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Was unterscheidet die poetische Sprache von der

Normalsprache? Sie lenkt die Aufmerksamkeit des

Lesers auf ihre eigenen Mechanismen, zeigt wie 

sie selbst zeichenhaft wird, Bedeutung erzeugt, be-

weist ihre Möglichkeiten, den Leser an der Hand 

zu nehmen und mit ihren Mitteln zu verwirren oder

auf Pfade zu führen, die man ohne sie nicht gehen

würde. Die poetische Sprache verdoppelt nicht, sagt

nicht einfach, was der Fall ist, sondern ist Ausdruck

dessen, was ohne ihre Existenz nicht vorgestellt

wäre. Doch das poetische Spiel gelingt nur, indem die

Differenz zum gewöhnlichen Gebrauch der Zeichen

ausgespielt wird. 

Ob sich diese Überlegungen auf die Arbeit mit Bildern,

mit bildlichen Zeichen, auf bildnerische Arbeit über-

tragen lassen, ist unsicher. Schon die alltägliche

Verwendung von Bildern von jener künstlerischen oder

poetischen scharf zu unterscheiden, ist schwierig.

Doch gerade über diesem Versuch der Abgrenzung

kann sich künstlerische Arbeit entspinnen. 

Das gewöhnliche, das alltägliche Bild wäre jenes, das

offensichtlich abbildet in einer Weise, dass wir die

komplizierten Operationen übersehen, die zu leisten

sind, wenn ein räumlicher Sachverhalt, ein zeitlicher

Vorgang auf eine Fläche projiziert wird. Ein poeti-

sches Bild würde sich von solcher banalen Abbild-

lichkeit unterscheiden. Doch die Grenzen sind schmal,

denn ist ein Wort noch ein Wort, wenn es nichts

bezeichnet, ein Bild noch ein Bild, wenn es nichts

abbildet?

Katrin Ströbel verlässt in ihren Arbeiten kaum je die

mimetische, die abbildende Dimension, und schon

gar nicht verzichtet sie auf die Möglichkeit der illusio-

nistischen Suggestion von Raum. Doch hat sie sich

von den üblichen Koordinatensystemen gelöst. Der

perspektivische, vom Rahmen geöffnete Kastenraum

als Handlungsort spielt ebenso wenig eine Rolle wie

die Farbe – jenes seit jeher als allzu wohlfeil betrach-

tete Mittel zur Erzeugung von Wohlgefallen durch

materiellen Glanz, aber auch zur Erzeugung der Illusion

von Lebendigkeit (so die Bedeutung von „colore“ bei

den Venezianern der Renaissance im Gegensatz zur

Prävalenz des „disegno“ bei den Florentinern). Selbst

die einfache Schattierung ist unterlassen zugunsten

der einfachen, fast immer unmodulierten Linie, die 

als Umriss Flächen bezeichnet. 

Schon die Unfarbigkeit verbindet die Zeichnung mit

der Welt der (Schrift)zeichen. Doch sind die gezeich-

neten Zeichen von Katrin Ströbel stets illusionistische

Bilder, zumindest fungieren sie als Zeichen für Räum-

lichkeit, die in der Wahrnehmung (Lektüre) der Zeich-

nungen sich zur Illusion verdichtet. Durch die Füh-

rung der Linie wird die eine umrissene Fläche, in den

früheren Arbeiten akzentuiert durch Abgrenzung im

Ton, von anderen Flächen unterschieden zur Ebene,

gekippt zum Element im Raum, das je auch als Zeichen

für einen Gegenstand, z. B. das Blatt einer Zimmer-

pflanze, entsteht. Dessen Einheit jedoch wird im fort-

schreitenden zeichnerischen Prozess in Frage gestellt.

Der Gegenstand ist nur Ausgangspunkt für die sich

verselbständigende Zeichnung, indem das zeichneri-

sche Zeichen für den Gegenstand verflochten wird

mit anderen zu einem Dickicht von Linien, die ihre

eigene unverwechselbare Struktur haben.

Dieses Verfahren der vorangehenden Reduktion und

anschließenden Amplifikation macht den Prozess 

der Zeichenbildung und Wahrnehmung modellierbar.

Den Vorgang des Zeichenfindens hat Katrin Ströbel 

in Reihen von Tageszeichnungen als Übung vorge-

führt. Doch das so oder anders gefundene bildhafte

Zeichen ist nur die Vorstufe für den nächsten Prozess

der zeichnerischen Verflechtung, die das Abbildhafte,

die Gegenstandsreferenz nur noch als Erinnerung mit

sich führt. Es geht schließlich darum, auf die einem

zeichnerischen Zeichen für einen Gegenstand seine

spezifische Struktur abzuhorchen, um sie dann leben-

dig werden zu lassen. Wie wenn man eine Wortfolge

rhythmisch lange genug wiederholt oder eine rei-

mende Gedichtstrophe und plötzlich die Bedeutung

verfliegt (oder wenn in einer fremden Sprache in

dieser Weise klingende Verse, Sprichwörter gesungen

werden, wie in der Videoarbeit „Les traversées“ von

Katrin Ströbel), so verselbständigt sich der Prozess

der Zeichenbildung im Muster, ohne sich aber seman-

tisch ganz zu entleeren. Und plötzlich entstehen

Räume, die in der normalen Realität nicht mehr räum-

lich vorstellbar sind – „Systemfehler“ – die Figur kippt

an einer Stelle, Muster und Grund verflechten sich,

ohne sich zu verwirren. Damit gibt das Gezeichnete

seine Referenz auf den normalen Raum preis und

behauptet seine eigenen Räumlichkeiten. 

Zur Bildsprache in den
zeichnerischen Arbeiten
von Katrin Ströbel

Im Wald der Zeichen
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Überhaupt aber fehlt Katrin Ströbels Zeichnungen 

der koordinatenkontrollierte dreidimensionale Um-

raum, der ihre Zeichen auf den banalen Boden der

Tatsachenwelt stürzen ließe. Nicht nur ihre Teppich-

muster dürfen an den weißen Decken und Wänden

der Galerie haften, schweben vor weißem Grund

gleich dem einzelnen Wort, der einzelnen Zeile im

Gedicht, die nur in der Strophe aufgehoben auf dem

spärlich beschrifteten weißen Blatt schwimmt. Und

wiederum werden der real vorhandene Raum (die

Flächen) und die Illusion der Zeichnung gegenein-

ander ausgespielt. Offensichtlich entstehen solche

Gebilde schrittweise im Prozess. Es wird eine Regel

angenommen, die dann fortgeführt und möglichst

konsequent eingehalten wird. Mit zunehmendem

Fortschreiten einer Arbeit können Schwierigkeiten

auftauchen, es gibt schwierige Stellen, Bruchlinien,

manchmal (selten) entstehen gar Fehler, die keine

„Systemfehler“ sind, sondern auf ein an dieser Stelle

ungelöstes Problem verweisen. Korrekturen sind 

in den Wandzeichnungen kaum möglich. Der Fehler

muss also verhüllt, überspielt werden. Es ist ein

Zeichenprozess, der in der Betrachtung der Arbeiten

zum oszillierenden Wahrnehmungsspiel wird, zum

Sehen von Räumen als räumlichen Beziehungen von

Zeichen zueinander.

