell, Installationsraum mit Schatten-

würfen, 200 x 340 x 304 cm, Polyurethan, Holz, Pappe, Metall, 

Chinapapier, KV Tiergarten, Galerie Nord, 2009
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beinhaltet gleichfalls ein weiteres Innen, die Kammer. 
Die Vorstellung, in uns selbst gäbe es noch einen verbor-
genen Raum, steht als leuchtende Kammer vor uns. Sie 
beginnt einen Dialog mit den an der Wand hängenden 
Bildern. In ihren Rahmenglasoberflächen spiegeln sich 
seitenverkehrt und je nach Perspektive des Vorüberge-
henden die dunklen Schattenformen der Elumination.
Die Reflexion des Unbekannten in anderen und in uns 
selbst lässt Spuren von Blindheit offenbar werden.
Die auf den Stühlen ausgelegten Handspiegelformen 
geben keine Spiegelbilder wieder. Sie sind lediglich 
Repräsentanten des Vorgangs als Zitat. Wir können uns 
erst ganz erleben im Spiegel der anderen. Die angelehn-
ten Gewehrformen zeigen ihre eigene Mächtigkeit und 
Bedrohlichkeit und gehen ein Hoffnungsbündnis mit 
dem Potenzial der Spiegelungsfähigkeit von Begegnun-
gen und Dialogen ein. 
Der Vorgang, Fremdes zu erkunden, ist nicht ganz unge-
fährlich. Es geht um das Abgewehrte.
Die elfenbeinfarbenen Spiegel, Gewehre und Stühle 
bilden ein Form-Bedeutungs-Ensemble, dass durch die 
Farbe, eine Art Knochenfarbe, eine Nicht-Farbe, auch  
Leerstelle und Null meint, so etwas wie noch nicht „be-
nutzt“, nicht beschrieben. 
Sie sind keine angemalten Dinge, sondern sie sind in sich 
„weiß“, wie ein Blatt Papier es ist, und dienen als „Stell-
vertreter“ einer imaginären Auseinandersetzung, die 
weitere „Beschriftungen“ erwarten.
Links flankiert hängen Pastell-Bilder der Sitzflächen in 
der Luft. Sie unterstreichen, dass es hier um „Haltungen“ 
geht. Um Plätze, um die Position, die eingenommen wird, 
und um das Bild der Position, das man von sich und 
anderen hat. 

Gregoria Peck

Gespräch,  zwei gerahmte Pastelle, zwei Stühle, fünf gegossene 

Handspiegelformen, zwei gegossene Gewehrformen. Im Hinter-

grund: Pastell Nachtfalter und Objekt Kommode, 2009

Es gibt keinen Eingang und keinen Durchguck.  Die sich 
abzeichnenden Formen sprechen von einem letztlich 
verborgenen Inneren und erzeugen diese diffuse Atmo-
sphäre einer wundersamen Welt des Hell-Dunkel.
 
Die Formen entstehen auf der Innenhaut der Papiere 
und dringen bis nach außen, sie zeugen von einem „Wir-
bel von Gegenständen“ definierbarer und undefinierba-
rer Gestalt.
In der Leuchtkammer drückt sich an der ersten papier-
nen Frontseite eine Stuhl/Gewehr-Szenerie als Schat-
tenbild ab. Nur Weniges, jedoch Wesentliches im Bezug 
auf die davor gestellte Szene mit zwei elfenbeinfarbenen 
Stühlen ist verändert: Die Gewehrformen in Schatten-
qualität sind aufeinander gerichtet und bedrohen sich 
gegenseitig. 
In diesem Aufbau, in der die Stuhlszene vor ihrem ver-
fälschten Schattenbild steht, scheint Folgendes auf:  die 
Diskrepanz zwischen innen und außen, gewollt sichtba-
rer von sonst unsichtbarer “Wahrheit“. Die Diskrepanz 
zwischen einem Eigenbild und dem, was uns im Unbe-
wussten verborgen bleibt. Die unbekannten Wünsche.
Das Fremde in uns selbst. Eine Form der Schwarz-Weiß-
Malerei.
In der dunklen Kammer wurde Licht gemacht und es 
zeigen sich vielerlei wundersame Dinge, von denen wir 
zuvor nichts ahnten.
Das Theater- und Kulissenhafte der Szenerie lässt den 
Betrachter aus einem Dunkel in ein Gehäuse seiner 
selbst mit den Augen umherwandern; das fast wie auf 
einer Bühne. Der ganze Raum hat Kulissencharakter. Es 
erinnert an einen Spinnwebwald, in dem man suchen 
muss, wie der Weg weitergeht.
Man hat sich eingerichtet mit Möbeln und Etiketten, 
mit der eigenen Sicht der Dinge und der Sicht über sich 
selbst, die Welt und andere. Der gesamte Ausstellungs-
raum stellt ein Innen dar, eine Interieur-Szene, und 
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Fensterseiten,  Graphit auf Papier, 12-tlg., je 29,7 x 21 cm, 2010
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Schattenzeichnungen,  Fotografien von Schatten, je 27 x 19,9 cm, 2009
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Ausschnitt,  7-teilige Landschaft, Pastelle auf Papier in alten Rahmen, Kunstraum Syltquelle, 2008
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Unterbewusstsein,  Pastell auf Papier hinter Acrylglas, 

