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art KARLSRUHE 2021

DE | Seit mehr als einem Jahr ist alles 
anders als bisher. Die weltweite Pande-
mie durchkreuzt unsere Pläne, streicht 
unsere Termine, bricht Traditionen und 
… eröffnet uns auch neue Möglichkei-
ten.
 
Das Jahr 2021 verläuft ohne die art KARLS-
RUHE als traditionelle Präsenzveranstaltung. 
Stattdessen finden wir uns in einem neuen 
Format wieder, online und mit einem umfang-
reichen Katalog. Es gibt viel zu sehen.
 
Wir freuen uns deshalb auch in diesem Jahr, 
dabei zu sein und Ihnen unsere Künstler:in-
nen mit ihren neuen Werken vorzustellen. Ei-
nige haben Sie in den letzten Jahren schon in 
Karlsruhe gesehen, andere sind erstmalig mit 
dabei. Entdeckungen sind für Sie damit ga-
rantiert. Als Weiterentwicklung der etablierten 
Positionen und als Neuentdeckung bei bisher 
von uns noch nicht gezeigten Positionen wer-
den Sie diesen Katalog genießen.
 
Wir freuen uns, mit Ihnen in den Austausch 
über unsere Positionen zu gehen. Rufen Sie 
gern an oder schreiben Sie uns per Mail – wir 
sind für Sie da und freuen uns über Ihr Feed-
back.

Onlinekatalog: mianki.com/artkarlsruhe

EN | For more than a year, everything has 
been different than before. The world-
wide pandemic is thwarting our plans, 
cancelling our dates, breaking traditions 
and ... also opening up new opportuni-
ties for us.
 
The year 2021 proceeds without art KARLS-
RUHE as a traditional presence event. In- 
stead, we find ourselves in a new format, 
online and with an extensive catalogue. There 
is a lot to see.
 
We are therefore pleased to be here again 
this year and to introduce you to our artists 
and their new works. Some of them you have 
already seen in Karlsruhe in recent years,  
others are here for the first time. Discoveries 
are guaranteed for you. You will enjoy this 
catalogue as a further development of estab- 
lished positions and as a new discovery of 
positions not yet shown by us.
 
We are looking forward to discuss our positi-
ons with you. Please feel free to call or email 
us – we are here for you and look forward to 
your feedback.
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2 Social Distance, 2021
Bronze, 170 cm, Auflage 9, 19.000,00 EUR

DE | Tina Heuter geht es um Stimmun-
gen, Ausdrücke und Situationen, ohne 
sich dabei im Detail zu verlieren. Die-
se Stimmungen sind aber keinesfalls 
vordergründig oder gar plakativ. Durch 
die grobe Oberfläche, einer gekonn-
ten Kombination aus Mimik, Gestik 
und Haltung, gelingt es Tina Heuter, 
ihre Plastiken Geschichten erzählen zu  
lassen. Dabei ziehen uns die Figuren re-
gelrecht in ihren Bann.

Diese Stimmungen greift Heuter im zweiten 
Schritt ganz geschickt durch die Verwen-
dung „zeitgenössischer“ Materialien wie Be-
ton, Stahl oder Papier für die Plastik erneut 
auf. Und wir erleben, was mit ein und dersel-
ben Plastik geschieht, wie sich Wirkung und 
Wahrnehmung verändern. So schafft Heuter 
es, ihren Arbeiten eine ungewohnte Aktuali-
tät zu geben und selbst die klassische Bronze 
erscheint in diesem Dialog wieder zeitgemäß 
und modern.

Das Spiel der Materialien führt sie konsequent 
weiter, stellt gegenüber und hängt das Ganze 
dann in den Raum oder an die Wand. So ent-
steht eine ganz eigene, neue Art der Plastik. 
Tina Heuter zeigt uns, dass das Thema der 
figürlichen Plastik unendlich ist. Sie führt uns 
dabei in einen spannenden Dialog mit ihren 
Werken, den Materialien, dem Raum, mit uns, 
mit ... und wir dürfen gespannt sein, was sie 
in der Zukunft mit der klassischen Bildhauerei 
noch alles kombiniert.

Vita: mianki.com/artkarlsruhe/heuter

EN | Tina Heuter concentrates on 
moods, expressions and situations,  
yet without getting lost in detail.  
These sentiments are by no means in 
your face, however, or even striking. Due 
to the rough surface, which denotes a 
skilful combination of facial expressi-
ons, gestures and posture, Tina Heuter 
succeeds in telling stories through her 
sculptures.

