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INFORMATION ZUR PUBLIKATION DER AUSSTELLUNG 
 
Karla Black, herausgegeben von Katharina Dohm, mit einem Interview von Katharina Dohm mit 
Karla Black sowie Ansichten der Rotundeninstallation, zweisprachige Ausgabe (dt./engl.), Format 
23 x 33 cm, erscheint während der Laufzeit der Ausstellung im VfmK (Verlag für moderne Kunst), 
ca. 15 Euro (Schirn), ca. 18 Euro (Buchhandel). 
 

INTERVIEW 
 
„Mein Werk ist immer und ausschließlich Skulptur.“  
Karla Black im Gespräch mit Katharina Dohm 

 
DOHM Die meisten deiner Skulpturen sind ortsspezifisch. In Frankfurt entwickelst du ein Werk für 
die Schirn-Rotunde, die ein besonderer Raum ist, aber auch ein schwieriger. Denn sie ist weder 
eine Galerie noch ein White Cube, weder Innen- noch Außenraum. Im Erdgeschoss wird sie von 
Rundpfeilern eingefasst und dient den Besucherinnen und Besuchern als Zugang zur Schirn 
Kunsthalle und zum Schirn Café, ist also sehr belebt. Könntest du kurz beschreiben, was du dort 
zeigen wirst? 

BLACK Die Skulptur, die ich dort machen werde, ließe sich in weiterem Sinne als 
überdimensionierter Zellophanbeutel beschreiben. Sie wird von durchsichtigen Klebebandstreifen 
angehoben und in Position gehalten, ihre Innenflächen sind mit Vaseline beschmiert, 
anschließend wird noch farbiges Pulver und Sprühfarbe aufgebracht. Der Titel der Arbeit lautet 
Conditions – im Englischen spielt der Begriff auf das Wetter an und auch auf den Zustand eines 
Kunstwerks, das nach einem Transport begutachtet wird. 
 
DOHM Wie wichtig sind Titel für deine Werke? Besteht in jedem Fall eine enge Beziehung zum 
Ort? 

BLACK Titel sind immer nur zweitrangig. Das Werk nimmt seinen Ausgang ja auf einer 
unbewussten Ebene, erst dann wird das Bewusstsein aktiv, das mit Sprache arbeitet, das 
korrigiert und kategorisiert. Es anzufertigen ist fast so, als ob man etwas „auslebt“, und wenn man 
dem Werk dann einen Titel gibt, ist es ein wenig so, als würde das eigene Verhalten mit einem 
psychoanalytischen Begriff benannt. 
 
DOHM Neben der raumfüllenden Skulptur, die für das Erdgeschoss entsteht, wirst du im 
Rotundenumgang im ersten Stock auch skulpturale Werke und Malereien platzieren. Wie kamen 
deine ersten Überlegungen im Hinblick auf die Frankfurter Arbeit zustande? 

BLACK Bei meinem Besuch sah ich mich in den kleinen schmalen Umgängen des Rundbaus um. 
Ich wollte direkt auf dem Glas arbeiten, dünne Werke auf den Glasscheiben oder mit wenig 
Abstand davor anbringen, um die Enge des Raumes und die Bezüge der Werke zur Malerei 
herauszustellen. 
 
DOHM Der Raum ist für deine Arbeit stets von großer Wichtigkeit. Du reagierst auf die räumliche 
Situation und eröffnest mit deinem Werk neue Einblicke. Wie genau musst du einen bestimmten 
Raum im Voraus kennen, bevor du mit der Entwicklung eines ortsbezogenen Werks beginnst? 
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BLACK Ich setze mich gerne mit den realen Gegebenheiten auseinander, muss aber das Umfeld 
selbst, bevor ich mit der Arbeit dafür beginne, noch gar nicht gesehen haben. Anhand von Fotos 
und schematischen Darstellungen kann ich mir einen Eindruck davon verschaffen und eine vage 
Vorstellung entwickeln, was ich dort tun werde – nur so weit, dass genügend Material bereitsteht 
–, und dann reagiere ich unmittelbar auf den Raum, wenn ich mich in ihm befinde. Das Werk wird 
erst dann zu dem, was es ist, wenn es auf die spezifische Wirklichkeit trifft, in der es sich 
wiederfindet. 
 
DOHM Deine Werke leben nach dem Abbau weiter und können an einem anderen Ort installiert 
werden, vielleicht in Kombination mit schon existierenden Werken. Könnte man sagen, dass der 
Raum ein notwendiger Auslöser ist, das Werk aber unabhängig von ihm besteht? 