Das klingt nach einem formalen Spiel, asketischer

Zeichnungsexerzitie. Doch verliert Katrin Ströbel den

Referenten nicht aus dem Auge: Die Zeichen verwei-

sen auf die Orte, an denen sie gefunden wurden. Die

Zeichnungen entstehen aus Zeichen, die nicht erfun-

den sind, sondern die Katrin Ströbel an bestimmten

Orten antrifft, findet. Sie entstehen aus „signes

trouvés“, die ihr zugefallen sind. Sie sucht und sam-

melt sie wie die Surrealisten einst Gegenstände,

„objets trouvés“, sammelten als „objets à réaction

poétique“, auratische Gaben einer rätselhaften Ding-

welt, Objekte, auf welche die Seele aus unerklärten

Gründen impulsiv zu reagieren scheint. Und natürlich

entspringt das Sammeln von Objekten ebenso wie

das Zeichnen von Zeichen, auch und gerade von un-

verständlichen, aber offensichtlich prägnanten, etwas

bestimmtes meinenden, eine bestimmte Stimmung

artikulierenden Bildzeichen dem Versuch, zu verstehen

oder ein Verstehen vorzubereiten. Wenn der Wissen-

schaftler seine Proben sammelt, um ihnen in seinem

Labor ein Gesetz abzuhorchen, eine These zu bestäti-

gen, so besteht die künstlerische Strategie des

Sammelns von Objekten oder Zeichen von Objekten

oder Zeichnungen von Zeichen darin, die von diesen

Dingen ausgehende Befremdung nicht aufzulösen,

sondern auszunutzen als eine Quelle zur Irritation und

zum Aufmerksamwerden auf noch nicht Gesehenes

und nicht Gewusstes.

Es ergibt sich hieraus, dass die Arbeiten von Katrin

Ströbel stets aus einer bestimmten Ortserfahrung 

entstehen und häufig sich anlässlich der Ausstellung

wiederum mit einem neuen Ort – dem Ort der Aus-

stellung – unlösbar verbinden. Jedem Ort wird seine

bestimmte Räumlichkeit zugestanden; ganz buch-

stäblich führt jede Ausstellung vor, dass man an

diesem jeweiligen Ort bestimmte Dinge sieht, dass

bestimmte Perspektiven sich aufdrängen, aber auch

dass jeder Ort seine eigenen Symbole entwickelt,

eigene Zeichenstrukturen ausbildet. So können aus

der Wahrnehmung von Orten und ihrer visuellen

Sprache neue Zeichen gewonnen werden, Orte wer-

den sehend gelesen, ohne dass sie schon verstanden

sein könnten. 

Befremdende Orte (die Atmosphäre einer evangelischen

Kirche im Hospitalhof) oder fremde Orte (Marseille)

sind naturgemäß auch aus formalen Gründen beson-

ders interessant für solche zeichnende Erkundung.

Was da zu sehen ist, kann vom Fremden nicht 

als alltäglich erfahren werden – weil es fremd ist.

Damit öffnet sich der Weg zur poetischen Erfahrung,

indem Selbstverständlichkeiten, Verständnisroutinen

gar nicht zum Tragen kommen. Gleichwohl scheinen

Katrin Ströbels Auseinandersetzungen mit dem

religiösen Milieu eines evangelischen Gemeinde-

zentrums ebenso wie die Zeichnungen und Video-

arbeiten aus Marseille von der Vermutung getragen,

dass das fremde Zeichen, der bloße Schriftzug, 

der Klang einer Sprache doch mehr an Substanz zu

übermitteln vermögen, als man gemeinhin annimmt.

Die Struktur selbst spricht, oder sie kann in der

eigenen Sprache sprechend gemacht werden, wenn

es gelingt, sie in ihrer nicht selbstverständlichen

Gestalt wahrzunehmen. Unverstandene Zeichen

übermitteln Anregungen zu neuen Erlebnissen und

neuen Zeichen, welche die eigene Sprechweise 

wie von alleine in der Aneignung des Fremden her-

vorbringt. 

Es scheint darum zu gehen, für Augenblicke vor lauter

Bäumen und Blättern den Wald aus dem Blick gera-

ten zu lassen, um das Oszillieren der Wahrnehmung

zwischen Befremdung und Vertrautheit. Was der

Funktion eines alltäglichen Bildes hinderlich wäre –

die Bildstörung, welche die Aufmerksamkeit von der

Referenz auf die Figur selbst lenkt – zeichnet das

poetische Bild aus.

Prof. Dr. Hubert Locher lehrt Kunstgeschichte an der

Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Im Wald der Zeichen

Oben: forêt blanc, ca. 650 x 250 cm, Bleistift/Tusche/Papier, 2003, Ausstellungsansicht Städt. Galerie Gaildorf · Unten: forêt blanc, Detail linke Wand
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vitrey, ca. 370 x 270 cm Bleistift/Wand, 2003, Vitrey sur Marne, Frankreich

faktischen Raumstrukturen geht, sondern auch um

die Grenzverwischungen der sozialen und kulturellen. 

Der poetische Wechsel von der räumlichen Beschrän-

kung auf der Erde zur ‚Unendlichkeit’ des Luftraums

hat seine Entsprechung in den merkwürdig abstrak-

ten Bildern von Menschen und ihren Überquerungs-

versuchen des Meeres in einem weiteren Video. 

Die Tonspur mit arabischen Liedern prononciert die

Ambivalenz zwischen Orientsehnsucht und Migra-

tionsrealität. Hier zeigt sich wieder das Interesse der

Künstlerin an fremden Kulturen, aber auch an den

sozialen Realitäten, die sie in poetische Bilder der

Nicht-Verortung kleidet.

Die Kunst des 20. Jahrhunderts hat die gesprochene

Sprache in die bildende Kunst eingeführt und in den

Avantgarden am Beginn des Jahrhunderts zunächst

nach dem vor-logischen Zustand und seinem sprach-

lichen Ausdruck gesucht. Dadaisten und russische

Poetengruppen fanden sie in der Kindersprache. 

Mit der gesprochenen Sprache tritt die Lautmelodie

und der Sprechduktus in die bildende Kunst ein. 

In Ströbels Videoarbeiten sind sie ein wesentlicher

Teil des Werks.

So wie ein Junge in einer ihrer Videoarbeiten über

seine Mondfahrt spricht, erzählt das Kind Rita in 

dem gleichnamigen Video über ein Land, in dem es

verzauberte Blumen gibt und fremd aussehende 

Tiere, viel Geld und viel Gold, aber auch Roboter, 

die sich nützlich machen für die Menschen in diesem

Land. Alte wiederkehrende Topoi der Märchen

kommen ebenso vor wie die fast schon Realität ge-

wordenen Technologievisionen. Vergangenheit und

Zukunft, die sich immer in der Wunderwelt der

Geschichten und Erzählungen die Hand reichten, 

werden auch im imaginierten Land eines Kindes 

zusammengeführt. Der vorbeiziehende Wald des

Videobildes erinnert in seiner schwarz-weißen

Unschärfe sowohl an Wälder der Märchen, in denen

sich geheimnisvolle, schreckliche und wunderbare

Begebenheiten abspielen wie auch an den Blick 

durch Auto-, Bus- oder Zugfenster, wenn wir auf

Reisen sind. 

So lässt die Verbindung von Bild und Text Traum und

Realität verschmelzen und in einem Schwebezustand

des Uneindeutigen verharren, in einem Schwebe-

zustand zwischen den Räumen, der die Werke von

Katrin Ströbel grundsätzlich prägt.

Dr. Eleonora Louis ist Kuratorin und Leiterin der

Sammlung des Museums der Moderne in Salzburg

Zwischen Imagination
und Realität

Die Prägung unserer Bilderwelt durch die Koordinaten

von Raum und Zeit ist schon öfter untersucht wor-

den. Ihre Veränderungen, ihre ästhetischen Torsionen

verweisen auf Wahrnehmungsveränderungen, auf

Änderungen unserer ‚Perspektive’. Gerade am Beginn

des 20. Jahrhunderts setzten sich viele Künstler mit

den neuen Theorien zu Zeit und Raum auseinander

wie z. B. Marcel Duchamp u. a. mit jenen des Mathe-

matikers Jules Henri Poincaré zur Relativität des

Raumes. Die künstlerischen Auseinandersetzungen

mit den beiden Koordinaten sind vielfältig und aktuel-

ler denn je. Die Arbeiten Katrin Ströbels sind ein künst-

lerischer Beitrag, der diese Koordinaten sowohl als

faktische, als soziale, wie auch als imaginäre Struktur

analysiert und ästhetisch umsetzt. 

