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freestyle #1   2011

Papier, farbe · 86 × 54 × 18 cm



freestyle #2   2011

Papier, farbe · 104 × 55 × 25 cm



zwischenzeitlich vollkommen   2011

Papier, farbe, Plexiglas, holz · 90 × 130 × 53 cm



zwischenzeitlich vollkommen (detail)   2011

Papier, farbe, Plexiglas, holz · 90 × 130 × 53 cm



o. t.   2011

Packpapier, farbe · je 120 × 194 × 10 cm



o. t.   2010

Packpapier, farbe · 41 × 60 × 15 cm



o. t.   2011

Papier, farbe · 90 × 130 × 15 cm



farblos lackiert   2010

folie, farbe · 21 × 30 × 7 cm



o. t. (teppich)   2010

Papier, farbe · 246 × 152 × 17 cm



vertrautes terrain   2011

Packpapier, farbe, folie · 245 × 360 × 35 cm



vertrautes terrain (detail)   2011

Packpapier, farbe, folie · 245 × 360 × 35 cm



im anflug rosa   2010

Packpapier, farbe, folie, faden · 118 × 195 × 28 cm



o. t.   2011

Papier, farbe, folie · 308 × 195 × 202 cm



dem gefallen verfallen   2009

Papier, farbe, faden, eisen · 175 × 310 × 180 cm



dem gefallen verfallen (detail)   2009

Papier, farbe, faden, eisen · 175 × 310 × 180 cm



variation 1–4   2011

Packpapier, farbe 



variation 1–4   2011

Packpapier, farbe · von links oben nach rechts unten: 

1: 21 × 23 × 19 cm · 2: 20 × 26 × 17 cm

3: 22 × 27 × 18 cm · 4: 18 × 32 × 13 cm



Jutta, du arbeitest installativ im Raum und 
verwendest dabei Materialien wie Papier oder 
Kunststoff, deren Charakter eigentlich zwei- 
dimensional ist.
meine arbeiten bewegen sich vor allem im drei - 

dimensionalen bereich, auch wenn dies den 

arbeiten nicht immer gleich zuzuordnen ist. oft 

entstehen anordnungen aus mehreren elemen-

ten, die zu sich und zum raum in beziehung 

stehen. es entstehen wechselwirkungen. 

schließlich befindet sich auch unsere realität  

im dreidimensionalen bereich. ich begreife  

mich nur in beziehung zu mir und zum raum.

die faltungen der Papierarbeiten bringen zwei- 

dimensionales Papier in ein dreidimensionales 

gebilde. selbst eine minimale wölbung nimmt 

bezug zum raum auf.

Wie ist dein Arbeitsprozess?
der arbeitsprozess ist ein wesentlicher bestand- 

teil meiner arbeit und fließt als solcher oft in die 

arbeit mit ein.
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simone kraft bei den Papierarbeiten bestimme ich schon im 

voraus größe des Papiers, farbton und art des 

eingrif fs – knicken, knüllen, falten, sanfter oder 

starker eingrif f in das material.

ich lege fest, wie in etwa die arbeit aussehen 

soll, welchen „charakter“ sie haben soll.

nachdem art und größe des Papiers festgelegt 

sind, wird es mit relativ wässriger farbe be-

strichen, um es bei einem bestimmten trock- 

nungsgrad zu bearbeiten. durch die farbe bleibt 

das Papier in seiner gewünschten form. es ist 

ein Prozess, der bewusst vollzogen wird. ein teil 

jedoch bleibt offen, ist zufall. faltungen können 

nur bis zu einem gewissen grad beeinflusst 

werden. das Papier wird solange bearbeitet, bis 

es den optimalen zustand erreicht.

manchmal werden folienstücke mit eingearbei- 

tet, die zuvor als untergrund dienten. an den 

folien sind farbreste zu sehen, die während des 

bestreichens der Papiere entstanden sind. der 

arbeitsprozess taucht somit als teil der arbeit 

wieder auf.

