
                    

„Das Vorstellbare ist genauso wichtig wie das Sichtbare“

Interview mit Christiane Gerlach im Februar 2007

Unruh: Haben Sie von Anfang an plastisch gearbeitet, war die Skulptur Ihr Medium? 

Gerlach: Überhaupt nicht. Es war für mich anfangs das denkbar fernste Medium. Als ich 1976 an 
die Hamburger Hochschule für Bildende Künste kam, interessierte ich mich fast ausschließlich 
für  die  Zeichnung.  Ich  habe  endlos  gezeichnet.  Eines  Tages  schlug  Stefan  Balkenhol,  der  in 
meinem Semester war, vor, in die Gipswerkstatt zu gehen. Da haben wir dann einen klassischen 
Kurs gemacht.  Nebenan war gleich die Keramik, die allerdings eher designorientiert war. Ich 
habe dann auch brav alle möglichen Gebrauchsgegenstände gebaut. Meine letzte Teekanne war 
dann  zugleich  meine  erste  Skulptur.  Ich  habe  den  Griff  wieder  abgesägt.  Und  mit  diesen 
Materialien Gips und Keramik habe ich dann skulptural weiter gearbeitet. Es entstanden erste 
Köpfe,  sehr  reduzierte,  aber  organische  Formen,  in  denen noch das  Echo  der  Ulmer  Schule 
nachklang, die damals in der Keramikabteilung der Hochschule sehr einflussreich war. Und dann 
bin ich zu KP Brehmer in die Klasse gegangen, der nun überhaupt kein Plastiker war, sondern 
aus  der  Grafik  kam.  Aber  da  Franz  Erhard  Walther  in  den  siebziger  Jahren  Ton  zum 
unannehmbaren Material erklärt hatte und Ulrich Rückriem an den Steinen klopfte, dachte ich, 
ich sei bei den beiden Lehrern nicht ganz so richtig. Und Jahre später habe ich festgestellt, dass 
KP Brehmer mit seinen Serien und seiner speziellen Variante der Pop Art eine Art von Kunst 
praktiziert hat, von der ich gar nicht so weit entfernt bin.



Unruh: Können Sie den Einfluss KP Brehmers auf Ihre Arbeit etwas genauer erläutern? 

Gerlach: Ich kann das vielleicht am besten an einem Beispiel verdeutlichen. Ich hatte einen Kopf 
gemacht,  etwas Eiförmiges,  das nur durch die Nase erkennbar war,  und die hatte auch noch 
einen dünnen Hals. KP Brehmer sagte zu mir: „Nimm den weg.“ Die Frage, die im Hintergrund 
stand,  war  natürlich:  Sockel  oder  nicht  Sockel.  Und  so  ein  Hals  ist  ja  auch  eine  Art  von 
eingebautem Sockel, der eine Richtung vorgibt. Und Sockel war damals natürlich nach Manzoni 
völlig verpönt, und auch ich habe ihn lange Zeit weitgehend gemieden. Es war eine Abkehr von 
der  Idee,  dass  die  Skulptur  eine Schau-  und eine Rückseite  hat.  Plastik  ist  für  mich seitdem 
etwas, das dazu einlädt, rundum betrachtet zu werden.

Unruh: Wann haben Sie begonnen, in Serien zu arbeiten? 

Gerlach:  Ich war  anfangs  auf  der  Suche  nach dem perfekten  Einzelstück und  habe  so  lange 
gegossen,  bis  ich  es  hergestellt  hatte.  Der  Umgang  mit   Zement  und  das  spezielle 
Hohlgussverfahren,  dessen ich  mich bedient  habe,  damit  die  Oberfläche besonders  glänzend 
wird und die Plastiken nicht so schwer sind, führten dazu, dass ich ziemlich viel experimentierte, 
bevor  ich  mein  Ziel  erreichte.   Die  Dinge,  die  auf  dem  Weg  zu  der  angestrebten  Plastik 
entstanden, habe ich zunächst nicht als Teil des Kunstwerks angesehen, sondern als Ausschuss. 
Irgendwann wurde mir klar, dass auch die rauen und brüchigen Oberflächen ihren Reiz haben. 
Wir  kennen  das  von  unserer  eigenen  Haut:  Der  Tastsinn  reagiert  besonders  sensibel  auf 
Unebenheiten.  Meine  ersten  Serie  griffen  diesen  Gedanken  auf:  Sie  bestanden  aus  lauter 
ähnlichen, aber verschiedenen Formen, die das Motiv des Kopfes variierten.