These moods are something that Tina Heuter 
plays on skilfully in the second step of crea-
tion, by using what are „more contemporary“ 
materials such as con-crete, steel or paper. 
We can track what happens with one and 
the same sculpture, as changing patterns 
of perception and effect begin to manifest. 
This is the secret behind Heuter‘s success 
in lending her works an unusual contempo-
rary touch. Even the classic bronze sculpture, 
when coming from her hands, seems contem-
porary and modern once more.

This game, based on an interplay of materials, 
is something she consistently continues to 
play, juxtaposes her work and then she hangs 
the whole thing up on the wall. This creates 
a unique, new type of sculpture. Tina Heuter 
has come to show us that the issue of sculp-
tural figures is an infinite one. In doing so, she 
draws us into an exciting interaction with her 
works, the materials, the room, with us, with... 
and this makes us curious about all the things 
she will incorporate into her classical sculptu-
re in the future.

One-Artist-Show

Tina Heuter
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Difference of Waiting I, 2020
Bronze, mit Glaskuppel, 30 cm (38 cm), 3-teilig, Auflage 15, je 2.000,00 EUR

Difference of Waiting X, 2020
10 cm (20 cm), Multiple, 550,00 EUR

Difference of Waiting II – IX, 2020
Bronze, mit Glaskuppel, 30 cm (38 cm), 3-teilig, Auflage 15, je 2.000,00 EUR
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IV

VII

VI

X

III

IX

V VIII
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Social Distance, 2020
Bronze, 30 cm, Auflage 15, 1.900,00 EUR

Private Isolation, 2021
Bronze, 80 cm, Auflage 9, 6.400,00 EUR
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9Denker, 2017
Bronze, 30 cm, Auflage 15, 1.900,00 EUR

Social Distance II, 2021
Bronze, 30 cm, Auflage 15, 1.900,00 EUR
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Looking for, 2019
Bronze, 80 cm, Auflage 9, 6.400,00 EUR

Standing Man, 2019
Bronze,170 cm, Auflage 9, 19.000,00 EUR
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weariness II, 2019
Papier, 120 cm, Auflage 9, 2.600,00 EUR

weariness, 2019
Papier, 52 cm, Auflage 9, 2.600,00 EUR
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15Grace, 2020
Bronze, 170 cm, Auflage 9, 19.000,00 EUR

Beachboy, 2020
Beton, Neonschrift, 80 cm (120 cm) 2-teilig
Auflage 9, 4.400,00 EUR
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Jakob Kupfer

DE | Jakob Kupfer ist ein Lichtbildner 
im besten althergebrachten Sinne. Sein  
Medium und Thema sind Licht und die 
Frage, wie Licht bildnerisch wirksam 
werden kann:

Die LICHTBILDER lenken unsere Aufmerk-
samkeit auf den Raum zwischen uns und den 
Dingen. Die diffusen Farb- und Lichtreflexe, 
die er dort mit der Kamera aufspürt, werden zu  
Gemälden aus Pigment, Wachs und Papier.

Einzelne Lichtbilder komponiert er zu den viel-
schichtigen Partituren der FADES. Wie das 
natürliche Licht wandelt sich auch ein FADE 
permanent und so subtil, dass zwar das Er-
gebnis, aber nie der Verlauf dieses Wandels 
wahrnehmbar ist.

Cyanotypien, direkt gemalt mit Sonnenlicht  
und Zeit, zeigen uns das ECHO des Lichts und 
des verstrichenen Moments in Berliner Blau  
auf Papier.

Tagebucheinträgen gleichen die LICHT-
ZEICHNUNGEN, die Jakob Kupfer zwölf 
Monate lang vom Sonnenlicht schreiben ließ. 
Jedes Blatt eine individuelle Signatur, so ein-
zigartig wie der Tag ihres Entstehens.

Die Dualität des Mediums Licht bringen die 
LICHTSKULPTUREN zum Ausdruck: ein 
körperloses Objekt aus Licht und Farbe, eine 
schwebende Form, die sich aus jedem Blick-
winkel anders zu konfigurieren scheint, prä-
sent und zugleich flüchtig.

Vita: mianki.com/artkarlsruhe/kupfer

EN | Jakob Kupfer is a photographer, a 
»light artist«, in the most traditional of 
senses. His medium and themes are 
light and the question of how light can 
become artistically effective.

