
Rede zur Eröffnung der Ausstellung 
„  Karin Kieltsch. Mit Kamera und Pinsel“  
am 31.3.2014 in der KSK Ravensburg

Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich freue mich, wieder einmal in der KSK Ravensburg sprechen zu dürfen und Ihnen 

eine Künstlerin näher zu bringen, die ich seit mehr als 25 Jahren kenne und in ihrem 

Werdegang verfolge. 

Als ich Karin Kieltsch 1988 erstmals traf, begegnete ich einer jungen Malerin, die ihr 

Studium an der Kunstakademie Karlsruhe, damals eine Hochburg der deutschen 

Malerei, als Schülerin bei Gerd van Dülmen soeben erfolgreich abgeschlossen hatte. 

Mit Leib und Seele stürzte sie sich in die Kunst. Ihre zunächst kleinen, dann immer 

grösser werdenden Gemälde kannten damals nur ein Thema, den Menschen. Auf 

mehrfach grundierten Leinwänden liess die Malerin abstrahierte Figuren aus den 

pastos und lasierend übereinander gelegten Farbschichten herauswachsen. In den 

älteren Arbeiten hoben sich die stets zentral platzierten, stelenhaften Gestalten kaum 

von dem sie umgebenden Farbraum ab und wirkten wie gefangenen in ihrer 

Umgebung. Dennoch war der latente Wille zum Heraustreten spürbar und tatsächlich 

begannen sich die Figuren nach und nach vorwärts zu bewegen, aus dem Farbraum 

herauszulösen und sich zugleich von einer androgynen Wesenhaftigkeit in eine 

konkrete Geschlechtlichkeit zu verwandeln.

Karin Kieltschs Figuren begannen sich zu emanzipieren, sich einer einengenden 

Existenz zu entziehen, nicht radikal, aber mit Bestimmtheit. 1995 jedoch war der Punkt

erreicht, dass die Gestalten, die der Künstlerin so lange das Gefäss für das 

Menschsein schlechthin, aber auch Spiegel ihres Selbst gewesen waren, eine 

Veränderung erzwangen. Kieltschs Kenntnis der Kunst-Geschichte, die über 

Jahrhunderte hinweg variierten Versuche der Maler als Menschenbildmacher, 

erwiesen sich dabei als grosse Erschwernis. Es blieb nur der Weg nach vorn, die 

Hinwendung zu einem neuen Medium: Unvermittelt und für mich damals überraschend

ersetzte Karin Kieltsch Leinwand und Farben durch die Kamera. Sie selbst bemerkte 



dazu: „Um mir treu zu sein, muß ich mich verändern.“ Lange Zeit war es nun der 

Fotoapparat, der ihr Schaffen bestimmte. Aus der figurativen Expression wurde 

strenge und doch lyrische Konstruktion. In jüngster Zeit sucht Karin Kieltsch beides, 

Malerei und Fotografie, zu verbinden und kehrt damit zu ihren künstlerischen 

Anfängen zurück. Doch davon später mehr.

Was auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun hat, nämlich Malerei und 

Fotografie, hängt im Inneren durchaus zusammen. Der Kunstkritiker Günther Wirth, mit

dem Karin Kieltsch eine jahrelange Freundschaft verbindet, hat es einmal so 

ausgedrückt: „Im Gegensatz zur Annahme, die fotografische Arbeit würde sich von der

Malerei vollkommen trennen und ein ganz und gar selbständiges Werk 

veranschaulichen, zeigt sich mit dem Medienwechsel eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung, welche dem inneren Bedürfnis entspricht, die Welt in ihrer 

Gesamtheit besser begreifen zu können und gleichzeitig in ihren 

Gestaltungsmöglichkeiten die formalen Rahmenbedingungen nicht nur beizubehalten, 

sondern erweiternd auszuschöpfen.“

Tatsächlich geht es in beiden Medien – in der Malerei wie der Fotografie – vor allem 

um eines: um das Bilder-Machen. Waren es anfangs Farben und Pinsel, mit der die 

Künstlerin ihre Beziehung zur Welt auszudrücken suchte, ist es nun der Fotoapparat, 

mit dem die Wirklichkeit erforscht wird. Lange Zeit hat Karin Kieltsch analog 

fotografiert, mittlerweile hat sie auf die digitale Technik umgestellt, doch es ist ihr 

wichtig zu betonen, dass sie den Computer nur selten dazwischenschaltet, um ihre 

Bilder weiter zu bearbeiten. Wichtig sind ihr auch die Verwendung des richtigen 

Fotopapiers und die Größe des Abzugs, die mit dem abgebildeten Motiv harmonieren 

muss. Ebenso wichtig ist der Titel eines Werks, der oftmals von literarischem Bezug 

ist.