                   

Unruh:  Künstler  wie  Donald  Judd,  Walter  De  Maria  oder  Sol  LeWitt  haben  in  den  Sechzigern  
großen Wert darauf gelegt,  dass  sie  bei  der Anordnung der Elemente ihrer Serien einer quasi-
mathematischen Logik folgten. Nach welchen Prinzipien haben Sie Ihre Formen angeordnet? 
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Gerlach: Mathematische Kalküle haben für mich in den frühen Arbeiten überhaupt keine Rolle 
gespielt. Für mich stand eher der Gesichtspunkt eines organischen Wachstums im Vordergrund. 
Ich habe die Formen, die im Laufe des Arbeitsprozesses entstanden, abgelegt, und so wuchsen 
sie im Laufe der Zeit zu einem Feld zusammen. Ich ließ es wuchern, bis ich den Eindruck hatte, 
es seien genügend Formen beisammen. 

Unruh: Im Unterschied zur seriellen Kunst der Sixties, die sich mit Titeln wie „4-6.8 Series“ auf die  
Logik berief,  um eine überzeitliche Geltung zu reklamieren, haben Sie eine der frühen Arbeiten  
„365 Uschebtis“ genannt. Um was geht es?  

Gerlach: Uschebtis sind die Grabbeigaben des Pharaonen, kleine menschliche Figuren,  die im 
Jenseits anstelle des Toten die Arbeit verrichten. Und 365 waren es, damit an jedem Tag ein 
dienstbarer  Geist  zur  Verfügung  steht  –  ein  für  mich  sehr  reizvoller  Gedanke.  Ich  habe  70 
Figuren gegossen, das reichte dann auch, danach wäre es Sklavenarbeit geworden.

Unruh: Was inspiriert Sie noch, außer der Kulturgeschichte? 

Gerlach:  Den  Alltag,  das  Leben,  das  ich  führe,  kann  und  will  ich  aus  der  Kunst  nicht 
ausklammern. Einen Aspekt habe ich in der „Knochen-Serie“ verarbeitet. Die heißt ja auch im 
Untertitel  ganz  direkt  „Aus  meiner  Rindfleischsuppe“,  und  da  geht  es  um  das  Zerteilen  von 
Fleisch  und  Knochen.  Das,  was  schließlich  in  der  Suppe  landet,  sind,  formal  gesprochen, 
Fragmente.  Und diese Formen lassen sich auch wieder zusammensetzen oder neu zu Serien 
gruppieren. Diese Plastizität hat mich als Künstlerin gereizt.

Unruh: Auf mich wirken die „Knochen“, die Sie in Zement ausgeführt haben, mit ihren verwittert  
aussehenden Oberflächen wie Versteinerungen...

Gerlach: Ich habe in Italien einmal auf dem Gelände einer ehemaligen römischen Siedlung den 
Mittelfußknochen eines Schweins gefunden, und der hatte gar nichts Elfenbeinhaftes mehr an 
sich, sondern war dunkel und hatte sich der Farbe der Erde angeglichen, in der er 2000 Jahre 
gelegen hatte.  Mich fasziniert,  wie etwas,  das Menschen im Alltag nach Gebrauch achtlos als 
Abfall  entsorgen,  Jahrhunderte später zu einem wichtigen Zeugnis  für Archäologen wird,  die 
diese Epoche rekonstruieren wollen. Sieht man die Dinge in dieser Perspektive, dann gewinnt 
auch etwas scheinbar so Banales wie ein Rinderknochen eine andere Bedeutung. Dann wird es 
ein Kulturgut. 

Unruh:  Was  unterscheidet  die  von  Ihnen  gestaltete  Beinscheiben-Plastik  von  der  realen  
Beinscheibe? 

Gerlach: Sie ist vor allem vereinfacht. Da kann ich das Erbe der Ulmer Schule, das ich während 
des Studiums kennen gelernt habe, nicht abschütteln. Ich arbeite ja ganz klassisch mit geteilten 
Gipsformen, und wenn die Plastiken, die ich herstellen möchte, komplizierte Formen hätten und 
ich sehr viele Unterschnitte berücksichtigen müsste, dann wäre dies mit meiner Methode kaum 
machbar. Also bedingt in gewisser Hinsicht die Entscheidung für eine bestimmte Technik bereits 
das Formenvokabular. Reduzierte Formen passen besser zu meiner Arbeitsweise.   
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Unruh:  Knochen,  kochen,  die  Zubereitung  von  Mahlzeiten  –  in  unserer  Kultur  ist  das  meist  
Frauensache. Haben Sie einen spezifisch weiblichen Blick auf die Welt? 