The LICHTBILDER (light pictures) draw our 
attention to the space between us and things. 
The diffuse reflections of colour and light he 
detects there with his camera become origi-
nal light paintings; individual pieces made of 
pigment, wax and paper.

He composes individual light pictures for the 
complex scores of the FADES. Just like the 
natural light, a FADE also changes perman-
ently and so subtly that although the result is 
noticeable, the course of this change never is.

Cyanotypes, directly painted with sunlight and 
time, show us the ECHO of the light and the 
elapsed moments in Berlin Blue on paper.

The LIGHT DRAWINGS, which Jakob Kup-
fer had the sunlight write over twelve long 
months, resemble diary entries. Every page an 
individual signature, as unique as the day of 
its emergence.

The LIGHT SCULPTURES lend expression 
to the duality of the medium of light: an incor-
poreal object existing of light and colour, a 
floating shape that seems to configure itself 
differently from every angle, being present and 
yet simultaneously fleeting.

FADE 066, 2019
LED-Wand, Mini-PC, 500 x 500 cm, temporäre Installation Humboldt Carré, Berlin, 2019
Video: mianki.com/artkarlsruhe/066

16 17



Lichtbild #519, 2021
Pigment, Wachs auf Papier, Aludibond, 102 x 100 cm, 4.000,00 EUR

Lichtbild #524, 2021
Pigment, Wachs auf Papier, Aludibond, 102 x 100 cm, 4.000,00 EUR
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Lichtbild #551, 2021
Pigment, Wachs auf Papier, Aludibond, 102 x 100 cm, 4.000,00 EUR

ECHO # 023, # 051, # 053, # 055, # 060, # 064, 2018
Lichtmalerei in Berliner Blau auf Papier, Rahmen mit entspiegeltem Glas UV 70, 20 x 20 cm (40 x 40 cm), je 780,00 EUR
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FADE 068, 2020
LCD-Bildschirm, PC, Rahmen, 51 x 51 cm, 4.300,00 EUR
Video: mianki.com/artkarlsruhe/kupfer#068

FADE 067, 2020
LCD-Bildschirm, PC, Rahmen, 51 x 51 cm, 4.300,00 EUR 

Video: mianki.com/artkarlsruhe/kupfer#067
2322



Ev Pommer

DE | Anwesenheit und Abwesenheit, das 
Zusammenspiel von Sichtbarem und 
Unsichtbarem wie auch der Gegensatz 
von Innen und Außen spielen in ihrer 
Arbeit eine wichtige Rolle. Sie geht von 
der horizontalen und vertikalen Dimen-
sion des menschlichen Körpers aus,  
beides Vektoren, welche die Anwesen-
heit eines Körpers im Raum skizzieren 
und bereits annähernd beschreiben. 
Dabei funktioniert der fiktive Körper  
als Leerstelle. Das verwendete Material 
vergegenständlicht diese bzw. seinen 
Bewegungsraum.

Die Form, die Geste der Skulptur sind wich-
tig – wie auch ihr Verhältnis zum Betrachter 
und zum Raum, in das sie durch die Form 
tritt. Es ist der Versuch, eine aktive Beziehung 
zwischen Betrachter und Kunstwerk herzu-
stellen, um eine Art Empfindungsprozess und 
Dialog auszulösen.

Die Wahl der Materialien mit denen Ev Pom-
mer arbeitet, ist von zentraler Bedeutung. 
Wenn sie unterschiedliche Materialien ver-
wendet, dann auch um Aussagen direkt über 
das Material zu machen. Die Materialien über-
nehmen so unmittelbar auch inhaltliche Auf-
gaben.

Vita: mianki.com/artkarlsruhe/pommer

EN | Presence and absence, the interplay 
between the visible and the invisible as 
well as the contrast between the interior 
and exterior, all play an important role 
in her work.

She bases her work on the horizontal and 
vertical dimensions of the human body, both 
vectors, which outline the presence of a body 
in a space and already begin to describe it. 
In doing so, the fictional body functions as a 
void. The material used objectifies it and its 
movement in a space.

The shape, the gesture of the sculpture 
are important, as is its relationship with the  
observer and the space in which it pas-
ses through the shape. It is the attempt to  
establish an active relationship between the 
observer and the artwork to trigger some sort 
of sensational process and dialogue.

The choice of materials with which Ev Pom-
mer works is of central importance. In using 
different kinds of materials, she is also making 
direct statements about the material. The ma-
terials as such, adopt immediate and substan-
tive tasks.