8-tlg., 46,5 x 70 cm, 2005
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Malheur,  Installation mit Pastell 

auf Papier, Kanne, Form aus Polyure-

than, Lack,  62 x 109,6 cm, 2011
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rechte Seite: Inhalt,  Kohle auf Papier, 38 x 27 cm, 2011

Ende und Anfang,  Graphit auf Papier, 38 x 56 cm, 2011
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Kopfüber,  Pastell auf Papier, 126,5 x 83,5 cm, 2009

Black out,  Pastell auf Papier, 126,5 x 83,5 cm, 2010
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Rotes Paneel, nachmittags,  Pastell auf Papier, 126,5 x 83,5 cm, 2008

Maikäfer flieg!,  Pastell auf Papier, 126,5 x 83,5 cm, 2007 
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Pastellmalerei
Bei der Herstellung der Pastellkreiden wird den Pig-
menten Bindemittel hinzugefügt, damit man sie in eine 
Stiftform pressen kann. Als Bindemittel werden unter 
anderem Kaolin, Harze und weitere Stoffe benutzt. Die 
genaue Zusammensetzung der Bindemittel geben die 
heutigen Hersteller nicht bekannt. Zumindest in frühe-
ren Zeiten wurden auch Haferschleim, Leim, Gelatine, 
Gummi arabicum, Tragantgummi, Emulsionen, Seifen-
wasser oder abgerahmte Milch, Honig und Kandiszucker 
den Stiften beigemengt.
Je nach verwendetem Bindemittel sind die Pastelle mehr 
oder weniger weich. So können die Kreiden für verschie-
dene Zwecke verwendet werden, etwa härtere Kreiden 
mit rechteckigem Querschnitt  für eher graphische 
Arbeiten. Einige Kreidehersteller geben nur so wenig 
Bindemittel bei, dass die Kreiden gerade zusammenhal-
ten, bei der Berührung mit dem Papier zerfällt die Kreide 
dann sofort in die staubigen Pigmente.
Der Farbauftrag lässt sich auch mit dem Finger verwi-
schen. Die Verwendung von Pastellkreiden geht zurück 
bis in das späte 15. Jahrhundert. Zu Beginn standen 
nur die Farben Schwarz, Weiß und Rot zur Verfügung. 
Michelangelo und Raffael setzten Pastellkreiden für 
ihre Skizzen (Strichzeichnungen) ein. Die Hochblüte 

Abb. linke Seite: Pastellkreiden 
Abb. rechte Seite: Lux,  Pastell auf Papier, 126,5 x 83,5 cm, 1998 

der Pastellmalerei lag im 17. und 18. Jahrhundert. Zu 
dieser Zeit wurde die Pastellmalerei vor allem in der 
Porträtmalerei genutzt, da die samtig-matte Oberfläche 
der Bilder den Porträts eine ganz besondere Leucht-
kraft gibt. Die Haftung der Pigmente auf dem Papier ist 
schwach, deshalb sind Pastelle sehr empfindlich. Die 
Farben werden in staubigen Schichten aufgetragen und 
mit den Fingern oder speziellen Pinseln verwischt. Um 
überhaupt eine Haftung zu erzeugen, muss der Mal-
grund rau sein. 
Pastellmalerei ist eine Technik, bei der Pigmente auf 
einen Malgrund (Papier, Pappe, Leinwand) aufgetragen 
werden. Bei der Pastellmalerei mischen sich die Mög-
lichkeiten des Zeichnens mit denen der Malerei.

