
noch einmal

noch einmal legen wir den Fokus auf das zeitliche Moment der künstlerischen 
Arbeit. Der Prozess der Entstehung, seine Dauer und Intensität ist Thema dieser 
Ausstellung.

noch einmal ermöglicht aus einer Distanz heraus einen neuen Blick auf die eigene 
künstlerische Arbeit und lädt dazu ein, auf das bereits vorhandene zu reagieren: 
innerhalb derselben oder in einer zweiten Arbeit. Das "Wiederholen" wird zu 
einem "wieder Holen".

noch einmal bedeutet nicht die bloße Reproduzierbarkeit einer künstlerischen 
Arbeit. Das Moment der Rückkoppelung ist entscheidend.



Ophelia Beckmann

Tapes and Stripes #17,
2020

Pigment, Tusche, Dammar
auf Leinwandgemisch
100 x 140 cm

Unter dem Aspekt "noch
einmal" ist die Natur die
beste Referenz für
Wiederholungen. Sie ist ein
Wiederholungstäter, der
dem Menschen trotzt. Ihr System aufzugreifen – Tapes in Schichten zu kleben und 
diese zu übermalen – ist nur ein Versuch der Annäherung. 



Angela Bröhan

ohne Titel –
Amsterdam 2017

Fotografie
Barytpapier auf Alu
Dibond
60 x 90 cm

Diese fotografische Arbeit ist aus vier einmaligen fotografischen 
Momenten zu einem Tableau zusammengefügt. Das Thema "Zeit und 
Raum" rückt in den Fokus und erhält eine filmisch-szenische Anmutung, 
die in alle Richtungen lesbar ist. 

Anfang und Ende bleiben offen.



Matthias
Hagemann

Ground Zero 2021

Pinhole, Baryt Print
30 x 30 cm

Für das Projekt
"noch einmal" hat
Matthias
Hagemann die
Pinholefotografie
"Ground Zero
2021" geschaffen. Noch neu in Manhattan und inmitten der Pandemie hatte der 
Künstler noch keine Gelegenheit, dort entstandene Werke im Filter der Zeit ein 
zweites Mal aufzugreifen. Das war aber auch nicht nötig, denn kaum eine Stadt 
hat selbst ein derart kräftiges "noch einmal" als Statement geleistet wie New York
City am World Trade Center. 

Für die Aufnahme hat sich Hagemann einen alten Fotoband über die Twin Towers 
besorgt und etwa 20 Jahre nach den Anschlägen von 9/11 aus dem selben 
Blickwinkel der Aufnahmen dieses Buches das Buch selbst in die aktuelle Situation 
des neuen World One Centers gehalten. Seine besondere Foto- und 
Entwicklungstechnik lässt die beiden Realitäten verschmelzen – noch einmal.



Georgia Krawiec

Die Krasiński Fälle IV, VI,
2003/2021

Fotografien auf
Silbergelatinepapier, getont,
übermalt, Papierschnitt, auf
Passepartoutkarton
60 x 80 cm

Ein Baum ist ein Baum ist ein Baum.
Wie war das mit dem Apfel im
Baum der Erkenntnis? Essen wir
nicht Äpfel, die aus nur drei Sorten
gezüchtet wurden? 

Marktbeherrschende
Baumzuchtbetriebe entwickelten den perfekten Baum, dessen Äste fremden 
Stämmen aufgepfropft wurden. Mehr als drei Viertel der Bäume einer Sorte 
besitzen so denselben genetischen Code – eine Erbgut-Gleichschaltung. 

Seit 2008 werden in Polen zum Gedenken an Johannes Paul II. Eichen gepflanzt, 
alle aus den Eicheln desselben Baums. Das Land wird von hunderten Papsteichen 
heimgesucht, die das genetische und moralische Monopol besitzen, als geweihte 
Bäume verehrt zu werden. Vielleicht können sich die Eichen gegen diese 
Vereinnahmung wehren: Sie könnten zu skurrilen Mutanten wachsen, und auf 
Umwegen des Ungehorsams würde sich doch noch eine gewisse Vielfalt erhalten. 

Im 300-jährigen Krasiński-Park der polnischen Hauptstadt verschwinden die 
Bäume gerade zu Hunderten! Man findet nichts Besonderes daran. Dem Stifter 
des Parks, Jan Dobrogost Krasiński, wurde nicht die Gnade zuteil, als Papst in die 
Geschichte einzugehen. So will auch kein frommer Katholik sein Vermächtnis 
wahren. Die unheiligen Bäume des Parks: eine graue stimmlose Masse, stumm 
fallende Riesen. Lasset uns beten.



Uschi Krempel

ohne Titel, 2021

Farbradierung auf Kupferdruckpapier 
53 x 38 cm

Seit Anfang dieses Jahres hat mich das
Thema "noch einmal" beschäftigt: ist
es der zeitliche Aspekt? oder der
inhaltliche Aspekt? Ich arbeite oft in
Serien und mit sich im Druck
wiederholenden Elementen.