Studie (Fluss II), 2020
Gras, Wachs, Holz, Glassturz, Ø 20 cm x 55,5 cm
(Ø 30 cm x 60 cm), 1.900,00 EUR

Fluss, 2020
Holz, Gras, Wachs, 195 x 40 x 44 cm, 
Sockel 87 x 73 x 14 cm, 4.500,00 EUR
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27Blaue Reihe (XIII), (XV), 2019
Tusche, Farbstift auf bedrucktem Papier, 30 x 42 cm (42 x 59,4 cm), je 650,00 EUR

anima, 2020
Bronze, 1/5 + 1 AP, 103 x 110 x 35,5 cm, (Sockel 88 x 66 x 35,5 cm), 6.500,00 EUR
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Feld XI, 2019
Palmrispen, Farbe, 108 x 98 x 21 cm, 3.600,00 EUR 

w. R. (1), 2017
Tusche, Farbe, Farbstift auf Papier, 70 x 125,7 cm, 1.800,00, EUR

2928



31r. R. (1), 2017
Tusche, Farbe, Buntstift auf Papier, 70 x 125,7 cm, 1.800,00 EUR

Feld VIII, 2016
Palmrispen, Pigment, 117 x 100 x 73 cm, 4.600,00 EUR

30



Jens Rausch

DE | In seinen Arbeiten setzt sich Jens 
Rausch ganz im Sinne der Recycling-
Idee mit natürlichen Kreisläufen und 
Zyklen auseinander: Im malerisch-
künstlichen Prozess kommen dabei  
Materialitäten wie Asche, Bitumen,  
Eisenoxid, Feuer und Ruß zum Einsatz. 
Also jene Materialien, die ihrerseits 
bereits aus Transformationsprozessen 
stammen bzw. diese auslösen. 

Der Moment des Zufalls spielt dabei eine 
wichtige Rolle, da sich die ausgelösten und 
teils noch weiterarbeitenden Prozessabläu-
fe nur bedingt steuern und kontrollieren las-
sen. So verbinden sich in seinen Werken die 
künstlich ausgelösten, natürlich ablaufenden 
Prozesse durch den künstlerischen Dialog zu 
einer komplexen Einheit und korrelieren dabei 
mit dem jeweiligen Bildmotiv.

Vita: mianki.com/artkarlsruhe/rausch

EN | In his works, Jens Rausch deals with 
natural flows and cycles, all complete-
ly within the sense of the principle of  
recycling. His artistic-artificial process 
involves the use of such materials as 
ash, bitumen, rust, fire and soot. That is, 
those materials which themselves origi-
nate from transformation processes or 
which trigger these. 

An element of chance plays an important role 
in this as there is a limit to the extent to which 
the triggered, and ongoing, processes can be 
managed and controlled. His works use ar-
tistic dialogue to unite the artificially-triggered 
and naturally-ongoing processes into a com-
plex unity and, in doing so, correlate these 
with the respective pictorial motif.

32 33



35Oxidationsverwitterung, 2020
Öl, Kalk, Gips, Eisenoxid auf Papier auf Leinwand montiert, 130 x 160 cm, 5.200,00 EUR

Gebirgsprofil, 2020
Öl, Eisenoxid, Marmormehl, Kalk und Gips auf Leinwand, 90 x 70 cm, 2.900,00 EUR
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Alchemistischer Mischwald XLV, 2020
Asche, Kupferoxid auf Leinwand, 49 x 39 cm, 1.600,00 EUR

Erhebung, 2019
Öl, Kalk, Lithophone, Kupferoxid und Grafit auf Papier auf Leinwand montiert, 70 x 50 cm, 2.200,00 EUR
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Freistehender Mischwald, 2021
Asche, Ruß, Öl, Erden auf Leinwand, 60 x 70 cm, 2.300,00

Alchemistischer Mischwald XLVI, 2021
Asche, Ruß, Erden, Öl auf Leinwand, 140 x 120 cm, 4.700,00 EUR
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Katharina Schnitzler

DE | Katharina Schnitzler konfrontiert 
uns mit der Wahrnehmung und unseren 
angenommenen Realitäten. Sie schafft 
Bildwelten, die auf subjektive Weise 
das menschliche Bedürfnis nach Lösun-
gen erfüllen. In ihrer Arbeit überlagert 
sie unzählige Texturen, Farbschichten, 
Zeichnungen und Text. Es entstehen 
Gemälde und Zeichnungen – installiert, 
poetisch, tief, witzig, eng verwoben und 
dabei brutal und schön zugleich!