 
Quelle: Wikipedia
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Pling!  
Pilotprojekt 

6-tlg. Serie, Graphit auf Papier, je 29,7 x 42 cm, 2011
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Potzblitz,  
Pastell auf Papier, 

126,5 x 83,5 cm, 

1999
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Z-Raum, 
Pastell auf Papier, 

126,5 x 83,5 cm, 

2006
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Lebensmuster

Wohnrauminstallation

Früher und jetzt begegnen sich. 
Möbelstücke sind in grelle Stoffmuster von heute ge-
kleidet, aber sie sind zu Gast in einer vergangenen Zeit, 
deren Glanz dunklere Töne zeigt und deren Farbschich-
ten verbleichen und abblättern. Ich beziehe mich auf die 
vorhandenen Muster an den Wänden der Villa und deren 
Ausstrahlung. Drumherum gehängte alte Glasbilderrah-
men bilden Projektionsflächen, die die Szenerie davor 
als Schattenwürfe und Spiegelungen wiedergeben. Sie 

zeigen, was jetzt ist, durch die natürliche Bewegung der 
Besucher im Dunkel der Rahmen immer wieder neu.
Ich hänge keine fertigen Zeichnungen auf, sondern stelle 
die Rahmen und das Interieur zur Verfügung, in dem die 
Ausstellungsbesucher die Bilder durch ihre Spiegelun-
gen selber gestalten. Die eine oder andere gemusterte 
Bluse oder das geblümte Kleid wird so Bestandteil der 
realen Situation, die damit den Bogen zu den Mustern 
des Lebens schlägt.

Ausstellungsbesucherin in der Installation, Villa Thyssen, Hennigsdorf, 2010
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Hippivase,  Vase, Stoff, 2010

Besucherin in der Installation, 
 Stehpult, Lampe, Bilderrahmen, Vase

Abb. nächste Seite: Möbelformen,  Stoffe, Lampe, Glas-

rahmen, Licht. Aufbau variabel, Villa Thyssen, Hennigsdorf, 

2010
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Besucherinnen zwischen Stuhl, Pult, Kissen und Geländerstan-

gen; hinterm Lampenstiel
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Besucherinnen mit gemusterten Blusen in der Installation
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 Spiegelbilder des Lampenschirms und anderer Möbelformen im Glas der Bilderrahmen 
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AUFSTAND

Die Installation nimmt direkten Bezug zu dem Zimmer 
im Barockschloss, in dem die Arbeit entwickelt wurde. 
Ich habe Arbeiten, Dinge und Materialien mitgebracht 
und mich vor Ort darauf eingelassen, was ich als Spie-
gelung und Reaktion auf die Atmosphäre in mir finden 
würde. Der Raum hat eine alte Kaminöffnung, besonders 
auffällige, altfarbige Flächen, Verspachtelungsspuren 
sowie drei Türen und eine Fensterfront. Inmitten des 
Zimmers habe ich einen kleinen Raum installiert, der, 
etwas über menschenhoch und nach oben offen, die 
abgewetzten Wandoberflächen innen und außen zitiert. 
Diese kleine Umgrenzung hat eine Sichtöffnung, ähnlich 
einer Kasperbude; die Rückseite steht als eigenständige 
Wand im Raum, die „Bude“ steht auf; sie und die Wand 
sind aus der normalen senkrechten Achse leicht heraus-
gekippt.
Dieses aufgeregt abgewetzte Räumchen beherbergt 
einen barock anmutenden, grauen Standspiegel, der hier 
alles durcheinanderbringt. Was hinten ist, ist vorne, was 
nicht zum Zimmer gehört, ist nun wichtiger Bestandteil 
desselben, Türrahmen-Linien verbinden sich in unter-
schiedlichen Ebenen mit Linien des Kamins, gespiegelte 
Oberflächen spiegeln sich wiederum auf gegenüber-
liegende Wände, Durchblicke sind Spiegelungen, Rea-
lität wird Illusion, Raum wird Vorstellung, Spiegelbild 