BLACK Ich sehe das Werk insofern als sehr formal und traditionell an, als darin eine mit großer 
Sorgfalt austarierte abstrakte Ästhetik – Material, Farbe, Komposition – am wichtigsten ist. Die 
ästhetischen Entscheidungen haben so große Bedeutung, dass es nach seiner Fertigstellung für 
immer genau so bleiben soll, wie es in diesem Augenblick ist. Das ist einer der vielen 
Widersprüche meiner Arbeit oder die Problematik, mit der sie behaftet ist. Ich bin mir darüber im 
Klaren, dass Markierungen oder Formen, die möglichst lange Bestand haben sollen, 
wahrscheinlich besser in Metall, Holz oder Stein ausgeführt werden. Dennoch habe ich mich vor 
langer Zeit zu der Entscheidung durchgerungen, nicht allein um der Haltbarkeit willen auf das 
Leben und die Energie zu verzichten, die ich aus meinen Werkstoffen ziehe. Es ist ein 
schwieriger Kompromiss, der für mich unbefriedigend bleibt. 
 
DOHM Während der Arbeit vor Ort möchtest du dich keinen Einschränkungen unterwerfen und 
begibst dich selbst in die Skulptur hinein. Das ist fast schon mit einer Performance vergleichbar, 
gehört aber zum unsichtbaren Teil deiner Arbeit (beziehungsweise zum fast unsichtbaren Teil, 
denn es bleiben ja Spuren deiner Hände und Fingerabdrücke auf den Oberflächen zurück). 
Inwieweit kann der Prozess, der dort stattfindet, im Vorfeld geplant werden? Wie viel wird bereits 
im Atelier festgelegt? 

BLACK Meine Werke fallen in verschiedene Kategorien – frei stehende Skulpturen ebenso wie 
bemalte Spiegel oder hängende Arbeiten, die im Atelier angefertigt und dann zum 
Ausstellungsort transportiert werden können. Dann gibt es auch Werke, die nur vor Ort entstehen 
können, zumindest was die ästhetischen Details der Fertigstellung angeht. In diesem Fall muss 
ich im Atelier nicht viel vorbereiten. Ich überlege nur, welche Materialien und Farben benötigt 
werden, und dann arbeite ich in situ. 
 
DOHM 2011 hast du Schottland auf der 54. Biennale von Venedig vertreten und wurdest mit 
deiner Arbeit Doesn’t Care In Words für den Turner Prize nominiert. In beiden Fällen wurden 
Unmengen an Gipspulver und farbigem Bastelpapier verwendet. Vaseline, Zellophanfolie, 
Sprühfarbe, durchsichtiges Klebeband und Kosmetikprodukte sind Werkstoffe, die man für deine 
Arbeit als „typisch“ bezeichnen könnte. Und sie werden von dir auch variiert. So setzt du etwa 
Glasscherben in Oberflächen aus Vaseline, benutzt Blattgold, bemaltes Glas, Spiegelflächen. Die 
Materialien und die Weise, wie du sie zu Skulpturen formst, verleihen ihnen eine ausgesprochen 
haptische Qualität. Wenn ich sie betrachte, empfinde ich meinen Blick als „haptisches Sehen“ –  

ich verspüre das starke Bedürfnis, die Werke zu berühren, doch zugleich ist ganz klar, dass das 
verboten ist. Kannst du mir sagen, warum du dich für diese Werkstoffe entschieden hast? Seit 
wann arbeitest du mit ihnen? 
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BLACK Ich sage immer, dass von dem Werk zumindest ein Impuls zu einer körperlichen 
Reaktion ausgehen soll. Wichtig ist, dass die Institution oder die Galerie ein Umfeld vorgibt, in 
dem das Werk nicht berührt werden darf, denn das erfordert die Verwandlung einer intuitiven 
körperlichen Erfahrung in eine geistige. Das ist es für mich auch, was Kunst ausmacht – das 
Zivilisieren der Triebe. Meine Entscheidung für die verwendeten Materialien fiel vor langer Zeit. 
Ich stelle schon seit 20 Jahren Skulpturen aus, und vorher besuchte ich die Kunstschule. Ich 
liebe Pulver, Öle, Gele, Cremes und Pasten. Ich habe mir schon zu einem frühen Zeitpunkt 
erlaubt, das zu tun, was ich tun möchte. Das Schaffen eines Kunstwerks ist schon schwierig 
genug, also habe ich beschlossen, mich nicht gleich zu Beginn des Prozesses zu blockieren. Ich 
agiere aus einem inneren Drang heraus, aus dem Unbewussten, das am Beginn des 
Schaffensprozesses steht, bevor unweigerlich das Bewusstsein hinzukommt und anfängt, zu 
bearbeiten, Bezüge herzustellen, Sprache einzubeziehen. Wichtig ist auch, dass die meisten 
meiner künstlerischen Werkstoffe herkömmliche Materialien sind – Gips, Kreide, Papier, Farbe. 
Hinzu kommen kleine Portionen von Kosmetika und Körperpflegeprodukten, doch das von mir 
verwendete Puder ist mit farbigem Puder vermischtes Gipspulver. Die Farben spielen ein wenig 
mit dem Verstand – allzu leicht lassen wir uns zu Assoziationen mit Süßigkeiten, Make-up, 
Babyprodukten usw. verleiten. 
 