Gerlach: Nein, das glaube ich nicht. Ich greife in der Kunst Themen meines Alltags auf, aber nicht 
in einer feministischen Perspektive. Mich interessiert die Gestalt der Dinge. Wie lassen sich ihre 
Formen  verändern  und  vereinfachen?  Welche  Möglichkeiten  bieten  sich  an,  Elemente  neu 
anzuordnen,  in  Gruppen  oder  Serien?  Auf  welche  Materialien  greife  ich  zurück  und  welche 
Technik ist die beste, um ein optimales Ergebnis zu erzielen? Das sind die Fragen, die ich mir 
stelle. 

Unruh:  Es  gibt  Arbeiten,  ich  denke  da  etwas  an  „Kadettenbad“,  in  denen  Sie  sich  auf  die  
Familiengeschichte  beziehst.  Wann  kam  Ihnen  der  Gedanke,  solche  biographische  Aspekte  zu  
verarbeiten? 

Gerlach:  Ausgelöst  hat  das  der  Ort.  Das  Kadettenbad  ist  gedanklich  an  den  Ort  des  Plöner 
Schwimmbeckens geknüpft. Mein Mann hat mir sehr plastisch erzählt, wie er in dieses Becken 
hineinspringen musste, ohne schwimmen zu können, weil alle anderen Schüler es auch taten. Ich 
hatte mich ja schon seit langem mit der Kopf-Form beschäftigt, und in diesem speziellen Fall war 
es dann die Form der Kadettenmütze, die den Kopf ersetzte.

Unruh: Wie kommen die Arbeiten zustande, was passiert zwischen der ersten Idee und dem fertigen 
Werk? 

Gerlach:  Am  Anfang  stehen  Geschichten  oder  Wahrnehmungen,  die  ich  aufschreibe,  oder 
Zeichnungen, die ich von einer Situation mache. Die trage ich manchmal sehr lange in einem 
Buch mit mir herum und überlege, wie sich die Elemente, die ich gezeichnet habe, verändern 
lassen und wie sie in ein Ensemble von Formen eingegliedert werden können.

Unruh: Hat die Zeichnung für Sie stets vorbereitenden Charakter, ist sie immer die Vorstufe für eine  
plastische Arbeit?  

Gerlach: Nein, manche Zeichnungen sind in sich abgeschlossen und autark. Das ist zum Beispiel 
bei einer Gruppe von Arbeiten der Fall,  in der ich mir die Frage gestellt  haben, wie wir uns 
eigentlich selbst  sehen,  und zwar nicht  im Spiegel,  sondern wenn wir an uns herabschauen. 
Dann sehen wir etwas, das sich nicht so leicht identifizieren lässt wie beispielsweise ein Foto, 
das wir von uns gemacht haben, sondern einen stark verzerrten, alles andere als idealen Körper. 
Diese  Arbeit  kann  keine  Plastik  werden,  weil  sie  an  den  spezifischen  Blickwinkel  dessen 
gebunden ist, der sich betrachtet. Aber obwohl die Zeichnungen für sich stehen, führt von ihnen 
dann doch wieder ein Weg zu den Doppeltorsi, die ich Ende 2006 in der Ausstellung „Centerfold“ 
gezeigt habe. Beide Male geht es um Körperlandschaften, um eine spezielle Sicht des Körpers, die 
ihn in einer ungewohnten Perspektive erfasst.

Unruh: Sie arbeiten auch mit dem Medium Video, zum Beispiel in der Arbeit „Schattenkarussell“, in  
der Sie ein Karussell auf dem Jahrmarkt gefilmt haben...
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Gerlach: Diese Arbeit war Teil der Ausstellung „Neue Zöpfe – neue Köpfe“ von 2003. Es ging mir 
vor allem darum, einen Aspekt des Themas hervorzuheben, für den sich die Plastik nicht so gut 
eignet.  Und in dem Video steht die Bewegung im Vordergrund, vor allem die der Haare,  die 
wehen und flattern, während sich das Karussell dreht. Für solche Fälle ist das Video eindeutig 
das geeignetere Medium. Zu der Installation „Kadettenbad“ gehört auch ein Video. Es zeigt, wie 
die Figuren, die Kadettenköpfe, im Wasser abgeschliffen wurden. Man sieht, wie die blaue Farbe 
sich mit dem Wasser mischt. Die Assoziation zum „Schleifen“ der realen Kadetten, die durch den 
Schliff  auch  etwas  verlieren,  nämlich  Teile  ihrer  Persönlichkeit,  die  mit  ihrer  Funktion  als 
Kadetten nicht vereinbar sind,  liegt da natürlich nahe. Eine weitere Möglichkeit, die ich auch 
nutze, ist die Projektion eines Videos auf Skulpturen, um den Impuls der bewegten Bilder auf die 
statische Plastik zu übertragen.