Aufstand,  Detailansicht, Holz, Spiegel, Papier,  

Farben, Rauminstallation, Schloss Groß Rietz, 2009
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wird  Wahrheit, Glaube Realität, Kamine verdreifachen 
sich, die Achsen kippen leicht, die Decke integriert sich 
mühelos in Orte, wo man sie nicht vermutet. Der Raum 
im Schloss wird multidimensional in Schnitte unterteilt. 
Hinter- und übereinander geschachtelte  Bildräume 
ergeben eine ineinander verwobene und erweiterte 
Bildwelt, die den Raum auf den Kopf stellt, den Aufstand 
der Dinge probt.Es ist nicht alles so, wie wir denken. 
Sondern es ist möglicherweise ganz anders. Und alles 
gleichzeitig. Flankiert von drei außerhalb des Räum-
chens platzierten Spiegeln, entsteht ein Raumkonstrukt, 
das beim Durchschreiten, Verändern der Betrachterpo-
sition und genauen Hinsehen durch die Korrespondenz 
zwischen den vorhandenen Begrenzungen, Durchblicken 
und Spiegelungen eine Welt entstehen lässt, die dabei 

ist, aus der Orientierung zu geraten. Die eigene Wahr-
nehmung wird aufs Korn genommen, der Ist-Zustand 
infrage gestellt. 
Das alles im Wesentlichen durch einen ordentlichen 
Standspiegel, der, wie auch immer, in eine ziemlich auf-
regende Bude geraten ist, die der Patina der Vergangen-
heit mit einem Augenzwinkern huldigt. 
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Rauminstallation „Aufstand“,  Holz, Farben, 4 Spiegel, 1 Standspiegel, 2 Rollwagen, 2009

linke Seite: Vorderansicht

rechte Seite: Rückansicht
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Spiegelbilder,  die Oberflächen des Verschlages 
spiegeln sich in den rundherum aufgestellten schmalen 
Spiegeln; sie integrieren als flexible Bilder diese Muster 
in die Oberflächen der Wände
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Schwebfliegen,  Graphit auf der Wand, Menge variabel, 

Galerie OQBO, Berlin, 2013
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Waldhaus

Inmitten eines italienischen Eichenwäldchens, direkt hin-
ter der Villa Serpentara in Olevano steht die sogenannte 
„Dichterklause“. In ihr arbeitete ich im Winter 2005 
einige Tage an einer Rauminstallation, die sich mit dem 
Fensterausblick auf die mit  Efeu bewachsenen  Bäume 
befasste. Eine Schwarz-Weiß-Negativ-Fortführung der 
realen „positiven“ Schwarz-Weiß-Welt entstand.

Graphit auf Papier auf der Wand, 

Italien 2005



140

Versuchsanordnungen,  rechts 

ist rechts und links ist links, der Spie-

gel verkehrt nichts; wir zeigen ihm 

die Welt bereits verdreht; er schaut 

nur durch unsere eigene Perspektive 

zurück, mit unseren Augen, die er 

entbehren muss
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Keine Kanne ist eine Kanne

Die Märchen finden sich im Wald
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Einrichten. Eine Aneignung

Eine Rauminstallation in einem verlassenen  
Zimmermädchenzimmer, 2012

Im Gutshaus Heinerdorf im Lande Brandenburg  finden 
sich in den Seitenflügeln, unter dem Dach, die ehemali-
gen Zimmer der Dienstboten. Der Zustand der Verwahr-
losung und des Leerstands prägen das heutige Bild. Die 
heruntergeholten Tapeten legen Schimmel und bezau-
bernde Farbnuancen frei. Ein Kasten aus verkehrten Ta-
petenrückseiten zeigt die Zeitschichten andersherum ... 
und fordert die Suche nach einem Eingang. Ein gezeich-
neter Teppich zieht den Raum perspektivisch lang. Die 
Zeit wird sichtbar in der Vermehrung der Striche und 
Linien, der Darstellung und Wiederholung von Vorgefun-
denem und Erdachtem. Jede kleine Zeichnung mehr zeigt 
den Fortgang der Zeichnungen und die Veränderung 
des Raums. Ein Kleid aus Holzimitat hängt auf einem 
gezeichneten Bügel. Ein gezeichneter Spiegel zeigt die 
reale Wand hinter sich, Durchsicht statt Aufsicht.  Zwei 
symmetrische Truhen nehmen die reale Wand zum Hin-
tergrund.  Was wird in ihnen sein? Ein Interieur  öffnet 
die Wand: Handspiegel und Kästchen liegen auf einem 
Tisch, der möglicherweise mit dem daneben gezeichne-
ten Bleistift auf die Wand gezeichnet wurde. Ein Hocker  
aus Linien steht neben dran. Der Raum wird erzeichnet, 
die Zeichnungen bilden ein inhaltliches Netz, in dem die 
einzelnen Teile zu Akteuren werden. Darin enthalten 
ist die Vergegenwärtigung des Jetzt und der Märchen. 
Das Zimmermädchenzimmer als wiederbelebter Ort. 
Wir stehen im Spannungsverhältnis zwischen Realraum 
und Vorstellungsraum, während wir in der Einrichtung 
stehen.