Dabei ist die Grundlage für die Arbeiten oft ein be-

stimmter Ort: von einer Stadt als Makrokosmos bis 

zu einer Skulpturengruppe als Mikrokosmos einer

räumlichen Struktur. Die Analyse und künstlerische

Verarbeitung der Strukturen führt auch zu gezeichne-

ten Strukturen an der Wand, zu Strukturgebilden als

Diaprojektion oder zur Fotoinstallation. 

Ihre Arbeiten verweigern den eindeutig zentralpers-

pektivischen Bildraum – sowohl in den Zeichnungen,

als auch in den Installationen oder den Videos. Formal

changieren sie zwischen dem Zwei- und Dreidimen-

sionalen, zwischen lesbaren und nicht decodierbaren

Zeichen. Die Untersuchung der Perspektive und 

der Raumwahrnehmung findet in unterschiedlichen

Methoden statt: wenn sie Einzelzeichnungen Stoß 

an Stoß hängt und Linien sich über die Papiergrenzen

hinweg weiterziehen, andere aber abrupt abbrechen,

wenn sich an die Wand gezeichnete oder projizierte

Netzstrukturen über Raumecken ziehen und die Anmu-

tung einer Dreidimensionalität bekommen, wenn sich

in den Videos zum zeitlichen Aspekt des sich bewe-

genden Bildes auch der akustische Raum gesellt.

Katrin Ströbel transformiert gegebene Realstrukturen

in neue ästhetische Strukturgebilde. Diese changieren

zwischen pflanzlichen Gebilden, typographisch ver-

zerrten Textfragmenten und architektonischen wie

topographischen Grundrissen. Wir sind auch konfron-

tiert mit unterschiedlichen Ebenen von Sprache, die

sich als lesbare Buchstabenkombination, als entziffer-

bare Zeichen oder auch als visueller Code zeigt, der

nicht decodiert werden kann, wie in den ornamenta-

len Strukturen der „flying carpets“. 

Neben der formalen Raum- und Strukturanalyse lässt

der fliegende Teppich aber auch an die Überwindung

von Zeit und Raum denken, die uns in den Märchen

aus dem Orient in Sekundenschnelle von einem Land

ins andere bringt. In Ströbels künstlerischer Hand-

schrift erweist er sich aber in merkwürdigen Verzer-

rungen auch als in sich konterkarierende Metapher

für die Wunschwelten und Realitäten der Migrations-

reisenden, eines Faktums unserer Gegenwart.

Der Flug, in dem man die Erdenschwere hinter sich

lässt, ist trotz der technologischen Fortschritte nicht

ausgeträumt. Weiterhin gilt, was Nietzsche imaginiert

hat: „ – so aber spricht Vogel-Weisheit: ‚Siehe, es 

gibt kein Oben, kein Unten! Wirf dich umher, hinaus,

zurück, du leichter! Singe! Sprich nicht mehr!“ Der

Mensch kann sich erst nach einem Verwandlungs-

prozess in einen Vogel erheben und um den Preis 

der Aufgabe der Sprache (als kulturelles Kennzeichen

des Menschen). 

„Wenn ich ein Vöglein wär...“ – so beginnt ein deutsches

melancholisches Volkslied, das vom Wunsch und gleich-

zeitig von der Unmöglichkeit spricht, sich in einen

Vogel zu verwandeln. Es ist auch der Titel einer der

Videoarbeiten von Katrin Ströbel. Der unmögliche Traum

vom Fliegen in Form von Luftballons verfängt sich

quasi in den Realitätsstrukturen der Baumäste.

Die Märchen- und Geschichtenerzähler, die Poeten und

Liederschreiber sprechen und singen von der Überwin-

dung von Zeit und Raum. Und so belässt es die

Künstlerin bei vielen ihrer Videos nicht beim reinen

Bild. Das deutsche Volkslied wird von einer Männer-

stimme (deutlich hörbar eine der deutschen Sprache

nicht mächtigen Person) gesungen. Hier wird offen-

bar, dass es nicht nur um die Überwindung der

topographischen Räume und der Thematisierung der 

Koordinatensysteme und
Orientierungsprobleme:
Raum- und Zeitstrukturen
in den Arbeiten von
Katrin Ströbel
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Oben: chambre d´hôtes , Detail, Bleistift/Wand, 2004 · Unten: Flexibles Muster für Blumentapeten, Einzelteile ca. 70 x 100 cm, Papier/Scherenschnitt, 2003

Von links nach rechts: cluster_3, cluster_4, cluster_5, je 50 x 70 cm, Bleistift/Tusche/Papier, 2001

rocail le, dreiteilige Zeichnung, je 70 x 100 cm, Bleistift/Tusche/Papier, 2003
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Oben: bellevue , 400 x 250 cm, Edding/Wand, 2004 · Unten: bellevue , 2004, 14-1 Galerie Stuttgart · Links: Ansicht Straße · Rechts: Ansicht Innenraum  

les mil le et une choses , 70 Zeichnungen in Plastikhüllen, Maße der Einzelzeichnungen je 29,7 x 21 cm, Filzstift/Papier, 2004 · Installationsansicht
14-1 Galerie Stuttgart · les mil le et une choses dokumentiert als visuelles Archiv die Orientierung anhand von gewohnten und fremden Zeichen-
systemen in einer neuen unbekannten Umgebung, hinterfragt Lesbarkeit und Informationsgehalt von scheinbar bekannten Text- und Bildsprachen.
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les mil le et une choses , Auswahl (von links oben nach rechts unten): f igue aveugle, les deux moufflons , sol 3, tati, corbusier, escalier 1,
run for cover, f lagge 2, papil lon, prix choc, sol 2, des choses faciles · Maße der Einzelzeichnungen 29,7 x 21 cm, Filzstift/Papier, 2004
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Oben: ohne Titel (massil ia 5), 105 x 75 cm, Filzstift/Papier, 2004 · Unten: ohne Titel (massil ia 3), 105 x 75 cm, Filzstift/Papier, 2004 · 
Gegenüberliegende Seite: ohne Titel (massil ia 1), Ausschnitt, 105 x 75 cm, Filzstift/Papier, 2004 
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les traversées 1–3 (Loop), dreiteilige Videoinstallation, 2004, Installationsansicht 14-1 Galerie Stuttgart · les traversées zeigen in kurzen Loops
drei Versuche, das Meer zu überqueren: Zwei Jungen werden von der Stärke der Wellen überrascht und beim Kampf mit der Brandung beobachtet.
Eine Gruppe Jugendlicher fährt – mühsam die Balance haltend – in einem zu kleinen Boot auf die See hinaus. Zwei Schwimmärmel verlieren sich
in der Weite des Meeres. Begleitet werden die Filme von kurzen arabischen Liedern, die von Reisen und Migration erzählen.

wenn ich ein vöglein wär, Video (Loop) 2005 · Im gleichnamigen deutschen Volkslied wendet sich der Protagonist an seine abwesende Geliebte.
Hätte er Flügel, so der Sänger, flöge er zu ihr. Im zweiten Teil des Liedes folgt ein abrupter Wechsel; da die Realität aber anders aussähe, resümiert
der Sänger resigniert, müsse er wohl an Ort und Stelle bleiben. Im Video wird das Lied von einem Mann gesungen, der deutsch singt, ohne die
Sprache je gelernt zu haben. Sein Gesang begleitet das Bild von Luftballons, die sich in den Bäumen verfangen haben. Nichts von ihrer Leichtig-
keit ist geblieben; schlaff zappeln sie in den Ästen. Der Untertitel, zwischen Musikvideo und Karaoke angesiedelt, unterstreicht die Diskrepanz
zwischen Wunsch und Realität.

ufo 1 –3, 3 Videos (Loop), 2001 · In der dreiteiligen Videoinstallation ufo 1 –3 bewegen sich mehrere Gegenstände (eine Kuh, ein Stuhl und eine
Puppe) langsam in einem eigentümlichen Schwebezustand zwischen Fallen und Aufsteigen. Parallel dazu erzählt ein Junge von den Vorberei-
tungen seiner ersten Reise ins Weltall, den (Lebens-)bedingungen auf fremden Planeten und dem Gefühl der Schwerelosigkeit.