Was ist für mich dann "noch einmal"?
Ein Thema noch einmal aufgreifen?
Warum nicht. Pate stand eine Arbeit
von 2013 – eine Form von einer Linie
umspielt. Das war der Ausgangspunkt
für die hier gezeigten Drucke.

Ein Motiv und der dazugehörige
"Abklatsch": Ein zweites Papier wird
dazu auf den ersten Druck gelegt und
durch die Radierwalze geschickt. Das
Motiv zeigt sich "noch einmal" –
seitenverkehrt.

Und dann habe ich weiter gedruckt –
in Zitronengelb, Orange und Rot.



Celia Mehnert

Die Villen meines Vaters

Alle: Zeichnung/Monotypie, Öl-Pastell auf Papier 
50 x 40 cm

Meines Vaters mündliche Beschreibung eines Ortes
seiner Kindheit.

Was höre ich, wenn ich die Aufnahme noch einmal
anhöre?

Ich höre, zerlege, rekonstruiere die Ortsbeschreibung
in lineare und flächige Konstrukte.

Ich mache mir ein Bild.

Ich mache mir ein Bild.



Béatrice Nicolas

Ici d'ailleurs II #2, 2021

Ici d'ailleurs II #3, 2021

Beide: Mischtechnik auf Papier
58,4 x 42 cm 

Es ist ein Ort. 

Es sind zwei Momente. 

Eine andere Zeit, eine Verschiebung
der Elemente der Landschaft.

Die Landschaft ändert sich ständig, 

unsere Wahrnehmung bewegt sich mit.

Ich war da, ich war wieder da. 

Es war Ebbe und dann Flut.

Es war einmal, es war noch einmal.



Martina Reichelt

Arbeiten der Serie "choreo_grafik_11", 2012

Alle: Ausbelichtung Fotopapier auf Alu-Dibond
40 x 30 cm

In meiner künstlerischen Arbeit bewege ich mich 
zwischen Tanz und Zeichnung, Bewegung und
Malerei. Das "noch einmal" durchzieht, neben
der Bewegung, meine Arbeit wie ein roter
Faden, mit unterschiedlicher Intensität und
Betonung.

Im Tanz spielt die Wiederholung eine zentrale
Rolle: Der Tanz ist flüchtig und im Moment
einzigartig. Ohne "noch einmal" (neutrale
Betonung) hat das Tanzstück keine lange 
Lebensdauer über die einmalige Performance 
hinaus. "NOCH einmal" heißt es auch im
täglichen Tanztraining (oft weniger neutral).

In den choreo.grafiken zeige ich
Bewegungsabläufe in Sequenzen und
Überlagerungen. Eingefroren in Stills,
offenbaren die Bewegungsmomente ihre
grafischen Dimensionen. Sie laden zu einer
noch einmal neuen Betrachtung ein, die nicht
an die zeitliche Dimension der eigentlichen
Bewegung gebunden ist. Als Bilder existieren die 
Bewegungssequenzen von der Tanzimprovisation 
aus dem Jahr 2011 weit über den Moment der 
tatsächlichen Bewegung hinaus und werden im 
Rahmen der Ausstellung nach langer Zeit wieder – 
und möglicherweise nur noch EINMAL – gezeigt 
(nicht neutral!).



Bodo Rott

bubblestereo 2, 2017

Monotypie
102 x 72 cm

Dieses Blatt stammt aus der
Serie „bubblestereo“, die
etwa vierzig Monotypien
umfasst und 2018 im
Brandenburgischen
Landesmuseum für moderne
Kunst gezeigt wurde. 

Die Themen kreisen um die
Verbildlichung von Klang.
Mit ihr begann die Rückkehr
meiner „Nichtkinderkinder“ in den Kosmos des „Hortus Convulsus“. 

Seit 2015 arbeite ich an diesem Werkkomplex eines zeichnerischen Dickichts, das 
zunächst ohne meine bisherigen Hauptdarsteller auskam. Die Monotypien waren 
der passende Rahmen, um die Stilisierung der Objekte auch in den Figuren 
auszuloten. Die Monotypie ist eine Handzeichnung an der Schnittstelle zur 
Druckgrafik (jedes Blatt ist aber ein Unikat). Ich liebe daran den fliessenden 
Übergang zwischen Zeichnung und Malerei, den körnigen Strich, der an Duktus 
verliert, aber an Formkraft gewinnt, und die etwas spröde Sachlichkeit als eine 
passende Ergänzung der Deformationen.



Jens Schünemann

Herren Damen, 2020

Pigmenttintendruck 
auf Baumwollpapier
auf Holz, 61 x 105 cm

Es war einmal vor langer Zeit, da ging ich durch Wien spazieren. In der Altstadt 
traf ich auf diesen seltsamen Friseursalon. 

Ich machte eine Aufnahme und setzte meinen Weg fort, kehrte später noch einmal
zurück und nahm den Salon ein zweites Mal auf. 