Abb. rechte Seite:

oben: Blick ins Zimmer mit Zeitzeichnungen, Teppich-,  

Truhen- und Spiegelzeichnungen  

unten: Wandzeichnungen, Hocker, Tisch mit Handspiegel, Blei-

stift, Ledersäckchen, Pflanzenschattenfotografie  

Bleistift, Kohle, Pastell, Tusche, Tapete, Klebeband, Gutshaus 

Heinersdorf, 2012
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Blick ins Zimmermädchenzimmer,  

Cut-out-Lampenform, Möbelzeichnungen auf  

der Wand, gerahmte Zeichnungen, Objekt 

Ofenschrank, Teppichzeichnung, Linien aus 

Klebeband, 2012
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Teppich,  Ausschnitt aus der Kohlezeich-

nung eines barocken Teppichs, 2012
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Eine Serie von fünf Zeichnungen bildet die Veränderung, also 

Entstehung und damit Vermehrung der Zeichnungen ab. In ih-

nen wird sichtbar, wie sich eine Raumecke im Laufe der Arbeiten 

verändert. Alle hinzugekommenen Zeichnungen sind darauf 

dokumentiert.

Zeichnung von der Fensterfront
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Teppich,  darüber Zeitzeichnungen
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Ofenschrank,  
rückseitige Tapeten  

der Wände zur Skulptur 

zusammengefügt

Kleidchen,  

Holzimitattapete, 2-tlg.,  

gezeichneter Bügel
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Fadenzeichnung,  Graphit auf Papier, 29,7 x  42 cm, 2012
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Schwarze Vase,  Holz, Farbe, Vase, 2-tlg., 2013
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Ent-Täuschung

Das Sichtbare der Dinge erscheint als Illusion ihrer Ma-
terialität sowie als Gestalt ihrer Formen, die den Raum 
in der Fremdheit gegenständlicher Illusion durchschnei-
den. Man sieht sie, aber man hat sie nicht. Ka Bomhardts 
Arbeiten fragen nach der Realität dieser Illusionen, nach 
der Materialität ihrer anschaulichen Präsenz, und sie 
vergegenwärtigt sie in der Unmittelbarkeit ihres Malma-
terials, den reinen Pigmenten selbstgefertigter Pastelle. 
Die Übertragung der Pigmente in die Fläche, greifbare 
Aneignung der Farbe als Lichtmaterie, vermittelt die 
Projektion der Dinge durch die abstrakte Gegenständ-
lichkeit der Farbe als Gestalten ortloser Projektionen.
Die daraus resultierenden perspektivischen Sprünge 
thematisieren das Vorher-Nachher fokussierender Pro-
jektionen als irritierende, unwirkliche Gleichzeitigkeit 
von Illusion und Realität; sie entwerfen das Bild einer 
dynamischen, durch die Vorstellung der Dinge in sich 
selbst reflektierten, aufbrechenden Raumkontinuität. 
Die „Säule“ macht den prozessualen Ablauf dieser Refle-
xionen unmittelbar anschaulich. Wie in einem Vexierbild 
tritt, je nachdem, wie man die Gestalt der Formen fokus-
siert, entweder die tragende Säule einer ausschnitthaft 
abgebildeten Balustrade in den Vordergrund oder zwei 
aus deren Negativform abgeleitete, kopfüber dargestell-
te Vasen. Der Nähe der Vereinzelung, die die „Säule“ 
als isoliertes Element der Balustrade vergegenwärtigt, 
entspricht die Weite des Raums, den sie durchschneidet; 
diese Weite wiederum erscheint als Oberflächenaus-
dehnung der Vasen, deren unsichtbare Tiefe sich in der 
Weite wie in einem kosmischen Dekor der Vasenformen 
reflektiert.