DOHM Du machst keinen Unterschied zwischen der Herkunft der Werkstoffe, und du sagst auch, 
dass es für dich unerheblich ist, was sie konnotieren (wie beispielsweise klassische 
Künstlermaterialien und kosmetische Produkte wie etwa Lippenstift). Doch die Menschen denken 
ja weiterhin in Stereotypen, und Rollenbilder bestehen fort – so gilt die Verwendung von 
Lidschatten oder der Farbe Rosa oft noch als „weiblich“. Warum stört man sich deiner Ansicht 
nach noch am Gebrauch von Kosmetika in einem Umfeld der Kunst, in dem Stereotype und 
Rollenbilder doch eigentlich obsolet sein sollten? Und sind die Themen Gender oder Feminismus 
wichtig für deine Arbeit? 

BLACK Das zeigt nur, dass solche kulturellen Bewertungen von außen kommen, nicht von innen. 
Ich wusste doch gar nicht, dass ich ein Mädchen bin, ehe man es mir sagte, und ich empfinde 
mich auch eher als Lebewesen, wie ein Tier, und nicht in besonderer Weise als „Frau“. Einer 
Farbe oder einem Material kann man auch kein Geschlecht aufzwingen. Natürlich bin ich 
Feministin, und es stört mich sehr, dass nur die Werke von Frauen unter dem Vorzeichen ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit betrachtet werden, dass der „normale“ Künstler männlich ist, meist ein 
weißer Mann, und dass ein Werk, das von jemand anderem gemacht wurde, das „andere“ 
repräsentiert. Für mich ist es wie für alle Frauen beleidigend, wenn meine Werke als „feminin“ 
bezeichnet werden, nur weil man sie als leicht, ephemer, zerbrechlich, zart wahrnimmt. Ich 
verstehe nicht, wieso diese Eigenschaften „weiblich“ sein sollten. Franz West arbeitete häufig mit 
Puderrosa und Zartblau, und Richard Tuttles Skulpturen sind die fragilsten, die ich kenne. 
Werden ihre Werke deswegen als „feminin“ beschrieben? Die meisten meiner Arbeiten haben ein 
sehr großes Format, bestehen aus Tonnen schwerer Materialien, erfordern in ihrer Anfertigung 
körperliche Kraft und Ausdauer. Registriert man diese Eigenschaften nicht, weil die Werke von 
einer Künstlerin stammen? Sind diese Qualitäten etwa nicht weiblich? Für mich steht außer 
Zweifel, dass sie es sind. 
 
DOHM Welches Verhältnis besteht zwischen Betrachterin und Betrachter und deinem Werk? 

BLACK Die Person in meinem Werk ist die Person, die es betrachtet. Das Werk entsteht ganz für 
sie oder ihn. 
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DOHM Welche Bedeutung hat der „Körper“ für dich in Bezug auf dein Werk? Der Körper des 
Werkes und der Körper der Betrachtenden?  

BLACK Er umfasst alles, was wir sind. Ich unterscheide nicht zwischen Körper und Geist. Eines 
meiner Werke trägt den Titel Brains Are Really Everything (Der Verstand ist wirklich alles). 
 
DOHM In deine Werke beziehst du auch bemaltes Glas, Glasfassaden oder -scheiben und Gold 
ein. Die Kombination von Vaseline und Zellophanfolie eröffnet für mich einen Raum des 
„Dazwischen“. Er ist nicht ganz durchsichtig, die Vaseline ist weich und reagiert immer auf etwas 
(sie verfestigt sich nicht). Andererseits scheint die Verwendung von Gold und Glas davon zu 
differieren, und sie hat eine stärkere kunsthistorische Konnotation/Verbindung. Die Spiegel, die 
man im Englischen auch als looking glasses bezeichnet, werfen kein Bild zurück; sie tragen 
Spuren von Farbe, sodass ein „Selbst-Bild“ unmöglich ist. Verbinden sich mit der Verwendung 
verschiedener Materialien, die ganz unterschiedliche Eigenschaften haben, auch 
unterschiedliche Interessen oder Fragestellungen? Was macht die „Markierung“ aus im 
Gegensatz zur Skulptur aus „Zellophan“? 