Ritas Land , Video (Loop), 2001 · In Ritas Land erzählt ein knapp zehnjähriges Mädchen ungarischer Herkunft vom Land ihrer Träume. Was wie
ein Klischee beginnt, entwickelt sich bald zu einer eigenwilligen Mischung aus Versatzstücken von Märchen und Science Fiction, alltäglichen
Erfahrungen und Utopie. Ihre Erzählung wird begleitet vom Blick aus dem fahrenden Zug auf eine sich kaum verändernde, trostlose Landschaft.
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f lying carpets , ca. 700 x 350 cm, Edding/Wand, 2005 · Seit unserer Kindheit stehen fliegende Teppiche für abenteuerliche Reisen. Die Helden
unserer Märchenbücher reisten auf ihnen, Grenzen ignorierend, in Länder, deren Namen wir noch nie zuvor gehört hatten. Auch heute noch erzählen
Teppiche durch ihre Ornamente Geschichten. Unseren Augen fehlt jedoch das nötige Vokabular, um sie zu entziffern. So bleibt der Text, dessen
Codes für uns nicht dechiffrierbar sind, ein Bild und der Betrachter kann nur erahnen, welche Geschichten mit den Teppichen verknüpft sind. 
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least they function as signs for spatiality, which,

when the drawings are perceived (read), condenses

into illusion. The play of line distinguishes one

demarcated surface, in earlier works accentuated 

by tonal gradation, from other surfaces differentiated

from the picture plane, tilted to the element in

space, each of which also emerges as a sign for an

object, for example, the leaf of a potted plant. Its

unity, on the other hand, is called into question by

the continuing draughtsmanly process. The object 

is only the starting-point for the drawing, which 

becomes detached in that the linear sign for the

object is intertwined with others to form a thicket 

of lines, each of which has its own unmistakably

distinctive structure.

This procedure, with amplification following on reduc-

tion, makes it possible to model the process of form-

ing signs and perceiving them. Katrin Ströbel has

presented the process of finding signs in daily papers

on a serial basis as an exercise. However, the iconic

sign, no matter how it has been discovered, is only 

a preliminary to the ensuing process of draughtsmanly

interweaving, which merely conveys the reproducible

aspect, the reference to the object, as a memory. What

is, after all, at stake is sounding out the specific struc-

ture of a linear sign for an object in order to make 

it come alive. As when a sequence of words or the

rhyming strophe of a poem is rhythmically repeated

at such length that the meaning evaporates (or when,

verses, proverbs, are sung in a foreign language in

this way, as in Katrin Ströbel’s video piece ‘Les

traversées’), the process of forming signs in a para-

digm becomes detached without entirely voiding

itself semantically. And suddenly spaces are created

which are not spatially imaginable in normal reality –

‘systemic faults’ – the figure tips in one place, pattern

and ground interweave without becoming confused.

Thus what is drawn abandons its reference to normal

space and asserts its own spaces. 

Katrin Ströbel’s drawings, however, entirely lack a three-

dimensional surrounding space controlled by co-

ordinates, which would make her signs drop to the

trite world of mundane fact. Not only are her carpet

patterns permitted to cling to the white gallery ceil-

ings and walls, hovering above the white ground just

as a single word, an isolated line of a poem, which

can only be accommodated in the strophe, swims 

on a sparsely inscribed white sheet of paper. And in 

Pictorial Language in
Katrin Ströbel’s Drawings 

In a Forest of Signs

What distinguishes poetic language from normal

language? It draws the reader’s attention to its own

mechanisms, reveals how it becomes sign-like, gene-

rates meaning, proves its potential for taking readers

by the hand and leading them down the garden path

with its devices or for leading them on to paths which

they would not take without it. Poetic language does

not duplicate, it does not simply say how things

stand but is instead an expression of what would not

be imagined if it did not exist. However, poetic play

only succeeds by playing on the différence between

it and the usual use of signs. 

It is uncertain whether such thoughts can be applied

to work done with images, with iconic signs, visual

art work. It is difficult simply to draw clearcut dis-

tinctions between the colloquial use of images and

the artistic or poetic. However, it is via this attempt 

at demarcation that artistic work can evolve. 

The usual, quotidian image would be the one that

manifestly reproduces in such a way that we overlook

the sophisticated operations entailed in projecting

a spatial construct, a temporal process, on to a sur-

face. A poetic image would differ from such banal

reproducibility. However, the boundaries between

them are narrow because, is a word still a word when

it denotes nothing, an image still an image when it

reproduces nothing?

In her work Katrin Ströbel hardly ever leaves the

mimetic, the reproducing plane and she certainly does

not eschew the potential of illusionist spatial sugges-

tion. Nevertheless, she has detached herself from 

the usual systems of co-ordinates. Boxlike space in

perspective, opened from a frame as the setting for

the action, plays as minor a role as colour does – the

means from time immemorial for producing pleasure

through the gloss of material substance as well as

generating the illusion of being lifelike (hence the sig-

nificance of ‘colore’ among Renaissance Venetians in

contrast to the prevalence of ‘disegno’ among the

Florentines). Even simple shading has been eschewed

in favour of simple, almost invariably unmodulated

line, which designates surfaces as contour. 

If nothing else, its lack of colour links drawing with

the realm of (script) signs. However, the signs drawn

by Katrin Ströbel are always illusionist images or at
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that certain perspectives thrust themselves on one

but also that each place develops symbols, sign

structures, of its own. Thus new signs can be har-

vested from the perception of places and their visual

language can be read even without these signs being

understood. 

Alienating places (the atmosphere of a Protestant

church in a hospital courtyard) or foreign places

(Marseilles) are, by their very nature, particularly inter-

esting, also for formal reasons, for draughtsmanly

exploration. What can be seen there cannot be expe-

rienced by strangers as mundane – because it is

foreign. This opens up the way to poetic experience

since things that are taken for granted, routine inter-

pretations, cannot assert themselves. Nevertheless,

Katrin Ströbel’s preoccupation with the religious

environment of a Protestant community centre and

the drawings and video works from Marseilles 

are buoyed up by the intimation that a foreign sign,

mere writing, the very sound of a language, can con-

vey more substance than is generally assumed. The

structure itself speaks or can be made to speak in 

its own language if it can be perceived in its configu-

ration, which cannot be taken for granted. Signs 

that have not been understood impart stimuli for new

experiences and new signs which one’s own way 

of speaking produces of its own accord when one

appropriates what is foreign. 

What seems to be concerned is momentarily losing

sight of the wood for trees (and leaves), the oscilla-

tion of perception between defamiliarization and

familiarity. What would be an impediment to the func-

tion of a mundane picture – disturbance of the image

which diverts attention from reference to the figuration

itself – is the mark of the poetic image.

Professor Dr. Hubert Locher teaches art history at the

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

tique’, auratic gifts bestowed by an enigmatic reified

world to which the soul, for unexplained reasons,

seems to react impulsively. And naturally the collec-

ting of objects, like the drawing of signs, also, and

indeed especially, springs from a mood that is cer-

tainly not unintelligible but evidently pronounced,

meaning something in particular and articulating

iconic signs in an attempt to understand or prepare

the way for understanding. If a scientist collects

samples in order to study them in a laboratory to 

find a law in them, to confirm a hypothesis, the

artistic strategy of collecting objects or signs from

objects or drawings of signs consists in not resolving

the defamiliarization emanating from these things 

but rather to exploit it as a source of disturbance 

and attracting attention to what has not yet been

seen or known.

