


„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 ihrem (KK) inneren Bedürnis entspricht, die Welt in 
ihrer Gesamtheit zunehmend besser begreifen zu können und gleichzeitig in 
ihren Gestaltungsmöglichkeiten die formalen Rahmenbedingungen nicht nur 
beizubehalten, sondern erweiternd auszuschöpfen.“

Eröffnungsrede: Prof Günther Wirth
Galerieverein Leonberg, 2004















Gehe zurück auf Los
Eitempera auf Leinwand,1989 

38 x 38 cm 
Privatbesitz































         
      Atelier Boeckhstraße ab 2000
    









Architektur













Stillleben





pincel II, 2004
Fotografie auf Aludibond hinter Plexiglas









Natur













Blick 















Farbtubenschlaf, Kreidezeichnung, 70 x 50 cm









Unbedrängte Fülle, 2002
Eitempera auf Leinwand, Diptychon, je 100 x 80 cm

















Ortung(en) – aus mir heraus

... ein mir passend erscheinender Begriff zur 
Bezeichnung meiner Methode, aus der Fotografie 
in die Malerei zu gelangen. Hierbei wähle ich als 
geeigneten, da nächst gelegener Ausgangspunkt, 
das Abbild meiner eigenen Person (fotografisches 
Selbstportrait) in einer Umgebung - Stoffe und 
Leinwand - die einen biografischen Kontext bilden. 

Karin Kieltsch 2015







  

Bild 55 und 71 aus „STOFFLICHES“, 2010
Spiegelbild 1 und 2, 2010
Farbfotografien, Fachabzug, je 30 x 20 cm, gerahmt 50 x 40 cm
Spiegelbild 1 und 2 sind später als Prints Vorlagen für die gemalten „Ortungen“



Konzentration, 2013
bearbeitete Fotografie „Spiegelbild 2“

Vorlage für Übermalungen  von  „ORTUNG“, 2015 und „BLENDUNG“, 2015  
und ab 2013 Teil der Fotografischen Installation „Augenweide“  



GROSSE ORTUNG, 2014 – 2015
Malerei aus und über Fotografie , 100 x 80 cm





Auf dem Berg und im Gefüge, 2014
Malerei aus und über Fotografie, 30 x 20 cm



Psychedelisches_Portrait, 2014
Malerei aus und über Fotografie, 30 x 20 cm





ÜBERBLENDUNG, 2014 – 2015
Malerei aus und über Fotografie auf Fine Art Print, 100 x 80 cm
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