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E.m.c. collard, Julia 
roppEl, Sarah SchodErEr, 
Sigi am Thor, TaTiana urban
Bloom, 2020 
installation aus gemeinsam 
bemalten papierbögen

TaTiana urban
Dark mode paper No 3, 2020 
Tusche auf papier, 42 x 29,7 cm
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Wo das auge hinfällt, sprießt und blüht, leuchtet 
und wuchert es in der ausstellung bloom. der Titel 
lässt sich nicht nur ganz direkt auf die verschiedenen 
 »gewächse« beziehen, die in der Schau zu sehen sind. 
auch die  malerei selbst, das umreißen einer Form, 
folgt in gewisser Weise einem prozess des Entstehens 
und Wachsens, der, ungewiss und lustvoll zugleich, 
immer auch ein Wagnis ist – ein Wagnis, zu dem sich 
die fünf Frankfurter Künstlerinnen Emc collard,  Julia 
roppel, Sarah  Schoderer, Sigi am Thor und Tatiana 
urban für diese gruppenschau zusammengeschlossen 
haben.

Eine grundkonstante der ausstellung ist das Tafelbild, 
das durch verschiedene installative ansätze immer 
wieder in den raum geöffnet wird. So unterschiedlich 
dabei die einzelnen künstlerischen positionen sind, so 
verbindet sie doch alle die malerische auseinander
setzung mit dem Thema »natur«, das bei jeder auf ganz 
eigene art bestimmt und bearbeitet wird: ob als Kons
truktion, als innerer Zustand, als projektionsfläche und 
Sehnsuchtsort, als imaginationsraum, als fremder und 
entfremdeter ort, als bedrohte oder bedrohliche ge
walt. dabei geht es in keiner der arbeiten um realisti
sche naturabbilder. Vielmehr ist es das komplexe 
Verhältnis des menschen zur natur und das artifizielle 
im natürlichen, das die Künstlerinnen umtreibt. und die 
Frage, ob die Vorstellung einer reinen, einer »echten« 
natur nicht längst einem bewusstsein für ihre durch
setzung von Künstlichkeit gewichen ist. Ein durchaus 
klassisches Thema, das zugleich hochaktuell ist.

Ein umgekippter plastikstuhl, der mit einer Tüte zum 
mülleimer umfunktioniert wurde, ein Strauß aus 
bonbon  farbenen plastikblumen, pinke cupcakes und 
ein violetter Smoothie… die figürlichen bestandteile 
dieser gemälde stammen aus dem alltag malaysias, 
wo die Künstlerin Sarah Schoderer für einige Wochen 
reiste und lebte, und wirken wie auf die abstrakten 
bildräume collagiert. die gesprühten Farbflächen 
treten dabei in dialog mit gefärbten Stoffen, die um die 
gemälde drapiert sind und die Technik des batiks mit 
der der malerei korrespondieren lassen. im Kontrast zu 
den wolkenartigen Farbverläufen scheinen grafische 
Elemente wie schwebende balken zu flimmern und 

E.m.c. collard 
pfötchen loop de loop, 2020
Öl auf leinwand, 90 x 70 cm

TaTiana urban 
Urban Jungle II, 2020
Wandmalerei 

blooM – daS WagniS 
dES gEMEinSaMEn

Emc collard, Julia roppel, 
Sarah Schoderer, Sigi am Thor 
und Tatiana urban

ramona hEinlEin, m.a.
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wiegenden blätter einer palme mit ihrem 
licht und Farbspiel festhält, bildet in ihrer 
Flüchtigkeit ein passendes pendant zu dieser 
flirrenden malerei. dabei sind die arbeiten 
keine statischen darstellungen der natur, 
sondern vielmehr ausdruck einer bewegung, 
einer impression, eines gefühls, so atmen 
die arbeiten immer auch die Emphase für den 
rausch der Weite, der luft, des lichts.