            

   
Unruh: Hat Ihre Vorliebe für serielle Arbeiten auch etwas mit Ihrem Interesse an Bewegung zu tun?  

Gerlach: Unbedingt. Das sieht man sehr gut an den Torsi, die immer in einer anderen Position 
liegen,  als wären sie gedreht worden. Mein Verzicht auf den Sockel hat nicht nur allgemeine 
Gründe, die mit der Diskussion um die Bedeutung von Skulptur in den fünfziger und sechziger 
Jahren zu tun haben, sondern hängt in meinen speziellen Fall auch damit zusammen, dass ich 
natürlich  den Betrachter  einlade,  sich  zu  bewegen,  um die  Arbeiten  herumzugehen  und  sie 
dadurch zu dynamisieren.

Unruh: In der Ausstellung „Centerfold“ war eine Arbeit zu sehen, die sich von allen anderen abhob:  
eine  „Kleine  Venus“  aus  schimmernder  Bronze,  demonstrativ  auf  einen  Sockel  gestellt.  Eine  
Rückkehr zur traditionellen Bildhauerei? 
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Gerlach: Mit Sicherheit nicht. Aber um den Fetischcharakter der Frauenfigur zu betonen, musste 
sie einfach auf einem Sockel liegen. Der Sockel treibt das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes 
auf die Spitze. Um diese Skulptur liegen die „Tänzerinnen“, in Strumpfhosen gehüllte Gips-Torsi 
mit  überlangen  Beinen.  Die  sehen  schon  ein  wenig  trashig  aus  und  schaffen  dadurch  ein 
Gegengewicht zu der verführerischen Venus auf dem Sockel. Von daher huldige ich nicht etwa 
einem vergangenen Schönheitskult. Aber ich finde es schon bemerkenswert, welches Aufsehen 
es  erregt,  wenn  man  sich  heute  eines  traditionellen  Materials  wie  der  Bronze  bedient.  Der 
goldene Farbton hat etwas Auratisches. Die Oberfläche reflektiert den Betrachter und hält ihn 
zugleich auf Distanz, weil sie signalisiert, dass man es mit etwas Wertvollem zu tun hat, was man 
nicht anrühren darf – genau das Gegenteil von dem, was ich sonst mache, weil die haptische 
Komponente in meinen anderen Arbeiten eine große Rolle spielt. Voyeurismus ist gegenüber der 
Venus erlaubt, aber wer es wagt, sie anzufassen, der riskiert, dass man ihn überführt, denn auf 
dem glatten Material ist jeder Fingerabdruck deutlich sichtbar. Die revolutionäre Errungenschaft 
der Moderne, nämlich alltägliche und „arme“ Materialien kunstfähig zu machen, ist für uns längst 
Standard.  Heute  empfinden wir  es  nicht  als  einen Bruch der  Konvention,  wenn jemand wie 
Beuys mit Fett und Filz arbeitet, sondern sobald jemand Marmor oder Bronze benutzt. 

Unruh:  Ich  denke,  dass  Ihr  Umgang mit  toten  Tieren,  mit  Fleisch  und Knochen,  auch ziemlich  
unkonventionell ist. Während wir immer mehr vorfabrizierte Nahrungsmittel zu uns nehmen und  
uns  wenig  Gedanken  darüber  machen,  wo  die  eigentlich  herkommen,  hantieren  Sie  mit  
Rinderknochen und tiefgefrorenen Forellen. Haben Sie damit keine Probleme? 

Gerlach: Ich bin mir schon bewusst, dass dieser spielerische Umgang mit Nahrungsmitteln in 
ihrer rohesten Form an ein Tabu rührt. Es klingt vielleicht ein wenig seltsam, aber als meine 
Kinder gerade geboren waren,  konnte ich keine Hühner zubereiten.  Die gleiche Größe,  dann 
diese Keulenbeinchen – mir sind diese Parallelen sofort ins Auge gesprungen.  