The upshot is that Katrin Ströbel’s works invariably

come into being from the experience of a specific

place and when they are repositioned, often link

themselves indissolubly with a new place – the place

they are exhibited. Each place is granted its specific

space; each exhibition demonstrates literally that one

sees certain things in each of these particular places,

turn the really extant space (the surfaces) and the

illusion of drawing are played off against each other.

Such figurations evidently emerge as stages of a

process. A rule is assumed, which is then continued

and observed as consistently as possible. The further

a work progresses, difficulties can surface; there 

are difficult spots, broken lines, flaws occasionally

(rarely) show up, which are not ‘systemic faults’ 

but rather indicate an unresolved problem in this

particular place. Corrections to drawings on walls

are hardly possible. A mistake must, therefore, be

enveloped, be overriden. This is a drawing process

which becomes an oscillating play of perception

when one observes these works, seeing spaces as

spatial interrelationships between signs.

That sounds like a formal game, an ascetic exercise 

in drawing. However, Katrin Ströbel does not lose

sight of the referent: signs refer to the places where

they were found. Drawings consist in signs that have

not been invented but are encountered, found, by

Katrin Ströbel in specific places. They grow out of

‘signes trouvés’ she has chanced upon. She seeks

and collects them as the Surrealists used to collect

objects, ‘objets trouvés’, as ‘objets à réaction poé-

In a Forest of Signs

f lying carpets , Edding/Wand, 2005, Installationsansicht Galerie Poly Karlsruhe 
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social and the cultural spatial structures as well. 

The poetic shift from the limitations of space on 

earth to the ‘infinity’ of airspace corresponds to the

strangely abstract pictures of people and their

attempts at crossing the sea in another video. The

soundtrack with Arab songs underscores the ambiva-

lence between yearnings for the Orient and the 

reality of migration. Here once again the artist has

revealed her interest in social realities as well as

foreign cultures, which she clothes in poetic images 

of non-orientation.

Twentieth-century art introduced spoken language

into the visual arts and, among the avant-gardes of

the early years of the century, the search was at 

first for the pre-logical state and its linguistic mode.

Dadaists and groups of Russian poets found it in 

the language of children. Along with the spoken

language, melodic onomatopoeia and the rhetoric 

of récit entered the visual arts. They are an essential

part of Ströbel’s video works.

Just as a boy talks about his trip to the moon in one

of her video works, Rita, another child featured in 

a video of the same name, tells about a country in

which there are enchanted flowers and exotic-looking

animals, lots of money and lots of gold but also

robots which make themselves useful to the people

in the country she is talking about. Ancient topoi

that recur in fairy tales surface as do visions of tech-

nology that have already almost become reality. Past

and future, which have always joined hands in 

the wondrous world of stories and tales, are also

assembled in the land of a child’s imagination. The

wood passing in the video image recalls, in its black-

and-white blurriness and lack of sharp focus, both

the forests of fairy tales, in which mysterious, terrible

and miraculous occurrences are played out, and 

the view from the window of a car, bus or train when

we are travelling. 

Thus the linkage of image and text fuses dream and

reality, leaving them to persist in a hovering state of

ambivalence, state hovering between spaces, a state

essentially informing Katrin Ströbel’s works.

Dr. Eleonora Louis is curator and head of the collection

of the Museum der Moderne in Salzburg
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Between Imagination 
and Reality

The way our pictorial universe is shaped by the co-

ordinates of space and time has been quite frequently

studied. The changes in these co-ordinates, their

aesthetic torsion, indicate changes in perception,

changes in the ‘perspective’ we have on them. 

In the early 20th century especially, many artists 

were preoccupied with the new theories on time and

space, among them Marcel Duchamp, who, inter 

alia, delved into those advanced by the mathemati-

cian Jules Henri Poincaré on the relativity of space.

Artistic examinations of both co-ordinates are 

varied and more relevant than ever. Katrin Ströbel’s

work represents an artistic contribution which ana-

lyzes these co-ordinates as real, as social, and also 

as imaginary structure and translates them into aes-

thetic terms. 

The basis for these works is often a particular place:

ranging from a city as a macrocosm to a group of

sculptures as the microcosm of a spatial structure.

The analysis and artistic processing of the structures

also leads to structures marked on the wall, to struc-

tural configurations as slide projections or photo

installations. 

Her works repudiate the unequivocally pictorial space

of linear perspective – in the drawings as well as the

installations or videos. Formally they oscillate between

the two dimensional and the three dimensional,

between legible and undecodable signs. The investi-

gation of perspective and spatial perception takes

place through various different methods: when she

hangs individual drawings end to end and lines

continue on beyond the limits of the paper while

others break off abruptly, when reticulated structures

drawn on or projected on to a wall cross the corners

of a room to assume a suggestion of three dimen-

sionality, when, in videos, acoustic space joins the

temporal aspect of the moving picture.

Katrin Ströbel transforms real, given structures 

into new aesthetic structural configurations. They

oscillate between vegetal forms, typographically

distorted fragments of text and architectural ground-

plans and topographical layouts. We are also con-

fronted with different linguistic planes, which are

manifest as legible combinations of letters, as signs

that can be deciphered or also as visual codes that

resist decoding, as in the ornamental structures 

of ‘flying carpets’. 

Apart from formal spatial and structural analysis, 

the flying carpet also recalls overcoming time and

space, which in fairy tales from the Orient transports

us in split seconds from one country to the other. 

In Ströbel’s aesthetic signature, however, the flying

carpet also turns out in peculiar distortions to be 

a self-countervailing metaphor for the dream worlds

and realities of migrating peoples, a given in the

present we live in.

Flight in which one leaves gravity behind has not 

yet, for all the technological advances that have been

made, been dreamed to the end. What Nietzsche

imagined is still valid: ‘– thus, however, speaks avian

wisdom: “see, there is no top, no bottom ! Toss your-

self about, out, back, you lightweight ! Sing ! Speak

no more!”’ Man can only be elevated to a bird 

after a metamorphosis and at the expense of having

to renounce speech (as a cultural marker of the

human being). 

‘If I were a little bird …’ – thus begins a melancholy

German folksong that speaks of the desire and at the

same time the impossibility of one’s transforming

oneself into a bird. It is also the title of one of Katrin

Ströbel’s video works. The impossible dream of flying

in the form of air-filled balloons gets caught, as it were,

in the tree branches of reality structures. 