Was aber sind die Motive, die Karin Kieltsch fotografiert? Es ist auffallend, dass sich, 

wie in der Malerei, auch dieser Teil ihres Schaffens als Abfolge verschiedener Serien 

erschließt, in denen thematische und formale Fragen konzentriert umkreist werden. 

Da geht es um Oberflächenbeschaffenheiten und gebaute Welt. Es geht um weite 



Landschaft und um engen Raum. Es geht um Dunkelheit, Helle und Transparenz. Es 

geht bei all dem jedoch nie darum, Vorbild und Abbild zur Deckung zu bringen, 

sondern es geht vielmehr um Strukturen, um Formen und immer wieder auch darum, 

die Sehgewohnheiten des Betrachters zu irritieren und das scheinbar Gewohnte und 

Vertraute fremd werden zu lassen, um sich ihm mit neuem, unverstelltem Blick zu 

nähern. Der individuelle, schöpferische Gestaltungswille der Künstlerin lässt den 

Objektivitätsanspruch und den Dokumentationscharakter, die man gemeinhin im Foto 

sucht, nicht nur zurücktreten, sondern negiert ihn in sogar. 

Es gibt eine Arbeit, die sich aus einzelnen Fotografien zusammensetzt und die alle 

thematischen Aspekte vereint, mit denen sich die Karin Kieltsch beschäftigt. Diese 

Arbeit trägt den Titel „Augenweide“. „Augenweide“ besteht aus variabel einsetzbaren 

Einzelbildern, die in freier rhythmischer Anordnung, aber dennoch sehr kalkuliert in 

ihrer Platzierung, auf der Wand verteilt werden – Sie finden sie auf der Einladung 

abgebildet und hier an dieser Wand. „Augenweide“ ist, so kann man sagen, ein 

mehrteiliges Stillleben und zugleich ein verschlüsseltes Selbstportrait der Künstlerin, 

denn hier finden sich allesamt Dinge aus der persönlichen Lebenswelt von Karin 

Kieltsch. Dinge, die ihr etwas bedeuten, die in Beziehung zu ihr stehen, seien es 

Räume, Personen, Gegenstände, Stimmungen. Dinge, die uns fremd erscheinen, da 

wir den genauen Objektstatus oft nicht entschlüsseln können. Dinge, die uns jedoch 

gerade aufgrund ihres Changierens zwischen Bekannt- und Fremdsein faszinieren und

vielleicht auch dazu anregen, nach unseren eigenen, persönlichen „Augenweiden“ zu 

fragen.

Karin Kieltschs Fotografie geht von der gegenständlichen Welt aus, sucht sich dieser 

gegenüber jedoch künstlerisch eigenständig zu behaupten. Ihre aufgenommen 

Objekte wirken jedes für sich und scheinen doch bildübergreifend den Kontakt 

zueinander zu suchen.

Dabei wird ihre experimentelle Fotografie durch eine Reihe von wiederkehrenden 

Gestaltungselementen bestimmt: Da ist zunächst die subjektive Auswahl des Objekts 

bzw. Motivs und seine Isolation aus der gewohnten Umgebung. Das Sehen des Motivs

erfolgt aus dezidiert fotografischer Perspektive, die Künstlerin arbeitet also mit den 



Kunstgriffen Blickwinkel, Ausschnitt, Brennweite, Raumraffung usw. Fotografische 

Variationsverfahren wie Solarisation, Positiv-Negativ, Mehrfachbelichtung spielen 

ebenso eine Rolle wie der dezidierte Einbezug von Spiegelungen, Lichtreflexen oder 

Schattenspielen. Karin Kieltsch hat früh verstanden, dass die Fotografie als 

spezifisches Medium auch spezifische ästhetische Bedingungen erfordert und so hat 

sie eine eigene Bildsprache entwickelt. Eine Bildsprache, von der sie selbst sagt, dass 

ihr Ausgangspunkt die Schönheit ist, „die Schönheit, die im Blick liegt“.