Unruh: In Ihrer Installation „Raumaufnahme“, die 2005 zu sehen war, nehmen Sie Bezug auf das  
Bild „Diana mit ihren Jagdhunden neben erlegtem Wild“ von Jan Fyt (1611-1661). Was fasziniert  
Sie an dem Bild?
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Gerlach: Ich hatte es in Berlin in der Nationalgalerie gesehen, und es ging mir nicht aus dem 
Sinn. Ich finde vor allem den Hund interessant, der die entblößte Brust Dianas fixiert. Parallel 
dazu sieht man einen anderen Hund, der einen toten Hasen anspringt. 

                                            

Und man fragt sich: Wer ist hier eigentlich Beute und wer das Opfer? Jan Fyt war in seiner Zeit 
der Spezialist für die Darstellung toter Tiere, und das Bild war fürs Esszimmer gedacht. Er hat 
die eigentlich ziemlich grausame Szene sehr dekorativ und geschmackvoll inszeniert. Ich habe in 
meiner Installation den schönen Schein weggelassen und die elementare Situation rekonstruiert. 
Die Meute der anonymen (Gips-)Hunde auf dem Boden der Galerie erinnert schon eher an ein 
Wolfsrudel als an die einzelnen Hunde, die auf Fyts Bild um Diana herumspringen.
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Unruh: Können Sie am Beispiel der Bronze-Venus einmal erklären, wie Sie in Ihrer Arbeit vorgehen.

Gerlach: Es gibt bei mir meistens Ausgangspunkte, reale Fundstücke oder Fragmente, aber was 
aus  ihnen  wird,  das  ergibt  sich  im  Prozess  des  Arbeitens,  aus  der  Wahl  des  Materials,  des 
Gussverfahrens,  dem  Spannungsverhältnis  zwischen  Negativ-  und  Positivform  und  vielen 
anderen Faktoren, die man gar nicht alle bewusst steuern kann. Bei der  „Kleinen Venus“ haben 
sich  in  meiner  Vorstellung  zwei  Formen  wie  Transparentpapiere  überlagert,  die  ich  für  die 
„Raumaufnahme“ und meine Auseinandersetzung mit  Jan Fyts  Jagdbild  geschaffen hatte:  ein 
Hasenkörper  und  eine  isolierte  Diana-Brust.  Ich  habe  die  neue  Form gezeichnet,  sie  in  Ton 
modelliert, gedreht und von allen Seiten betrachtet. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass 
ich einmal eine Foto-Serie von fremden Betten gemacht habe, in denen ich geschlafen hatte. Das 
waren auch eine Art von Körperlandschaften. Und so wie wir uns im Bett drehen und unseren 
Abdruck  auf  dem  Laken  und  den  Kissen  hinterlassen,  so  hinterlässt  auch   die  Venus  eine 
Negativform ihres Körpers: Es ist das Gips-Bett, in dem sie liegt.   

Unruh:  Sie  haben  die  Venus  in  unterschiedlichen  Materialien  geformt,  und  auch  ihre  Gestalt  
unterscheidet sich  ...

Gerlach: Außer in Bronze gibt sie noch in Betonguss und in Gips. Die erste Variante hatte noch 
eine Teilung der Beine, aber die habe ich dann in den späten Varianten weggenommen, weil ich 
nicht zu deutlich werden wollte. Ich möchte, dass dem Betrachter ein Interpretationsspielraum 
bleibt. Die minimalistische Venus macht eine bessere Figur.

Unruh:  Wenn Sie  auf  Ihr  Werk zurückschauen,  gibt  es  für  Sie  ein  durchgehendes  Interesse  an  
bestimmten Fragestellungen? 

Gerlach: Das Fragmentarische ist für mich wichtig. Mich hat stets das interessiert, was man nicht 
sieht,  also  die  Frage,  wie  man  das  Fragment  in  der  Vorstellung  ergänzt  und  wie  man  die 
Konstellation weiterdenkt, in die es dargestellt wird. Das Vorstellbare ist genauso wichtig wie 
das Sichtbare. Ein zweiter Aspekt, der mich durchgängig in meiner Arbeit beschäftigt,  ist das 
Körperliche. Und last but not least die Ironie. Kunst ist für mich nichts, was sich in einer idealen 
Sphäre entfaltet, jenseits vom Alltag. Ich bin schon ziemlich „geerdet“, und von daher fällt mir ein 
ironischer Blick vermutlich leichter als jemandem, der die Kunst in eine pseudosakrale Sphäre 
rückt.  
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