Emc collards malereien wenden sich weni
ger nach außen einer bestehenden land
schaft und ihrer Erfahrung zu, sondern nach 
innen. die eher kleinformatigen gemälde 
strahlen nicht nur auf grund ihrer reduzierten 
größe eine eigentümliche intimität aus, sie 
kommen dem dargestellten unheimlich nahe. 
immer sind es detailaufnahmen, von bis zum 
bersten gespannten gebilden, fetten Was
sertropfen, leuchtenden blüten. Sie zoomen 
hinein in wucherndes geäst, in schleimiges 
Wirrwarr aus Schläuchen und Knospen, die 
sich in allovermanier über die  bildgrenzen 
hinweg ausbreiten. die gemälde scheinen 
 direkt aus den untiefen eines wilden, ver
wachsenen bewusstseins zu kommen. Sie 
entstehen zumeist aus der imagination, 
durch ein in sich hineinfühlen und einer 
spiel erischen Vorstellung davon, wie das in
nere des eigenen Körpers aussehen  könnte. 
das Ergebnis ist eine pralle malerei, die in 
einem zeitintensiven arbeitsprozess in meh
reren Schichten herausgearbeitet wird. der 
zum Teil stark pastose Farbauftrag verbindet 
die Körperlichkeit des materials mit organi
schen Formen, Farbwülste schlängeln sich zu 
fleischigen lianen. die Stofflichkeit der ma
lerei und die leiblichkeit des dargestellten 
verbinden sich zu einer lebendigen masse. 
dabei zeugen die fantasievollen organismen 
immer auch von humor. So haben die pflan
zenkompositionen mitunter etwas »porträt
haftes« an sich, scheinen personifizierungen 
zu sein, ob von absurden Kreaturen oder 
skurrilen gemütszuständen. 

Sigi am Thor arbeitet an der Schnittstelle 
von malerei und installation. Für bloom hat 
sie eine raumgreifende arbeit aus papier 
geschaffen. Sanft hängen die papierbahnen 
in unterschiedlichen längen herab,  wölben 
und rollen sich elegant in verschiedene 
richtungen. dabei wurden einzelne Formen 
ausgerissen und das papier durchlöchert, an 
verschiedenen Stellen gefaltet und partiell 
in leuchtendem rot bemalt, das durch das 
material hindurchscheint. auf grund ihrer 
durchlässigkeit und ihres delikaten Formen
spiels, das je nach blickwinkel neue details 
sichtbar macht, hat die arbeit eine beson
ders fragile, zarte anmutung. hier wurde der 
eigentlich  flache bildträger modelliert und 
zum skulpturalen material, das seinerseits 
den raum formt und rhythmisiert. das dif
fizile changieren zwischen bildhaftem und 
materiellem prägt auch am Thors leinwand
arbeiten. die malerei der Künstlerin ist nicht 
in sich überdeckenden Schichten aufgebaut, 
vielmehr haftet auch ihnen eine gewisse 
Transparenz an, Teile des untergrundes sind 
leer, alle  Farbschichten und der malprozess 
bleiben sichtbar. auf der ungrundierten 
leinwand wird das langsame Sichausbreiten 
der flüssigen Farbe als manifest gewordene 
Zeit, als »Zeitfarbverlauf« festgehalten. da
bei steht die kontingente, singuläre Form des 
Farbflecks, der sich eigenständig seinen Weg 
gebahnt hat, in Spannung mit Formen, die 
anhand von Schablonen erzeugt, das Serielle 
und mechanische thematisieren. das Thema 
Zeit, das sich wie ein roter Faden durch die 
arbeiten von Sigi am Thor zieht, betrifft auch 
die als »Zeitschnur« bezeichnete installation 
3500 sec aus biologisch abbaubaren Füllchips 
aus maisstärke. Wie dreidimensionale linien 
ziehen sich diese von unten nach oben durch 
den raum und lösen sich mit der Zeit gemein
sam mit dem Kunstwerk auf.

die ausstellung Bloom ist nicht als Schau 
einzelner solitärer Tafelbilder konzipiert, 

wecken trotz der malerischen materialität der 
bilder assoziationen zum digitalen. Sarah 
Schoderers gemälde sind in der Flut einer 
zeitgenössischen urbanen bildwelt verortet, 
vermengen motive des regenwalds mit pop
kultur. Sie erzählen von der Konsumwelt der 
Shopping malls, von trashigen dekoartikeln, 
nahrungsmitteln in grellen Farben, von plastik 
und kreativen notlösungen in der großstadt, 
an der romantische Vorstellungen einer »un
berührten« natur als naive Träumerei abpral
len. in diesen bildern tauchen referenzen auf 
das »natürliche« nicht als das authentische, 
sondern als das Künstliche auf. auch die 
blüten sind hier nichts lebendiges, sondern 
flaches ornament. dieses hat die Künstle
rin von klassischen batiktüchern in malaysia 
übernommen. anhand der Kombination des 
traditionellen handwerks mit dem industriel
len lässt Schoderer in ihren gemälden einmal 
mehr real gelebte Widersprüche aufeinander
prallen. 