Schönheit – ein Reizwort, ja geradezu ein No-Go im heutigen Kunstbetrieb, eine 

Qualität, die Karin Kieltsch jedoch sehr wichtig ist und zu der sie unerschütterlich steht.

Schönheit, das ist für die Künstlerin kein „interessenloses Wohlgefallen“, wie es 

Immanuel Kant definierte. Nein, Schönheit begreift sie als die Harmonie der Teile 

eines Ganzen. Ins Weltanschauliche gewendet ist Schönheit die Übereinstimmung 

zwischen Schein und Wesen eines Objekts oder einer Person, zwischen 

Angeschautem und Urbild. Schönheit als Sehnsuchtsort, an dem der Mensch in dieser 

komplizierten und flüchtigen Welt eine Heimat finden kann. 

Schein und Wesen eines Gegenstands oder einer Person in Relation zu setzen – das 

trifft wohl den Kern von Karin Kieltschs künstlerischer Motivation. Und da ein Künstler, 

wie jeder Mensch, von sich selbst ausgehen muss, um die Welt zu begreifen, rückte in 

letzter Zeit in Kieltschs Schaffen die Beschäftigung mit dem eigenen Bild wieder in den

Vordergrund. Zugleich machte sich eine neue Lust am Malen bemerkbar und so stellte

sich unversehens die Frage: Warum das eine tun und das andere lassen? Sollte es 

nicht möglich sein, Malerei und Fotografie zu verbinden? 

In der Folge entstanden Werke, die ihren Ausgangspunkt in der Fotografie haben. Der 

Fotoabzug wurde malerisch überarbeitet, das Blatt anschließend eingescannt, 

ausgedruckt, erneut malerisch überarbeitet, wieder eingescannt, dabei jedoch auf 

einen Ausschnitt reduziert und zum Schluss wieder fotografiert. Ein komplizierter 

Prozess! Ein Prozess, aus dem sich in der Folge die Serie der „Ortungen“ entwickelte. 

Auch hier werden verschiedene Techniken, Stofflichkeiten und Realitätsebenen 

miteinander verschränkt. Ausgangspunkt sind markant gemusterte Stoffe, Erbstücke 

aus Karin Kieltschs Elternhaus. Diese werden so drapiert, dass sie eine räumliche 



Wirkung erzeugen. Eine bemalte oder eine leere Leinwand oder aber ein Spiegel, in 

dem man die das Ensemble fotografierende Fotografin sieht, vervollständigen die 

symbolträchtige Komposition. Es ist offensichtlich: Bei dieser Spiegelung des Selbst, 

umgeben und eingebettet in eine Gegenständlichkeit, die mit ihrer Biografie zu tun hat,

spielt Karin Kieltsch mit dem vielschichtigen Aspekt der Reflexion und nimmt dabei 

einmal mehr eine ganz persönliche Standortbestimmung vor. Eine 

Standortbestimmung, die jedoch ebenso ästhetisch wie kunstvoll und damit 

allgemeingültig daherkommt.

Karin Kieltschs erneuter Einbezug des Malerischen drückt sich auch in einer wieder 

erwachten Lust an der Farbe aus. Bisher spielte das Kolorit in ihren Fotografien eher 

eine unauffällige, aber keineswegs nebensächliche Rolle. Es wurde jedoch meist 

weniger um seiner selbst willen eingesetzt, sondern um Stofflichkeit und Räumlichkeit 

zu akzentuieren. In den „Ortungen“ jedoch tritt die Farbe wieder als selbstbewusstes 

Gestaltungsmittel auf, um die bunte Fülle der Welt zum Ausdruck zu bringen. 

Die Malerei bildet für Karin Kieltsch das stabile Fundament ihrer künstlerischen 

Tätigkeit. Das Medium Fotografie bedeutet für sie die Erweiterung des Blickfelds und 

damit eine andere Möglichkeit, die Welt optisch zu erobern. Doch, so betont die 

Künstlerin, diese optische Eroberung reicht nicht aus, um die Welt zu verstehen – dazu

braucht es auch die Innenschau. Es braucht den Blick nach Außen UND nach Innen. 

Ihr Weg der Weltergründung führte Karin Kieltsch von der Malerei zur Fotografie. Nun 

bringt die Fotografie sie wieder zur Malerei. Es scheint, als sei Karin Kieltsch erneut an

einem Wendepunkt ihres Schaffens angekommen. Wir dürfen gespannt sein, wohin 

ihre künstlerische Reise in Zukunft geht.

Barbara Stark
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