Drei Jahre später legte ich beide Aufnahmen zu einem Bild zusammen, und sie 
fügten sich harmonisch zu einem Ganzen, ohne dass sie ihre eigene Färbung 
verlieren mussten.

Schließlich, um der Betrachtung Bewegung zu verleihen, teilte ich die 
Komposition in fünf Tafeln, die nun jede für sich an der Wand hängen.



Dorothea Schutsch

Installation_Drehtür Teil I und II, 2021

Beide: Öl und Klebeband auf MDF
12 x 200  x 1,2 cm

Ausgangspunkt ihrer Arbeit ist immer eine konkrete 
Beobachtung von Raum, Figur oder Gegenstand in der 
unmittelbaren Umgebung. Es entstehen Werkreihen, die 
sie über Jahre überarbeitet und weiterentwickelt. Die 
malerische Umsetzung konzentriert sich auf Ausschnitte in
schmalen Hoch- und Querformaten. Transparente Flächen
aus Öl überlagern sich – es entstehen abstrakte 
farbintensive Darstellungen, die die Erinnerung an das 
ursprüngliche Motiv bewahren.



Regine Spangenthal

B.I_2, 1-4, 4tlg., 2020/21

Acryl, Öl auf Baumwolle
49 x 49 cm, 30 x 30 cm, 25 x 25 cm

noch einmal

noch einmal
noch einmal ist ein zentraler Movens für mein
künstlerisches Arbeiten. Es ist der permanente Impuls,
bestimmte Phänomene auf der Bildfläche in einem
weiteren Bild noch einmal nachzuvollziehen. Diese
Phänome können Ausschnitte einer Vorlage sein, die in
einem nächsten Bild noch einmal vergrößert, gedreht
oder in eine andere Farbigkeit übersetzt werden. Es
können aus diesen gegenständlichen Ausschnitten auch
Phasen einer Farbmodulation extrahiert und auf einem
weiteren Bild ausgedehnt werden. Oder eine farbige, durch
Übermalung kaum mehr sichtbare Grundierung wird in
einem weiteren Bild  hervorgeholt und zum Farbthema
gemacht. Ausschnitte können in einem nächsten Bild
verdichtet und in Muster übersetzt werden. Es ist eine Art ständige Analyse des 
vormals Gesetzten, das durch das Freilegen von Ausschnitten, das Aufklappen des
Gegebenen und das Übersetzen immer wieder neu befragt wird.

Am Ende eines langen Findungsprozesses entstehen Bildfolgen in bestimmter 
Anzahl und Reihenfolge, die sichtbar aufeinander bezogen sind.

In der Ausstellung noch einmal zeige ich einige Bilder aus einer 10 x 4-teiligen 
Bildfolge, die eine Spielkarte des Karo-Buben verarbeitet.



Sabine Wild

Hongkong_1773_gewebt, 2021

Pigmenttintendruck auf Hahnemühle-
Photo Rag
85 x 60,4 cm

Fotografien zu zerschneiden erscheint
mir fast als ein aggressiver Akt. Mit
dem Cutter fahre ich die stürzenden
Linien eines in die Jahre gekommenen
Hochhauses in Hongkong entlang und
schneide das Foto in vertikale Streifen.
Den zweiten Druck desselben Motivs
schneide ich den horizontalen Linien
der Fenster- und Balkonbrüstungen
folgend – als zeichnete ich die Architektur des Hauses mit seinen Vorsprüngen, 
Klimaanlagen, Fenstergittern nach. 

Die schmalen losen Streifen in der Hand, greife ich eine alte Kulturtechnik auf: Die 
horizontalen Streifen webe ich in die vertikalen. Ist ein Streifen eingewebt, drücke 
ich ihn an die vorherige Reihe. Dabei entsteht ein Versatz nach unten, so dass am 
Ende einige Streifen übrig bleiben. Je weiter ich webe, desto mehr entfernen sich 
die horizontalen Bildstreifen von ihrer vertikalen Entsprechung – als wären zwei 
identische Musikstimmen falsch synchronisiert, so dass die zweite Stimme immer 
weiter hinterherläuft und ein disharmonischer, aggressiver, stakkatoartiger 
Rhythmus entsteht.

Immer wieder bin ich überrascht, wie ein solches ineinandergewebtes Duo am 
Ende aussieht. Die Papierstreifen in der Hand zu halten, zentriert meinen Blick auf 
die Details, die ich so herausschäle. Für mich mündet das in-Streifen-Schneiden 
und erneute Zusammensetzen in eine genauere Wahrnehmung der 
Gebäudearchitektur. Ich wende mich dem Bild zu, während ich es zerstöre. Linien 
und Formen fallen auseinander, die Bildebene bricht auf und erlaubt – so scheint 
es zumindest – den Blick auf etwas “dahinter”. Wo die Balkone ins Tanzen 
geraten, kommt wieder Leichtigkeit, Spiel und Luft in die stringente Ordnung 
einer oft stereotypen Bauweise.