Tellers of fairy tales and stories, poets and songwriters,

speak and sing of overcoming time and space. And

so this artist is not content with the picture alone in

many of her videos. The German folksong is sung by

a man’s voice (it is phonologically clear that this is a

person who knows no German). Here it becomes

evident that what is at stake is not just overcoming

topographical spaces and discussing factual spatial

structures but blurring the boundaries between the

Systems of Co-ordinates
and Orientation Problems:
Spatial and Temporal
Structures in the Work
of Katrin Ströbel
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Auswahl zweiteilige Zeichnungen (von oben nach unten): fai l better, bismil lah, wald · Gegenüberliegende Seite (von links oben nach rechts unten):
hellerheller , auferstehung, steigleitung trocken, 3 stühle , opferbox, wortbild, je 29,7 x 21 cm, Filzstift/Papier, 2005
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die Blicke, C-Prints, je 70 x 50 cm, 2005, Ausstellungsansicht Hospitalhof Stuttgart · (von links oben nach rechts unten): von Bovinghausen,
Jesus, 1. Ehefrau von Bovinghausen, 2. Ehefrau von Bovinghausen · Das Grabmal der Familie von Bovinghausen wurde von seinem ursprünglichen
Platz im Kirchenschiff der Hospitalkirche in einen Vorraum versetzt. Dem ursprünglichen Kontext enthoben, verlieren die Skulpturen den Bezug
zum Raum und zu den jeweils anderen Figuren. Ihre Blicke wurden fotografiert und in analoger Anordnung den Skulpturen gegenübergestellt.
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je ne suis pas en service , 29,7 x 21 cm, Filzstift/Papier, 2005, Ausstellungsansicht Hospitalhof Stuttgart 
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die Blicke, Dia-Projektionen, Maße variabel, hier ca. 150 x 100 cm, 2005, Ausstellungsansicht Hospitalhof Stuttgart · (von links oben nach rechts
unten): Johannes, Maria, Jesus, Maria Magdalena · Die Kreuzigungsgruppe im Altarraum der Hospitalkirche befand sich ursprünglich vor einer
anderen Stuttgarter Kirche. Die sichtlich für den Außenraum konzipierte Skulpturengruppe wirkt groß, die Materialität grob. Da die äußeren
Figuren zur Gemeinde hin gedreht sind, verlieren sie den Blickkontakt, der sie zuvor untereinander verbunden hat. Ihre Blicke wurden fotografiert
und (als Dias projiziert) der Skulpturengruppe gegenübergestellt. 
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ohne Titel ( ich sah die Menschen) , Auszug aus der Heilung eines Blinden/Markusevangelium (Markus 8, 24), Klebebuchstaben/Fenster, 2005 ·
Ausstellungsansicht Hospitalhof Stuttgart
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je n’en pense pas plus , Gouache/Vitrine, 2005, Blick auf die Straße, Galerie Justine Lacroix Marseille
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En quoi le langage poétique se distingue-t-il du langage

ordinaire ? Le premier attire l’attention du lecteur 

sur ses propres mécanismes, montre la manière dont 

lui-même devient signe, s’investit de sens, prouve 

ses capacités à prendre le lecteur par la main et, par

les moyens qu’il utilise, à l’égarer ou à le mener sur

des chemins dans lesquels, sans lui, il ne s’engage-

rait pas. La langue poétique ne duplique pas, n’énonce

pas seulement les faits, mais est l’expression de 

ce qui ne serait pas représenté sans son existence.

Cependant, le jeu poétique n’est possible que s’il fait

jouer la différence, l’écart qui le dissocie de l’usage

commun des signes.

Peut-on transposer ces réflexions à l’image, au signe

pictural, au travail plastique ? Ce n’est pas certain. Il

est déjà difficile de distinguer précisément l’emploi

ordinaire des images de leur usage artistique ou poé-

tique. Or, c’est justement dans cette tentative sépara-

trice que s’élabore le travail artistique.

Si nous définissons l’image commune, ordinaire,

comme celle qui s’offre dans toute son évidence, si

bien que nous négligeons les opérations com-plexes

qui régissent la projection d’une situation spatiale,

d’une trajectoire temporelle sur une surface, une

image poétique serait celle qui se distingue de ce

type de représentation banale. Pourtant les frontières

sont minces, car un mot est-il encore un mot s’il ne

désigne rien, une image encore une image, si elle ne

reproduit rien ?

Katrin Ströbel, dans ses travaux, ne quitte presque

jamais la dimension mimétique, la dimension de 

la représentation, et renonce encore moins à la 

possibilité de la suggestion illusionniste de l’espace.

Cependant, elle s’est libérée des systèmes de coor-

données usuels. L’espace perspectif, la « fenêtre

ouverte », comme lieu de représentation est absent,

tout comme la couleur – ce procédé considéré 

depuis toujours comme un moyen de séduction trop

facile par son éclat matériel et son aptitude à faire

naître l’illusion de la vie (ainsi, à la Renaissance, l’im-

portance de la couleur chez les Vénitiens en opposi-

tion avec le primat du dessin chez les Florentins).

Même l’ombre a été abandonnée au profit de la ligne

pure, presque toujours sans modulations, dont le

tracé marque le contour de surfaces.

D’emblée, la réduction de la couleur associe le dessin

au monde des signes (de l’écriture). Cependant, les

signes dessinés de Katrin Ströbel sont toujours des

images illusionnistes, tout au moins fonctionnent-ils

comme indices d’une spatialité, qui, en se conden-

sant, donne lieu dans la perception (la lecture) des

dessins à une illusion. Par le mouvement de la ligne,

telle surface tracée, qui dans les anciens travaux 

se distinguait des autres par des différences de tons,

se différencie par sa transformation en plan, ou, bas-

culée, en élément dans l’espace ; cet élément est

toujours le signe d’un objet, par exemple d’une feuille

de plante d’intérieur, mais dont l’unité est cependant

remise en question en cours d’élaboration. L’objet

n’est que le point de départ du dessin, qui s’auto-

nomise au moment où le signe graphique s’entrelace

à d’autres dans un dédale de lignes dotées d’une

structure propre, distinctive.

Ce procédé de la réduction puis de l’amplification

permet de modeler le procès de la formation de signes

et de la perception. Katrin Ströbel a présenté ce

processus dans des séries d’exercices de dessin exé-

cutés journellement. Cependant le signe pictural

trouvé de telle ou telle manière n’est qu’une première

étape dans le procès de l’entrelacement de lignes qui

ne contient plus que le lointain souvenir de la chose 

à représenter, de la référence à l’objet. Il s’agit en

somme d’intercepter la structure spécifique du signe

pictural d’un objet pour que celle-ci devienne vivante.

Comme quand on répète rythmiquement assez long-

temps une suite de mots ou un poème et que soudain

la signification se perd (ou quand, de la même

manière, des vers ou des dictons sont chantés dans

une langue étrangère, comme dans le travail vidéo 

« Les traversées » de Katrin Ströbel), de même le pro-

cessus de la formation de signes s’autonomise, se

transforme en motifs sans toutefois se vider totale-

ment de son contenu sémantique. C’est alors que

naissent des espaces qui ne sont plus imaginables

dans la réalité ordinaire – des « défaillances de

système » – la figure bascule à un point, le motif et

le fond s’entremêlent sans se confondre. Ainsi, 

la figure délaisse sa référence à l’espace et impose 

sa propre spatialité.

Mais l’espace ambiant, soumis aux coordonnées 

de la tridimensionnalité, qui ferait tomber ses dessins 

sur le sol banal de l’expérience réelle, n’existe pas

dans les travaux de Katrin Ströbel. Ses motifs de tapis

Le langage pictural dans
les dessins de Katrin Ströbel

Dans une forêt de signes
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particulièrement intéressants pour une telle recherche

graphique. Ce que ces lieux donnent à voir ne peut

être considéré par celui qui y est étranger comme

une expérience ordinaire, car elle est insolite. Ainsi

s’ouvre la voie de l’expérience poétique, dans laquelle

les évidences, les routines perceptives ne sont pas 

de mise. Néanmoins, les travaux de Katrin Ströbel

issus de la confrontation avec l’environnement reli-

gieux d’un foyer socioculturel tout comme les dessins

et travaux vidéos de Marseille semblent partir de 

l’idée qu’un signe insolite, un simple trait de plume,

les sons d’une langue renferment un plus grand

potentiel de substance qu’on ne le pense habituelle-

ment. La structure parle d’elle-même, ou peut être

rendue parlante dans son propre idiome si l’on par-

vient à la percevoir dans sa forme la moins évidente.

Des signes incompréhensibles engendrent de nou-

velles expériences, de nouveaux signes, un nouveau

langage. 

C’est comme si, devant la multitude d’arbres et de

feuilles, on perdait de vue par instants la forêt, la per-

ception oscillait entre l’insolite et le familier. Ce qui

serait gênant pour la fonction d’une image ordinaire –

la distorsion de l’image, qui fait passer l’attention du

référent à la figure – caractérise l’image poétique.

