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Seit 2003 – 19. Jahrgang

Auch in Deutschland
und Österreich erhältlich.

Kulturförderung in Zukunftskritik

30 Jahre Mundart-Rap

Gerhard Richter

«De la cuisine au parlement»

«Komplett Gänsehaut»

Justine Otto und Xenia Hausner

Kultur 2040: Wenn einer ein Buch schreibt,
heisst das nicht, dass es brauchbar ist.
Niemals darf man sich auf erkämpften
Rechten ausruhen, erst recht nicht als Frau.

«Rap ist anspruchsloser Mainstream und
Lo & Leduc sind gewöhnliche Popmusiker.»
Ein verwöhntes «westdeutsches Mittelstandsgirl» geht auf die Urban Hipsters los.

Eine Ausstellung, die an die deutsche Tradition der Schwere und des Tiefgangs anknüpft.
Die zwei starken Retrospektiven von diesen
wichtigen Künstlerinnen im Fokus.

Deutschland | Kreis Warendorf

«Du musst auch den Tod in
Kauf nehmen!»
Von Sebastian C. Strenger

Foto: Die Malerin Justine Otto im Gespräch mit
dem Schweizer Kunsthistoriker und Kurator Jean-Christophe Ammann (*
14. Januar 1939 in Berlin;
† 13. September
2015 in Frankfurt am
Main)

Die
Malerin
Justine Otto
(* 1974) erzeugt
auf der Leinwand und
durch ihr skulpturales Werk immerzu
konfrontative Situationen zwischen Figuration
und Abstraktion. Ein immerwährendes Spiel
aus geschlossenen und offenen Figuren, in
denen die Künstlerin versucht, Eindeutigkeiten
zu zerschlagen und Ambivalenzen zuzulassen.
Unser Autor Sebastian C. Strenger besuchte die
Künstlerin und sprach mit ihr über das Existenzielle in der Malerei, die Anfänge und kommende
Ausstellungsthemen.
Derzeit widmet das Museum der Abtei Liesborn der
Künstlerin ab 11. Juni ein retrospektiv gestaltete Einzelausstellung LE VENT NOUS PORTERA, auf rund 500
Quadratmetern Raum für einen fortgesetzten Dialog
mit der eigenen Bildfindung zu Machtthemen. Hierbei
wechselt Justine Otto zwischen planvollem und intuitivem Gestus. Ab 7. November präsentiert Otto dann ihre
Soloschau GANG BANG in der Neuen Galerie Gladbeck,
Deutschlands Ausstellungs-Location für Künstler, die
bei Sammlern hoch im Kurs stehen und deren Wert im
Zweitmarkt bereits höher liegt als in den Galerien, wie
zuletzt Tim Eitel mit seiner Ausstellung «Innenleben».
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Aber wen wundert's
– hat Justine Otto doch bereits 2014
den renommierten Preis der Phillips
Collection, Washington D.C. (USA),
als «emerging artist» erhalten, seither ihre Malerei weiterentwickelt
und international ausgestellt. In
einer grossen Show war sie 2013
mit HALBPENSION erstmals in der
Schweiz im Museum Franz Gertsch
zu sehen.
Und die Antwort auf die Besonderheit ihrer Malerei brachte zuletzt auch Jean-Christophe Ammann
(1939–2015), früherer Autor bei ensuite und Leiter der Basler Kunsthalle (1978–1988), später Direktor
des Museums für Moderne Kunst
in Frankfurt (1989–2001) und Kommissar des deutschen Pavillons auf
der Biennale Venedig (1995) sowie
Kurator von Ottos Ausstellung, auf
den Punkt: «Der malerische Duktus