In ihrem Schaffen ist Katharina Schnitzler eine 
Meisterin der Mischtechnik. Oftmals besteht 
der Hintergrund aus unzähligen Schichten. 
Da der Pinselstrich zu sehen ist und dieser in 
verschiedene Richtungen gezogen wird, ent-
stehen Strukturen und Muster. Dabei unter-
streicht Schnitzler die Materialität der Arbeit, 
denn die Strukturen erinnern an Ausschnitte 
von Stoffbahnen oder geprägte Ornamentta-
peten. Häufig entsteht ein Gefühl von Raum. 
Im Vorder- oder Hintergrund befinden sich 
zarte Zeichnungen, die bis in das Abstrakte 
gehen oder geometrische Formen, welche 
mit viel Farbe aufgetragen wurden. Aber auch 
graziöse Pflanzen oder ornamentale Verzie-
rungen ergänzen die Komposition und erin-
nern an chinesische Malerei.

Die Darstellung des „Dazwischen“ ist ihr 
künstlerischer Anspruch. Obwohl der Hin-
ter- und der Vordergrund auch jeweils für sich 
stehen könnten, kommunizieren und harmo-
nieren sie miteinander.

Vita: mianki.com/artkarlsruhe/schnitzler

EN | Katharina Schnitzler confronts us 
with perception and our accepted reali-
ties. She creates worlds of images which 
subjectively meet people’s needs for so-
lutions. In her work she layers countless 
textures, coats of paint, drawings and 
words. Paintings and drawings emerge 
– installed, poetic, deep, witty and close-
ly interwoven, and therefore both brutal 
and beautiful!

Katharina Schnitzler is a master of mixed 
media: there is often a background of count-
less layers. Since the brushstroke is visible 
and has been drawn in different directions, 
structures and patterns emerge as a result. 
Schnitzler in doing so emphasises the ma-
teriality of the work, because the structures 
are reminiscent of cut-outs of panels or em-
bossed ornamental wallpaper. So she often 
succeeds in creating a sensation of space. 
Delicate drawings that extend all the way into 
the abstract are in the foreground at times,  
or there are geometric shapes, which were 
created using a lot of paint. Yet, we also  
encounter graceful plants or ornamental dec-
orations, which supplement the composition 
and are reminiscent of Chinese paintings.

The presentation of the „In between“ is her 
artistic claim. Although the background and 
the foreground could each stand on its own, 
they communicate and blend in together.

RUND TONDO ROUND ROND RONDA ROUDE TRASA ラウンド 圆 #2020, 2020
Mischtechnik auf Stoff auf Leinwand, Ø 170 cm, 5.600,00 EUR
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43RUND TONDO ROUND ROND RONDA ROUDE TRASA ラウンド 圆 #2033, 2020
Mischtechnik auf Stoff auf Leinwand, Ø 170 cm, 5.600,00 EUR

RUND TONDO ROUND ROND RONDA ROUDE TRASA ラウンド 圆 #2015, 2020
Mischtechnik auf Stoff auf Leinwand, Ø 170 cm, 5.600,00 EUR
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45no return #2010_wind in the house, 2020
Mischtechnik auf Stoff auf Leinwand montiert, 140 x 110 cm, 4.000,00 EUR

no return #1820, 2020
Mischtechnik auf Stoff auf Leinwand montiert, 140 x 110 cm, 4.000,00 EUR
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Verschwinde, 2019/2020
Bleistiftzeichnung auf überstrichener Magazinseite, 101 x 82 cm, inkl. Rahmen 110 x 90 cm, 2.400,00 EUR

draußen tobt der Wind, 2021
Zeichnung auf Leinwand (Mischtichnik), 50 x 40 cm, 1.400,00 EUR
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Constanze Vogt

DE | Die Kieler Künstlerin Constanze 
Vogt bewegt sich mit ihren Arbeiten  
zwischen den unterschiedlichen Medien. 

Ihre Zeichnungen, Installationen, Objekte und 
Texte zeichnen sich durch eine reduzierte  
Materialwahl aus. Materialien wie Papier, 
Sprache und Licht nutzt und bearbeitet sie für 
ihre Auseinandersetzung mit dem Thema der 
Zwischenräume. 