Prof. Dr. Hubert Locher enseigne l’histoire de l’art à la

Staatliche Akademie der Bildenden Künste de Stuttgart

je n’en pense pas plus , Gouache/Wand und Vitrine, 2005, Außenansicht, Galerie Justine Lacroix Marseille
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peuvent être accrochés aux plafonds et aux murs de

la galerie, flotter au-devant d’un pan blanc, tel ce

mot, ce vers isolé d’un poème, qui, seulement con-

servé dans la strophe, flotte sur la page blanche

clairsemée d’inscriptions. Et de nouveau, l’artiste joue

sur l’opposition entre l’espace réel (les surfaces) et

l’illusion du dessin. Manifestement, ces formations

résultent d’un processus continu. Au départ, une règle

est adoptée, à laquelle il convient de se tenir de

manière conséquente. En cours de route des diffi-

cultés peuvent surgir, des points cruciaux, des lignes 

de rupture, parfois (rarement) se produisent même

des erreurs, qui ne sont pas des « défaillances de

système » mais qui renvoient à ce point du problème

non résolu. Dans les dessins muraux les corrections

ne sont guère possibles. L’erreur doit donc être dissi-

mulée, déjouée. C’est un mode de procès graphique

qui pour l’observateur se transforme en jeu de

perception oscillante, en vision d’espaces réduit à

des relations spatiales entre des signes.

Cela ressemble à un jeu formel, à un exercice de

dessin ascétique. Cependant, Katrin Ströbel ne perd

pas des yeux le référent : les dessins renvoient aux

lieux où ils ont été trouvés. Ils proviennent de signes

qui ne sont pas inventés mais que l’artiste rencontre

à l’improviste, qu’elle ‘trouve’ en différents lieux. 

Ses dessins sont issus de « signes trouvés », rencon-

trés au hasard. Elle les cherche et les collectionne 

à la manière dont les surréalistes collectionnaient

autrefois des « objets trouvés », interprétés comme 

« objets à réaction poétique », dons auratiques prove-

nant d’un monde d’objets énigmatique, des objets

auxquels de manière inexplicable l’âme réagit spon-

tanément. Et évidemment, le fait de collectionner des

objets tout comme l’action de dessiner des signes,

aussi et en particulier des signes incompréhensibles

mais marquants, signifiants, ou des signes articulant

un certain état d’âme, provient de la tentative de com-

prendre ou de chercher à comprendre. Tel le cher-

cheur rassemblant ses éprouvettes pour tenter, dans

son laboratoire, de vérifier une hypothèse, la stra-

tégie artistique du collectionneur d’objets ou de

signes d’objets ou de dessins de signes consiste non

à résoudre le mystère émanant de ces objets mais à

en faire le point de départ d’une question, une source

de curiosité pour le jamais vu, l’inconnu.

Il en résulte que les travaux de Katrin Ströbel sont,

d’une part, toujours le produit d’une expérience d’un

lieu donné et, d’autre part, souvent indissociables

d’un autre lieu – le lieu de l’exposition. A chaque 

lieu sa propre spatialité. Chaque exposition démontre 

littéralement que dans tel lieu on voit telles choses,

que telles perspectives s’imposent, mais aussi que

chaque lieu développe ses propres symboles, 

développe ses propres structures de signes. Ainsi,

dans la perception des lieux et dans leur langage

visuel on peut découvrir de nouveaux signes, les 

lieux se lisent avec les yeux bien avant qu’ils puissent

être compris.

Des lieux étranges (l’atmosphère d’une église évan-

gélique à l’Hospitalhof) ou étrangers (Marseille) 

sont naturellement aussi, pour des raisons formelles,

Dans une forêt 
de signes
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des fleurs enchantées et des animaux étranges, beau-

coup d’argent et beaucoup d’or, mais aussi des robots

qui rendent service aux hommes de ce pays. D’anciens

topiques récurrents des contes côtoient des visions

technologiques devenues aujourd’hui presque réalité.

Le passé et le futur, qui se donnent toujours la main

dans le monde magique des contes et des récits, 

se rejoignent aussi dans le monde imaginaire d’un

enfant. Une forêt aux contours flous défile sur l’image

en noir et blanc de la vidéo, rappelant les forêts des

contes dans lesquelles se déroulent des événements

mystérieux, effrayants et merveilleux, mais aussi le pay-

sage que nous voyons défiler par la vitre de la voiture,

du bus ou du train lorsque nous voyageons.

L’alliance de l’image et du texte fait fusionner le rêve

et la réalité, les fait flotter dans l’indistinct, en suspend

entre les espaces, un état qui est un élément consti-

tutif des travaux de Katrin Ströbel.

Dr. Eleonora Louis est commissaire et directrice de 

la Sammlung des Museums der Moderne à Salzbourg

dance dans les images étrangement abstraites 

d’une autre vidéo, montrant des gens tentant de

traverser la mer. La bande sonore sur laquelle 

ont été enregistrées des chansons arabes dit l’ambi-

valence de la nostalgie de l’Orient et de la réalité 

de la migration. On retrouve ici l’intérêt de l’artiste

pour les cultures étrangères mais aussi pour les

réalités sociales, qu’elle exprime dans des images

poétiques d’un non-lieu.

L’art du XXe siècle a introduit le langage parlé dans

les arts plastiques. Les avant-gardes du début du

siècle tout d’abord ont recherché l’état prélogique 

et son expression linguistique. Les dadaïstes et 

des groupes de poètes russes l’ont trouvé dans le

langage enfantin. Avec le langage parlé, la mélodie

des sons et l’intonation font leur apparition dans 

les arts plastiques. Ils sont une part substantielle 

des travaux vidéos de Ströbel.

Un jeune garçon, dans une des vidéos, parle de 

son voyage sur la lune, la petite Rita, dans la vidéo 

du même nom, parle d’un pays dans lequel il y a 
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Entre imagination et réalité

L’empreinte des coordonnées de l’espace et du temps

sur notre monde d’images a souvent été analysée.

Leurs modifications, leurs torsions esthétiques ren-

voient à des modifications de la perception, à des

modifications de notre « perspective ». Au début du

XXe siècle, un grand nombre d’artistes s’intéressèrent

aux nouvelles théories du temps et de l’espace, tel,

par exemple, Marcel Duchamp à la théorie de la rela-

tivité de l’espace du mathématicien Jules Henri

Poincaré. La réflexion artistique sur les coordonnées

spatiales et temporelles est multiple et plus actuelle

que jamais. Les travaux de Katrin Ströbel, s’inscrivant

dans ce courant, sont une réflexion sur ces coordon-

nées en tant que structures du réel, du social et de

l’imaginaire et sur leur transposition esthétique.

Le point de départ de ses travaux est souvent un lieu

donné: de la ville à un groupe de sculptures, con-

sidérés comme macrocosme, respectivement micro-

cosme d’une structure spatiale. La réflexion de 

l’artiste sur les structures s’exprime dans des dessins

muraux, des projections de diapositives ou des instal-

lations de photographies.

Les travaux de Katrin Ströbel – aussi bien les dessins

que les installations ou les vidéos – bannissent 

l’espace pictural sur le modèle de la perspective

centrale. Dans l’ordre formel, ils passent du bi- au 

tridimensionnel, du signe lisible au signe crypto-

graphique. La recherche sur la perspective et sur 

la perception de l’espace est soumise à diverses

méthodes : quand l’artiste accroche bord à bord des

dessins et quand des lignes poursuivent leur course

audelà des limites de la feuille de papier, tandis 

que d’autres s’arrêtent de manière abrupte, quand 

les structures réticulaires dessinées ou projetées 

au mur s’étirent au-delà des angles des murs, suggé-

rant ainsi une tridimensionnalité, quand, dans les

vidéos, à la dimension temporelle de l’image en mouve-

ment s’adjoint l’espace acoustique.