i s t
gnadenlos, die Kälte
brutal. Auch wenn
die Landschaft grünt – die
Temperatur liegt auf der Nullgradgrenze. Der metallische Schein, der
den Bildern eigen ist, macht die
Protagonistinnen zu Wesen, denen
nichts, aber auch gar nichts fremd
ist. Sie verorten ihre Handlungen
mit Neugier, quälend, vielleicht
auch sadistisch, stets aber rätselhaft, in einem Niemandsland, dem
die Himmelsrichtungen fehlen.»
Du hast dein Atelier heute in
Berlin und bei Hamburg. Wie
kam es, dass dein Lebensmittelpunkt heute Deutschland ist?
Ich bin ja in Schlesien geboren.
Das war in Zabrze, einer Grossstadt
quasi im polnischen Ruhrgebiet um
Kattowitz. Bis zur zweiten Klasse
war ich dort in der Schule. Mit sieben Jahren und nach dem Ausnahmezustand 1981 in Polen – das habe
ich auch alles mitbekommen – bin
ich 1982 mit meiner Mutter nach
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Bild: Justine Otto, Multiple Player, Öl auf Leinwand, 160 x 130 cm. Copyright: The artist, Courtesy: Polarraum Hamburg
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Deutschland gekommen. Bereits meine Grossmutter, die
am Grenzfluss Czarnawka als Polin lebte, lernte damals
meinen Grossvater auf der deutschen Seite des Flusses
kennen, und so war mein Leben immer schon geprägt
vom Verhältnis dieser beiden Länder mit unterschiedlichen Kulturen. Ebenso wie mein Vater von 1941 bis
1945 Deutsch lernte und anschliessend das Gebiet zu
Polen gehörte und er mit Polnisch aufwuchs.
Und wie bist du zur Kunst gekommen?
Meine Eltern waren beide Lehrer, mein Vater Musiklehrer und meine Mutter für die Fächer Polnisch und Hygiene. In der Familie gab es bereits zuvor einen Künstler.
Der Bruder meines Urgrossvaters hiess Morciszek und
war Maler. In Polen war er aber vor allem als Altarschnitzer für Kirchen bekannt. Vor allem meine Mutter war
künstlerisch angehaucht und wenn sie, 1950 geboren,
nicht anschliessend durch eine schwere Zeit in Polen gegangen wäre, wäre sie sicherlich auch Künstlerin geworden. Für sie waren aber zu dieser Zeit nur Privatkurse
möglich. Aber beide Eltern haben sich immer schon in
diesen Millieus bewegt. Und ich habe bis heute einen
Faible für Kunstbücher, denn davon hatten wir zu Hause
immer viele.
Weitere Erinnerungen?
Zeitweise habe ich als Kind bei meiner Grossmutter
gewohnt und habe zu dieser Zeit bereits viel für mich
gezeichnet. Aber ich erinnere mich auch, dass ich dort
mit Freude ganze Vogel-Friedhöfe angelegt habe, wann
immer ein Vogel vom Dach fiel, denn dies kam häufiger
vor und war traurig. Aber die Gräber wurden von mir
dann immer mit Blümchen und Muster kunstvoll arrangiert. Daran hatte ich immer viel Spass und das Kreative
war damals ganz stark schon da.
Aber wie war das mit den Ereignissen um 1981?
Es war damals der Niedergang des Jaruzelszki-Militärregimes und eine sich aufbäumende Bevölkerung unter der Federführung von Solidarność. Es lag über dem
Land eine überall spürbare Agonie, und mein Vater ist
bereits zwei Jahre vor meiner offiziellen Ausreise mit
meiner Mutter aus Polen geflüchtet. Daraus resultiert
für mich bis heute sogar noch ein Anrecht auf einen polnischen Pass. Unser Ausreiseantrag ist aber zunächst
zigmal abgelehnt worden. Und dann ging es aber mit
einem kleinen Köfferchen los.
Wie ging es also weiter?
Abi machte ich in einem Gymnasium in Aschaffenburg. In der Abi-Zeitung schrieb damals eine Freundin
über mich, «Künstlerin in spe». Darüber war ich damals
sehr verärgert, da dies damals noch nicht meinem Selbstverständnis entsprach. Obwohl ich für meinen Kunstunterricht bereits viel Zeit aufwendete und aufwendige
Themen bearbeitete, wie beispielsweise «Die Verwandlung» von Kafka zu visualisieren. Das machte dort sonst
niemand. Ich aber liebte es. Schwierige und verworrene
Themen waren schon immer mein Steckenpferd.
Und mit dieser Vorliebe ging es dann an die Akademie?
Fast wäre ich auf der Fachhochschule Darmstadt gelandet. Aber nach meiner zweitägigen Aufnahmeprüfung
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an der Frankfurter Städelschule mit
u. a. bei Kaspar König wurde ich
dort angenommen. Ich erinnere
mich, dass ich damals überhaupt
eine der Jüngsten war, die sich dort
beworben hatte. Dort hätte ich dann
um ein Haar bei Jörg Immendorff
studiert, der aber kurzfristig nach
Düsseldorf berufen wurde. KünstlerInnen wie Christa Näher, Michael
Krebber, Peer Kirkeby oder Hermann Nitsch an der Städelschule
waren mir damals noch kein Begriff,
da ich blutjung war. Überhaupt gab
es dort immer auch nur etwa 120
Kunststudenten; die Städelschule ist
eine kleine Institution, darum lernt
man letzten Endes doch alle kennen.
Ich kam also in die neu gegründete
Klasse von Peter Angermann.
Ist das anders gewesen, als es
bei Immendorff gewesen wäre?
Ich denke, ja! Mir wurde von seinen Studenten, die nach der Auflösung der Immendorff-Klasse alle zu
Angermann kamen, erzählt, dass
Immendorff etwa einmal im Semester mit dem Flieger nach Frankfurt
eingeflogen kam und er dann mit
allen Studenten in den Lokalitäten
Sachsenhausens Hofstaat hielt, um
anschliessend wieder in den Flieger
nach Düsseldorf zu steigen. Das war
also das ganz tolle Studium bei Immendorff!
Und was machte Peter Angermann anders?
Bevor er später nach Nürnberg
ging, habe ich ihn als Pleinair-Maler
kennengelernt. Er war ein deftiger
Maler, mit einem sehr schnellen Pinselstrich. Das gefiel mir. Ich weiss
nicht, ob ich mich von ihm habe beeinflussen lassen, aber ich mochte
seine mitunter komischen Bildkompositionen. Aber auch den Platsch
mit einem grossen Pinsel, wenn er
mit einem Pinseldruck mal eben die
Wiese seiner an naive Malerei erinnernden Landschaftsbilder malte.
Vor allem seine Ironie im Sujet
brachte den Bruch in seine Kompositionen. Toll fand ich bei ihm, dass
er seine Bildthemen mit einfachsten
Mitteln auf die Leinwand brachte
und dabei nichts ausformulierte.
Und Skuriles?
Angermann beschäftigte sich
in seiner Malerei auch immer mit