Der extensive und nahezu rituale Arbeits- 
prozess, mit dem sie das Material transfor-
miert, ist in ihren Arbeiten deutlich sichtbar. 
2015 erhielt Constanze Vogt den Gottfried-
Brockmann-Preis der Landeshauptstadt Kiel 
und 2019 das Stipendium für bildende Kunst 
von der HAP Grieshaber Stiftung Reutlingen. 
Dr. Peter Kruska

»Ich zieh es auseinander sage ich, es werden 
vier, überrede mich und spiele geviertelt. 
Erzählen wie nähen und zeichnen, alles mit 
allem gleich setzen und wieder zeichnen, 
nähen, erzählen, was zuerst war spielt keine 
Rolle, aber auch nicht gar keine, weil alles die 
gleiche Rolle ist. Ich drehe mich um und um 
und muss nicht und muss alles umrunden, 
umrunde es murmelnd.« (Constanze Vogt)

Vita: mianki.com/artkarlsruhe/vogt

EN | The works of Kiel-based artist 
Constanze Vogt shift between varied 
mediums. 

Her drawings, installations, objects and texts 
are all notable for their use of a reduced se-
lection of materials. She uses and shapes 
materials such as paper, language and light 
in order to examine the subject of interposing 
spaces. 

The extensive, near-ritualistic working pro-
cess with which she transforms the material is 
clearly visible in her finished works. In 2015, 
the State Capital City of Kiel awarded Vogt 
the Gottfried-Brockmann Prize and in 2019, 
the HAP Grieshaber Foundation Reutlingen 
received her the scholarship for fine arts. 
Dr. Peter Kruska

»I pull it apart and say to myself, this will be-
come four, convince myself of that and play it 
as something quartered. Storytelling, sewing 
and drawing alike, setting everything equal 
to everything else and once again drawing, 
sewing, storytelling — what came first has no 
importance; yet not totally so, since every- 
thing has the same importance. I spin my-
self around and around yet mustn’t, I have to 
round everything off, round it off in murmurs.« 
(Constanze Vogt)

o. T. (spira) #3, 2020
Fineliner auf Papier, 140 x 100 cm, 
inkl. Rahmen 140 x 100 cm, UV70, 
4.500,00 EUR
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51o. T. (spira) #2, 2019
Fineliner auf Papier, 140 x 100 cm inkl. Rahmen 140 x 100 cm, UV70, 4.500,00 EUR

reifen #5, 2020
Holzreifen, Baumwollgarn, 150 x 60 x 60 cm, 4.300,00 EUR
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53
pausen #6, 2020 

Kohlepapier, Polyestergarn
40 x 30 x 11 cm, 1.300,00 EUR

pausen #4, 2019 
Kohlepapier, Polyestergarn

20 x 19 x 18 cm, 900,00 EUR

pausen #5, 2019 
Kohlepapier, Polyestergarn

18 x 25 x 27 cm, 1.100,00 EUR
pausen #4, 2020
Kohlepapier, Polyestergarn, 130 x 110 x 40 cm, 5.100,00 EUR

52



o. T. (spira) #14, 2020 (aus der Serie o.T. Spira 2019 – 2020)
Fineliner auf Papier, 59,4 x 42 cm inkl. Rahmen 62 x 44 cm, UV70, 850,00 EUR

Weitere Arbeiten aus der Serie: mianki.com/artkarlsruhe/vogt

spira, 2017
Fineliner auf Papier
1000 x 150 cm
18.500,00 EUR
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mianki.Gallery arbeitet mit Künstler:innen einer neuen Generation zusammen. Sie gewinnt 
ihr eigenständiges Profil durch die Fokussierung auf außergewöhnliche Materialhaftigkeit. Ihre 
Künstler:innen prägen besondere Bildwelten, indem sie außer- und ungewöhnliche Materialien 
einsetzen und verarbeiten.

mianki.Gallery ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler e. V. (BVDG) 
und im Landesverband Berliner Galerien e. V. (lvbg). Mitgliedsgalerien zeichnen sich durch ihr 
professionelles Handeln im Sinne der Standesrichtlinien der europäische Galerienvereinigung 
F.E.A.G.A. aus. Dazu gehören die kontinuierliche Vermittlung der Kunst des 20. und 21. Jh. und 
die Förderung aktuell lebender Künstler:innen.

mianki.Gallery vertritt die Künstler:innen
Marc Dittrich
Silke Katharina Hahn
HALFA
Ulrich Haug
Tina Heuter
Claudia Kallscheuer
Gisoo Kim
Jakob Kupfer
Christophe Laudamiel
Ev Pommer
Jens Rausch
Katharina Schnitzler
Michael Schuster
Constanze Vogt
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