Welche Ziele verfolgst du mit deiner Arbeit?
es geht um das ausloten des jeweiligen ma- 

terials. wie strapazier fähig ist zum beispiel 

Papier? wie wirkt es in verschiedenen zu- 

standsformen?

wird das Papier mit einem bestimmten farbton 

bestrichen, inwieweit ändert sich die wirkung?



vertiefe. oft kommt es auch vor, dass ich im 

alltag dinge entdecke, die mich anregen, reizen, 

ob ihrer materialität oder aussehens. unsere 

umwelt ist voll von ästhetischen dingen und 

widersprüchen. das interessier t mich. es gibt 

gerade auf baustellen so viele unterschied- 

liche materialien und farben. wenn man sich  

nur mal anschaut, wie viele verschiedenfarbige 

mülltüten es gibt – in den schönsten farben. 

diese eindrücke fließen in meine arbeit mit ein. 

all diese dinge lösen empfindungen in uns  

aus – das versuche ich aufzugreifen.

Es ist wohl die „Gretchenfrage“ der Kunst,  
aber: Warum Kunst? Welche Möglichkeiten 
bietet dir die künstlerische Arbeit?
kunst machen zu können bedeutet freiheit.  

die freiheit, seine realität nonverbal formulieren 

und darlegen zu können. das direkte, unmittel- 

bare erleben im künstlerischen Prozess ist 

freiheit. innere vorgänge können sichtbar ge- 

macht werden.

durch die arbeit bekommt man einen neuen 

blick auf die dinge und sich selbst.

es ist ein immer wiederkehrendes ausprobieren 

und neu-formulieren seiner welt, seiner inneren 

welt. ganz grundlegende Probleme können in 

ein bild transformiert werden. gedankengänge 

können sichtbar gemacht werden.

es geht nicht vorrangig um das Papier als 

material, sondern um die charakteristischen 

eigenschaften, die Papier aufweist: Papier ist  

auf der einen seite ein sehr dünnes, leicht zer- 

reißbares material – auf der anderen seite ist es 

stark beanspruchbar.

bei meinen arbeiten versuche ich, diese ver- 

schiedenen materialitäten zu ergründen. das 

knittern bzw. knüllen etwa ist ein dem Papier 

nicht gerechter vorgang. wie verhält sich Papier 

in den verschiedensten verformungen? in wie 

weit sind faltungen haltbar? wie verträgt das 

jeweilige material den eingrif f und wie wirkt dies 

auf den betrachter?

die farbe hingegen war zunächst vorrangig 

mittel zum zweck, sie diente als hilfsmittel, um 

das Papier bearbeiten zu können.

durch das verwenden von verschiedenen farb- 

nuancen entstehen unterschiedliche wirkungen. 

dadurch werden verschiedene gefühlsregungen 

angestoßen. ob man will oder nicht, beginnt  

die farbe, die art des farbauftrages einfluss auf 

die form zu nehmen. dies beziehe ich immer 

bewusster in meine arbeit mit ein.

Wie findest du die Themen, die Frage stel lungen, 
die Formen, mit denen du dich beschäftigst?
das ist sehr unterschiedlich. oft stoße ich bei 

der arbeit an eine grenze oder auf ein Problem, 

welches ich später wieder aufgreife und weiter ········································································



1972 in stuttgart geboren
2001–2006  studium der bildhauerei an der staatlichen 

akademie der bildenden künste in karlsruhe bei 
sabine hornig, franka hörnschemeyer und Prof. 
John bock

ausstellungen

2013  ( in)habitancity – wohn(t) räume, utopien, 
urbanismus und der ganz normale raumkonsum · 
kuratiert von simone kraft · kunstverein böblingen

2011 kunstverein mannheim
  Public images – private views · kingkong, 

contemporary art project, mannheim
  kunst im öffentlichen raum · bildhauersymposium 

birkenau
2010 summertime · friesenheimer str. 14, mannheim
2009 artscoutone, zeitgenössische kunst in mannheim
  18. künstlermesse karlsruhe · 

regierungspräsidium, karlsruhe
2008  und #3 · Plattform zur Präsentation junger kunst, 

karlsruhe
 atemlos · Peng! raum für kunst, mannheim (e)
 h-ha-ha-a · kulturstation 9, dresden/zeißholz
2007  und #2 · Plattform zur Präsentation junger kunst, 

karlsruhe
 Peng! meets Peng · kunstraum mainz
 funiculus · kunstbetrieb, karlsruhe (e)
  hals über kopf · Peng! raum für kunst, 

mannheim (e)
2006  und #1 · Plattform zur Präsentation junger kunst, 

karlsruhe
  aktuell ist oben · Projektraum acapulco, 

düsseldorf
 startschuss · Peng! raum für kunst, mannheim
2005 in sich(t) · schloss mannheim
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