physikalischen Phänomenen. Dazu
zählen auch seine Krümmungsbilder, bei der die Stadtlandschaft wie
im 90-Grad-Winkel an die Wand
gestellt erscheint. Für ihn war die
Unendlichkeitstheorie auch in seiner Malerei immer präsent, bei der
sich Multiplikationen von figurativen Bildmotiven ergeben. Als ich an
der Akademie anfing, habe ich dann
in meinen ersten Bildern beispielsweise auch versucht, Bilder zur
mathematischen Gauss'schen Normalverteilung zu malen, bei denen
es eben auch darum ging, wie sich
Materie im Raum verteilt. Ich mag
es eben, wenn Kunst einen Querverweis in andere Bereiche bildet! Das
ist übrigens auch das Besondere der
Kunst. Es kann alles mit einbezogen
werden. Wenn du so willst, reden
wir hier über den Angemann'schen
Unterton.
Ist auf dieser Ebene auch
deine Beschäftigung mit Western
und Cowboys zu sehen, zu einer
Zeit, in der der klassische Western ebenso tot ist wie der Marlboro-Mann?
Western interessieren mich eigentlich gar nicht. Ich habe noch nie
Western geguckt, aber früher habe
ich immer Frauen in ihren Welten
gemalt. Und plötzlich kam ich dort
an einem bestimmten Punkt einfach
nicht weiter. Wahrscheinlich war
das aber auch dem geschuldet, dass
ich meine Malerei befreien wollte.
Das ist ja manchmal so bei Malern,
dass da unterbewusst noch etwas
ist, dass rauswill, aber dass man mit
diesen Themen nicht klarkommt.
Das war der Zeitpunkt, dass ich von
den Frauen abgekehrt bin und mich
plötzlich mit männlichen Protagonisten beschäftigt habe.
Und wie war dabei der Start?
Zuerst kamen da ja die komischen Generäle, und es war leicht
für mich. Denn mit diesem Typus
zog auch gleich der Bruch in meine
Malerei. Das war wichtig für mich.
Denn es ging ja nicht darum, etwas
zu stilisieren, sondern zu brechen,
um es wieder neu zusammenzusetzen. Wenn er also Medaillen am Revers hatte, konnte ich dieses Symbol
malerisch zu einem Muster verkommen lassen. Das war nun endlich der
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Bild: Justine Otto, Blue Multiple Smoker, Öl auf Leinwand, 140 x 130 cm.
Copyright: The artist, Courtesy: Polarraum Hamburg