in Tatiana urbans Tuschemalereien wuchern 
fantasiehafte gewächse über die bildfläche. 
die naturKonstruktionen sind in verschiede
nen Schichten präzise aufgebaut. in delikaten 
Schattierungen fließen die intensiven Farben 
über die leinwand, greifen in und überein
ander, Farbverläufe schmiegen sich in sanf
ten Wellen zu blüten und blättern, Formen 
scheinen sich in ständiger Verwandlung und 
auflösung zu befinden. auch wenn die Vor
bilder dieser blüten tatsächlich existierende 
pflanzen sind, wirkt nichts an diesen bildern 
einfach »natürlich«. Vielmehr vermengen sich 
natürliches und Künstliches zu einer ganz 
eigenen hybriden bildsprache. die Figurati
onen betören dabei in ihrem detailreichtum. 
So anziehend, so leuchtend und wundersam 
ihre oberflächen wirken, so eigentümlich 
verschlossen sind sie, versperren Sie doch 
gewissermaßen den blick, der nicht in die 
Tiefe des bildraums eindringen kann. ort, 
zeit und menschenlos sind diese gemälde. 

dabei hat diese grenzenlosigkeit eine gewisse 
doppelbödigkeit. Kann man sich staunend in 
ihr verlieren, hat sie zugleich etwas halt loses 
an sich, bleibt ohne festen boden. das gilt 
auch für die schwarzweißen Tuschearbeiten, 
aus denen die leuchtende Farbigkeit gewichen 
ist, und über deren geisterhaften, fragilen ge
wächsen eine nostalgische Stille liegt, die sich 
zugleich mit einer eigentümlichen Energie ver
bindet. natur scheint hier nicht beherrschbar, 
sondern eine ganz eigene Welt zu sein. 

die Frage der Zugänglichkeit der natur für 
den menschen stellt sich, wenn auf ganz 
 andere Weise, auch bei den gemälden von 
Julia roppel. Ein zentraler bezugspunkt für 
die Künstlerin ist die eigene perspektive beim 
gehen und Fahren durch die landschaft. 
immer wieder werden wir in ihren bildern mit 
dem zentralperspektivischen blick auf Straßen 
konfrontiert, die einmal mehr ins bewusstsein 
rücken, dass menschengemachte Strukturen 
geschaffen werden müssen, um natur über
haupt erleben zu können. dabei wird die idee 
der Erfahrung und Teilhabe an einer »unbe
rührten« natur einerseits in Zweifel gezogen 
und zugleich eine Sehnsucht nach einem 
EinsSein mit dieser aufgerufen. Statt minu
tiös in Schichten durchkomponiert zu sein, 
bleiben Julia roppels gemälde entwurfhaft, 
offen. Einzelne motive, wie himmel, meer 
oder palmen scheinen in ihrem flüchtigen 
duktus stellenweise geradezu abstrakt. be
wegung und auflösung stehen im Zentrum 
der bildsprache. der Eindruck der unmittel
barkeit wird dadurch noch verstärkt, dass die 
 gemälde nicht aufgespannt, sondern ohne 
rahmung direkt an der Wand befestigt sind. 
Eine besondere Stellung in den gemälden 
nimmt der hintergrund ein. ganz dünn wur
de grelle neonFarbe aufgetragen, die in den 
naturszenerien einerseits fremd erscheint, 
um den gemälden gleichzeitig ein intensives 
leuchten zu verleihen. Eine Videoarbeit, die 
skizzenhaft ein Stück himmel und die sich 