BLACK Was mich interessiert, ist wirklich nur die Markierung. Es geht mir darum, sie in Skulptur 
zu überführen. Markierungen benötigen eine Oberfläche, auf der sie existieren können. 
 
DOHM Unterscheidest du in deiner Arbeit zwischen Material, Malerei und Skulptur? Oder 
betrachtest du dein Werk als einen einzigen „Körper“? 

BLACK Mein Werk ist immer und ausschließlich Skulptur. Es handelt sich um Beinahe-Skulptur 
oder Gerade-eben-Skulptur, aber trotzdem um Skulptur. Meine Arbeit bewegt sich in einem 
Bereich zwischen den Medien, sie nähert sich der Malerei, der Performancekunst, der Installation 
so weit wie möglich an, um dann doch zurückzuschrecken und Skulptur zu bleiben. Die Skulptur 
ist ihre Wurzel, ihre Disziplin, ihre Grenze. Das Medium ist mir deshalb so wichtig, weil aus ihm 
ab den 1950er-Jahren explosionsartig neue Ausdrucksformen hervorgingen – Performancekunst, 
Land Art, Klangkunst, Videokunst, Happenings … Ich möchte mich in die Experimentierfreude 
dieser Entwicklungen hineinbegeben, habe aber den Eindruck, dass in der Postmoderne das 
Ästhetische verloren gegangen ist. Insofern versuche ich, alles Experimentieren wieder auf die 
sorgfältig ausgewogene, formale Ästhetik abstrakter moderner Skulpturen und Gemälde 
zurückzuführen, die autonom sind. 
 
DOHM Die auf Zellophanfolie aufgebrachte Vaseline könnte man auch als abstrakte Landschaft 
betrachten, in der noch Spuren deiner Finger zu erkennen sind. Und obwohl die Landschaft 
„abstrakt“ ist, ruft sie in mir doch starke Assoziationen zu Haut hervor; die Art und Weise, wie du 
Glasscherben in sie hineinsteckst, wirkt so, als würdest du die Oberfläche „verwunden“. Wie 
schätzt du die erotische Qualität deiner Werke ein? Hat sie für dich eine Bedeutung? 

BLACK Nein, das hat sie nicht. Ich vermute mal, das hängt in gewisser Weise mit meiner 
Überzeugung zusammen, dass Kunst ein Zivilisieren der Triebe ist. Ich konzentriere mich auf das 
direkte, physische Verhältnis des Menschen zur Erde, zum Land oder zum Material im 
Allgemeinen, nicht auf eine Sex oder Erotik betreffende Beziehung eines Körpers zu einem 
anderen. 
 
DOHM Die Verwendung von Vaseline und Kosmetikprodukten verbindet sich, meine ich, eng mit 
dem menschlichen Körper, du trägst sie mit den Fingern auf Gazestoff und Spiegelflächen auf. 
Haben Künstlerinnen der 1970er-Jahre wie Hannah Wilke oder Judy Chicago deine Arbeit 
beeinflusst? Etwa Wilkes Kaugummiskulpturen oder Chicagos Atmospheres?  
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BLACK Ich schätze diese Werke, aber es geht in meiner Arbeit nicht um das Auftragen von 
Materialien auf einen Körper. Eher um ein Versenken in die physische Welt oder auch um ein 
Versinken in ihr – so wie ein Mensch, der in einer Landschaft allein ist, in ihr versinkt. 

DOHM In einem Interview hast du vor einiger Zeit erwähnt1, dass du die Betrachterinnen und 
Betrachter überwältigen möchtest, und dass das Werk letztlich auch Ideen eröffnen und zum 
Nachdenken darüber anregen soll, was Skulptur heute noch leisten kann, heute noch sein kann. 
Würdest du zustimmen, dass das noch eine wichtige Möglichkeit ist, die dein Werk den 
Betrachtern eröffnet? 

BLACK Ich sehe Kunst als eine Flucht an. Sie ist ein kleiner, eingehegter Bereich der Zivilisation, 
in dem Menschen sich wie die Tiere verhalten dürfen, die sie sind. Wenn Kunst eine Flucht ist, 
dann ist die traditionelle Malerei – als Fenster in eine andere Welt – eine geistige, visuelle Flucht. 
Und die Skulptur, die uns allerdings in der physischen Wirklichkeit verwurzelt, ist ebenso und 
vielleicht sogar noch mehr eine Flucht, aber eine, die sich das durch das Versenken und 
Versinken im konkreten Hier und Jetzt vollzieht, und nicht an einem „anderen Ort“. 

                                                 
11 „Karla Black im Gespräch mit Barry Schwabsky“, in: Karla Black, Ausst.-Kat. Kestner Gesellschaft, Hannover, 

Köln 2014, S. 9–11. 