Katrin Ströbel transforme des structures réelles

données en de nouvelles compositions : formations

végétales, fragments de textes typographiquement

déformés et plans architectoniques ou topographiques.

Nous nous trouvons aussi confrontés à différents

niveaux de langage, sous forme de combinaisons intel-

ligibles de lettres de l’alphabet, de signes déchiffrables

ou de code visuel énigmatique, comme dans les struc-

tures ornementales des « flying carpets ».

A côté de l’analyse formelle de l’espace et de la struc-

ture, le tapis volant évoque aussi l’abolition du 

temps et de l’espace, comme dans les contes orien-

taux dans lesquels il nous transporte en moins d’une

seconde d’un pays à l’autre. Mais, dans l’écriture 

de Katrin Ströbel, le tapis volant se révèle être aussi,

avec ses curieuses distorsions, une métaphore anti-

nomique des rêves et de la réalité vécue des migrants,

un état de fait de notre époque.

Voler, c’est-à-dire oublier la pesanteur terrestre,

demeure, en dépit des progrès technologiques, un

rêve. Ce que Nietzsche a imaginé est encore valable :

« – mais la sagesse d’oiseau, c’est celle qui dit : 

« Voici, il n’y a ni haut ni bas ! Élance-toi en tous

sens, en avant, en arrière, créature légère ! Chante !

Ne parle plus ! » L’homme ne peut devenir oiseau

qu’au terme d’une métamorphose et en renonçant 

au langage (en tant que caractéristique culturelle de

l’homme).

« Wenn ich ein Vöglein wär... » (Si j’étais un petit

oiseau...) – ainsi commence une chanson populaire

allemande mélancolique qui parle du désir et en

même temps de l’impossibilité de se métamorphoser

en oiseau. C’est aussi le titre d’une des vidéos de

Katrin Ströbel. L’impossible rêve du vol, évoqué par

des ballons se prenant aux branches des arbres, se

brise pour ainsi dire aux structures du réel.

Les conteurs d’histoires et de légendes, les poètes 

et les paroliers disent et chantent l’abolition du temps

et de l’espace. Katrin Ströbel dans nombre de ses

vidéos ne s’en tient pas non plus à la seule image. 

La chanson populaire allemande est chantée par 

une voix d’homme (on entend distinctement que 

le chanteur ne maîtrise pas la langue allemande). Il

est évident qu’il ne s’agit pas seulement ici de l’aboli-

tion des espaces topographiques et de la thématisa-

tion des structures spatiales réelles, mais aussi de

l’estompement des frontières des structures sociales

et culturelles.

Le passage poétique de l’espace terrestre limité vers

« l’infinité » de l’espace aérien trouve sa correspon-

Systèmes de coordonnées
et problèmes d’orientation :
les structures de l’espace
et du temps dans les
travaux de Katrin Ströbel
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je n´en pense pas plus , ca. 400 x 400 cm, Gouache/Wand und Vitrine, 2005, Ausstellungsansicht Galerie Justine Lacroix Marseille · Für die
Arbeit je n’en pense pas plus wurden über zehn Wochen Graffiti, Tags und Pochoirs in den Straßen von Marseille gesammelt. Allerdings nicht
die Zeichen, die zur Markierung des eigenen Quartiers hinterlassen wurden, sondern jene visuellen Spuren, die systematisch über den ganzen
Stadtraum verteilt werden. Die gesammelten Zeichen wurden in Zeichnungen auf Wand und Vitrine zu neuen, subjektiven Kartographien der
Stadt zusammengefügt. 
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der Weg ist das Ziel , 60 x 42 cm, Laserdruck/Papier, 2005 · droit au but, 60 x 42 cm, Laserdruck/Papier, 2005 · Im Stadtplan von Marseille wurde
nach Möglichkeiten gesucht, die Sätze der Weg ist das Ziel und droit au but (‚direkt zum Ziel’ – das omnipräsente Motto der Fußballmannschaft
Olympic Marseille) per Spaziergang in die Stadt zu schreiben. · Fußweg der Weg ist das Ziel : 4 h 45 min · Fußweg droit au but : 3 h 20 min

je n´en pense pas plus , Wochenpläne, 60 x 42 cm, Laserdrucke/Papier, 2005 · Gegenüberliegende Seite: je n´en pense pas plus , Wochenpläne,
Ausstellungsansicht Galerie Justine Lacroix, Marseille · Parallel zu den Zeichnungen auf Wand und Vitrine wurde die Suche nach den Spuren
und das eigene Hinterlassen von Spuren dokumentiert: Für jede Woche entstanden (auf der Basis eines Stadtplans) Pläne, in die alle täglich 
gegangenen Wege eingezeichnet wurden.
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Links: la rage du peuple , 2005 · Rechts: ta colère est légit ime, 2005 · Gegenüberliegende Seite: Jésus te regarde , 2005, je 105 x 75 cm, Aquarell/Papier

label, 75 x 105 cm, Aquarell/Papier, 2005, Ausstellungsansicht Galerie Justine Lacroix Marseille
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o.T., Diainstallation, Maße variabel, 2004 · o.T. (vous êtes dans un espace non) , Diainstallation, Maße variabel, 2004, Ansicht Atelier Marseille

paysage_01 , Diainstallation, Maße variabel, 2005, Ausstellungsansicht Galerie Schloss Mondsee · Gegenüberliegende Seite oben: paysage_02 ,
Diainstallation, Maße variabel, 2005, Ausstellungsansicht Galerie des Ateliers d´Artistes de la Ville de Marseille · unten: paysage_02 , Detail der
Diainstallation · Verschiedene Zeichnungen von Landschaften (Landkarten in verschiedenen Maßstäben und Legenden, Ansichtskarten, Bildbände
etc.) wurden fragmentiert und neu zusammengesetzt zu einer Landschaft, die real und fiktiv gleichermaßen ist.
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1975 geboren in Pforzheim 

1995 – 2000 Studium an der Staatlichen Akademie 

der Bildenden Künste Stuttgart · 1997 – 2002 Stu-

dium der Germanistik an der Universität Stuttgart

2000 – 2001 Aufbaustudium Intermediales Gestalten ·

seit 2002 Lehrauftrag an der Staatlichen Akademie

der Bildenden Künste Stuttgart · seit 2003 Promotion

über das Verhältnis von Text und Bild in der zeit-

genössischen Kunst

Ausstellungen und Projekte (Auswahl)

1996 Räumung, Galerie der Stadt Backnang · 1999

Kunst aus der Region, Kunstverein Ludwigsburg ·

Protoacademy, Edinburgh · 2000 Digital Art Gallery

Frankfurt/Main (K) · Videosommer, 14-1 Galerie

Stuttgart · 2001 viel wenig, Galerie Contact, Städt.

Galerie Böblingen · bern. basel. berlin, Galerie Front-

store Basel (E, K) · bern. basel. berlin, Galerie Marianne

Grob Berlin (K) · 2002 Sechs Räume – sechs Künstler,

Kunstverein Ludwigsburg · 14-1 Galerie Stuttgart ·

endlich., Haus der Wirtschaft Stuttgart · 2003

perspekteure, Städt. Galerie Gaildorf · art. fair, Köln 

(mit 14-1 Galerie) · 2004 Spring Colloquium – Institute

for Curatorship and Education Edinburgh · Galerie

Hafemann Wiesbaden · Gästezimmer e.V. Stuttgart ·

vous êtes dans un espace non, 14-1 Galerie (E) · 2005

flying carpets, Galerie Poly Karlsruhe (E) · zwischen

linien., Hospitalhof Stuttgart · signes trouvés, Galerie
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life should be stereo, Debütantenausstellung Kunst-

akademie Stuttgart (E, K)
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