Bloom Ramona Heinlein
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die als in sich geschlossene Welten zu be
greifen sind. Vielmehr ist sie als installative 
Schau zu verstehen, die das sich Öffnen 
in den raum und zueinander in den Fokus 
stellt, sei es, wenn eine von Julia roppels 
unaufgespannten leinwänden an der Wand 
entlang auf den  boden gleitet, Sigi am Thors 
skulpturale  papierarbeit in den raum greift, 
Sarah Schoderer die flache leinwand mit 
voluminösen Stoffen kombiniert oder ein 
knallbuntes gemälde von Emc collard auf 
einer schwarzenweißen Wandmalerei von 
Tatiana urban leuchtet. das Experiment der 
Kollaboration, das auf der Konversation, auf 
der auseinandersetzung, dem sich Verständi
gen und Zusammenfinden basiert, kulminiert 
in einer gemeinschaftsarbeit: papierbögen 
in abstrakter blattform wanderten zwischen 
den händen und den ateliers der beteiligten 
hin und her. Jede setzte ihre pinselstriche 
darauf. das aushandeln von Form, von platz, 
von Komposition könnte kaum direkter statt
finden – und ist eine Stärke des projekts. 
Schließlich ist »natur« in einem globalisierten 
neoliberalen Kapitalismus mit seiner alles um
fassenden produktions, ausbeutungs und 
Verwertungslogik ein von verschiedensten 
akteur*innen hart umkämpftes Sujet. bei aller 
politischen aufgeladenheit des »natürlichen« 
bewahren sich die Künstler*innen jedoch eine 
leichtigkeit, eine lust an der Form, an der 
malerei und vor allem: am dialog, am gemein
samen.

        ramona hEinlEin, m.a.

Bloom

Julia roppEl
Mystery, 2020
installation mit malerei auf leinwand, 
Video, Transportkiste, kleinen bildern auf 
rigips und pigment
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ausstellungsansicht
Bloom, 2020
ausstellungshalle 1a, Frankfurt am main
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Julia roppEl
Wasser, 2019
Öl auf leinwand, 80 x 100 cm
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Julia roppEl
Großes Meer, 2020
Öl auf leinwand, 270 x 160 cm
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Sigi am Thor 
Squash, 2020
acryllack auf polyestergewebe, 
50 x 50 cm

links: Sigi am Thor 
3050 sec, rhizomatische Zeitschnur, 2020
installation mit 3050 maischips
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Seite 20 oben: Sigi am Thor 
Sündenfalz, 2020
installation aus Transparentpapier und 
Farbe

Seite 20 unten: Sigi am Thor 
3050 sec, rhizomatische Zeitschnur, 2020
installation mit 3050 maischips

Seite 21: Sigi am Thor 
Sündenfalz, 2020
installation aus Transparentpapier und 
Farbe

rechts: 
Sigi am Thor 
Squeer, 2020
acryl auf leinwand, 180 x 140 cm
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Sigi am Thor 
himmelundhölle, 2020 
gesso und acryllack auf polyestergewebe, 
180 x 140 cm
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TaTiana urban 
Emission, 2020 
Tusche auf leinwand, 160 x 140 cm 

TaTiana urban 
Expansion, 2020 
Tusche auf leinwand, 160 x 140 cm 

TaTiana urban 
Waldenold, 2020 (diptychon)
Tusche auf leinwand, 200 x 300 cm 
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TaTiana urban 
Das Leben ist ein langer ruhiger Fluss, 2020
Tusche auf leinwand, 47 x 37cm
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E.m.c. collard 
black and white medley with palm, 2019 
Öl auf leinwand, 80 x 70 cm

E.m.c. collard 
wimpernblume, 2018 
Öl und acryl auf leinwand, 40 x 30 cm

E.m.c. collard 
nocturnal tentacle medley, 2020 
Öl auf leinwand, 40 x 30 cm

E.m.c. collard 
fuzzy M, 2020 
Öl auf leinwand, 50 x 40 cm
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E.m.c. collard 
hairy twist, 2018 
Öl auf leinwand, 40 x 30 cm

E.m.c. collard 
g. p. t. s. t. s. n. nup coodle, 2018 
Öl auf leinwand, 40 x 30 cm
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ausstellungsansicht
Bloom, 2020
ausstellungshalle 1a, Frankfurt am main
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Sarah SchodErEr. installation mit zwei gemälden 
und gefärbtem Stoff.
links: Speed, 2020, acryl, Sprühfarbe, Öl auf leinwand, 65 x 90 cm
rechts: Ecstasy, 2020, acryl, Sprühfarbe, Öl auf leinwand, 50 x 75 cm
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ausgewählte ausstellungen
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Sarah SchodErEr. installation mit zwei 
gemälden und gefärbtem Stoff.
links: Geschwindigkeit und Kontrolle, 2019/2020 
acryl, Sprühfarbe, Öl auf leinwand, 120 x 160 cm
rechts: Tea eggs, 2020, acryl, Sprühfarbe, Öl auf 
leinwand, 50 x 40 cm
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