Bild: Justine Otto, Installationsansicht I'M SURE YOUR MAMA IS A
VERY NICE LADY, Copyright: The artist, Courtesy: Polarraum Hamburg

Spielgrund, den ich bis zu diesem
Zeitpunkt nicht hatte. Und ich habe
das mit Genuss dann genommen
und konnte mich dabei so richtig
ausleben. Und auch die Physiognomien – meine Malerei hat sich dadurch noch mal sehr geöffnet und ist
abstrakter geworden. Und das fand
ich dann spannend. Letztlich war es
auch nur möglich mit diesen männlichen Säulen oder diesen männlichen
Prototypen.
Prototypen?
Der Prozess war eine Abfolge
von mehreren Jahren. Und irgendwann mal war ich dann plötzlich bei
den Themen des Wilden Westens.
Das waren dann eben auch Ikonen
– wie du schon sagtest – mit denen
sich niemand mehr beschäftigt hat.
Irgendwie waren die auch tot. Es
gab keine Werbung mehr, und ich
konnte das dann nehmen und auf
meine Art und Weise wiederbeleben. Die einzelnen Elemente konnte
ich verflechten zu Ornamenten, was
man vor allem bei den Reitern sieht.
Denn von Nahem betrachtet wirken
diese rein abstrakt. Manchmal, wie
bei «Speed», wirkt das Gesicht auch
wie gestempelt, jedoch von Weitem

letztlich muss sie durch einen Prozess entstehen. Und
dieses kannst du nicht forcieren!
Du sagtest, du bist angetreten, um die Malerei zu
befreien ...
Für mich zu befreien, ja! Das Verborgene, das in mir
schlummert, macht Planbarkeit so schwierig. Natürlich
hast du, wenn du anfängst ein Bild zu malen, eine Vorstellung davon, wie es werden könnte. Aber wenn du dir
die Freiheit lässt, bis zum letzten Augenblick zu denken, das kann ich jetzt so in die Tonne kloppen, dann ist
dies aber auch ein sehr befreiendes Gefühl! Und dieses
Gefühl, das versuche ich mir immer zu erhalten, um es
wirklich bis zum letzten Augenblick auszukosten. Wenn
ich zu sehr plane und von Beginn an zu sehr festgeklopft
bin, dann versteife ich mich zu sehr! Und dann mag ich
das nicht mehr. Du musst offenbleiben und musst auch
den Tod in Kauf nehmen! Aber genau dieser Punkt kann
Neues hervorbringen. Denn wenn du bereits alles aufgegeben hast und denkst, das war's, genau dann entstehen
meistens wunderbare Dinge.
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betrachtet setzt sich das figurativ
immer zusammen. Aber von Nahem
versetzt sich das und man könnte
das als ironische Brechung sehen.
Und wie steht es dabei mit der
Ernsthaftigkeit?
Nicht dass ich meine Sujets nicht
ernst nehmen würde. Ich nehme
diese immer ernst. Ebenso wie ich
die Malerei ernst nehme! Denn die
ganzen Uniformierten und diese
ganze Wild-West-Staffage mit den
Pferden behandeln Rollenbilder. Es
geht aber – wie jemand mal schrieb
– nicht um die Dekonstruktion des
Männlichen, es ist vielmehr der
Reiz, den Ophelias, die im Wasser
liegen, nicht haben!
Was läuft da genau bei dir ab?
Alles passiert der Malerei willen.
Die Malerei kann man nicht steuern, auch wenn man sich persönlich
verändert. Würde man die Malerei steuern wollen, käme dabei nur
schlechte Malerei heraus! Ich habe
immer die Erfahrung gemacht, dass
Malerei etwas biologisch Werdendes ist. Je mehr du dir vornimmst
– quasi so und so soll es werden –,
genauso wird es dann nicht! Malerei
kann Intellektuelles beinhalten, aber

Justine Otto
www.justineotto.de
www.polarraum.de
Ab 11. Juni - LE VENT NOUS PORTERA
www.museum-abtei-liesborn.de
Ab 7. November – GANG BANG
www.galeriegladbeck.de