Balustrade und Vase werden Spiegel einer imaginären 
Entgrenzung der Realität, die die fiktive Geschlossenheit 
piranesischer Weiten erzählerisch konterkariert. An den 
Grenzen der Dinge, ihren Flächen und Konturen, schla-
gen die Projektionen um; auf diese Weise entwirft Ka 
Bomhardt ein Spiel von Täuschung und Enttäuschung als 
ironische Überschreitung gegenständlicher Gewissheit. 
Die Diskontinuität des Raums, die die Schnitte zwischen 
Illusion und Realität markieren, ermöglicht eine Folge 
assoziativer Sprünge, aus denen sich, wie aus einer Poe-
sie der Verkehrungen, eine eigene, erzählerische Konti-
nuität der Dinge bildet. Solche Ent-Täuschungen, wie sie 
für die Bilder Ka Bomhardts konstitutiv sind, erweisen 
sich als reflektierte Mittel einer optimistischen Strategie.

Wolfgang Siano
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Säule,  Pastell auf Papier, 126,5 x 83,5 cm, 1994
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2007 Bilder und Installation, Galerie Inga  
 Kondeyne, Berlin (mit Jana Troschke)
 Memories, charlier, Berlin
2004 Haupt- und Nebenschauplätze, Galerie  
 Françoise Heitsch, München; 
 impassioned Kulissen, charlier, Berlin;
 Die Nymphe Echo, schweigend, Projekt- 
 raum Bild und Wort, Berlin 
2003 Verstellung, Foyer für junge Kunst Schwerin
2002 Langsame Sätze, Kunstverein Friedrichs hf. 
2001 Bilder und Objekte, Galerie Inga Kondeyne,  
 Berlin; 
 Halbe Sachen, Galerie Françoise Heitsch,  
 München;
2000 Berliner Zimmer, Galerie Vanguardia,  
 Bilbao (mit Oliver Oefelein)
1998 Der blinde Fleck, Galerie Großkinsky &  
 Brümmer, Karlsruhe
1996 Dubletten, Galerie Großkinsky & Brümmer, 
 Karlsruhe
1995 et zetera Galerie, Landesmuseum Mainz
1988 Objekte, Eisenhalle, Berlin (mit O. Oefelein)

Gruppenausstellungen (Auswahl)

2013 Verlandet, Lennépark Hoppegarten,  
 Sommerwerkstatt und Ausstellung;
 Schweben? Galerie OQBO, Berlin
2012 Berlin(er) am Meer, Galerie Parterre, Bln.;
 Lineares, von Punkt zu Punkt, Sommer- 
 werkstatt und Ausstellung im Gutshaus  
 Heinersdorf; 
 6 aus 96, Galerie OQBO, Berlin
2011 Abgeräumt, Imbiss geplant. Führungen ins  
 Universum, ein interdisziplinäres Kunstpro- 
 jekt auf dem ehem. Militärkasernen - 
 gelände Neuhardenberg, Sommerwerkstatt  
 und Ausstellung;
 Sprelacart, Galerie E 105, Berlin
2010 Gel(i)ebtes Leben, Villa Thyssen, Henni- 
 ckendorf; Sommerwerkstatt Ausstellung; 
 Das Bad, 48 Std. Neukölln, mit 30 Künstlern
2009 Expedition Nord (mit Angela Lubic und  
 Oliver Oefelein), Kunstverein Tiergarten;

Vita

2012 Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds 
  Bonn/Weiterbildung zur Museumsmodera- 
 torin, Kulturprojekte Berlin
2008 Realisierung der Kunst-am-Bau-Arbeit 
 „ich war hier“, Elisabethkrankenhaus, 
 Berlin-Herzberge, (mit eldoelle)
2006–2008 Lehrauftrag an der Kunsthochschule
 Berlin-Weißensee, FB Malerei
2006 Aufenthaltsstipendium auf der Insel Sylt,
 Stiftung Syltquelle
2005 Aufenthaltsstipendium in der Villa Serpen 
 tara, Olevano, Italien, Akademie der Künste
2002 Aufenthaltsstipendium im Künstlerhaus  
 Lukas, Ahrenshoop, Stiftung Kulturfonds
1997 Arbeitsstipendium der Senatsverwaltung  
 für Wissenschaft, Forschung und Kultur,  
 Berlin
1994 Arbeitsstipendium der Stiftung Kulturfonds, 
 Berlin/Deutscher Kunstpreis der Volks- 
 und Raiffeisenbanken
1991–1993 Atelierstipendium der Karl-Hofer-Gesell- 
 schaft, Berlin
1992 Arbeitsstipendium der Senatsverwaltung  
 für Kulturelle Angelegenheiten, Berlin
1991 Teilnahme am Goldrausch-Künstlerinnen- 
 projekt „Ohne Kompromiss“
1983–1990 Studium an der HdK Berlin, Meister-  
 schülerin
1982–1983 Studium der Philosophie an der Freien  
 Universität Berlin
1962 geboren in Hamburg

Einzelausstellungen (Auswahl)

2014 UNFIX. Ortsbezogene Arbeiten (mit Elisa- 
 beth Sonneck), Galerie Parterre, Berlin 
2011 Mind The Gap, Kommunale Galerie Berlin 
 (mit Juliane Laitzsch)
2008 Schaum und Schein, Kunstraum Syltquelle, 
 (mit Oliver Oefelein)
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 Nationalmuseum, Prag
1992 24/92, Kunstforum Grundkreditbank Bln.;
 In der Schwebe, Neuer Berliner Kunstver- 
 ein, Berlin;
 Camping, in Modellen von: Neue National- 
 galerie, Künstlerhaus Bethanien, Altes  
 Museum, Berlin 

 „Wie kommt die Kuh aufs Dach?“, Sommer- 
 werkstatt und Ausstellung von Endmoräne
 in Schloß Groß Rietz
2008 Paperfile #2, Galerie OQBO; 
 Berlin Land (schafft) Kunst II, ein Außen- 
 raumprojekt, „Garten z.B.“, Neuwerder;  
 Backstop, Erzeugermarkt, OQBO, Berlin
2007 Drawings, Galerie Vanguardia, Bilbao Transra- 
 monien, Kunsthaus Raskolnikow, Dresden
2006 Quartier, charlier, Berlin, The last supper,
 Projektraum Bild und Wort, Berlin;
 „Zaun über“, Symposium und Ausstellung  
 im  Außenraum, Amalienpark, Berlin 
2005 „Feuer – Wasser – Erde – Luft“, Galerie Inga  
 Kondeyne, Berlin
2004 gelb-orange, Galerie Inga Kondeyne, Berlin 
 Der Schrein, Mehrzweckhalle, Berlin 
2002 Richardstr. 14, Berlin
2001 Domino, Galerie Inga Kondeyne, Berlin
2000 Accrochage, Mies van der Rohe Haus, Berlin
 Klamotten, Galerie Großkinsky & Brüm- 
 mer, Karlsruhe; 
 21 Tage – 21 Bilder, Galerie Inga Kondeyne,  
 Berlin
1999 Kunststücke, Galerie tammen & busch, Bln. 
1998 Herzlinie, Galerie Großkinsky & Brümmer,
 Karlsruhe
1997 Szene Ausschnitte Berlin, Galerie Rothe,
 Frankfurt a. M.
1996 Liebe und Tod, Galerie Fine Art Rafael  
 Vostell, Berlin;
 Auf Papier, Galerie tammen & busch, Bln.;
 Rückblick und Ausblick, Galerie
 Großkinsky & Brümmer, Karlsruhe
1995 Standpunkte, Galerie Fine Art Rafael  
 Vostell, Berlin;
 Prospekt Krasnojarsk, Kampnagelfabrik
 Hamburg; 
 Berliner Atelier, Altes Rathaus Kulturhaus  
 Potsdam
1994 Haus der Kunst, München;
 The room, Kunsthalle Moabit, Berlin
1993 Galerie im Rathaus, Kunstamt Tempelhof,  
 Berlin; Haus am Lützowplatz, Berlin;
 Neun Positionen, Technisches  
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