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Carola Ernst

Visionary Tropaion. Axes of Psychophysics 

“I believe in attacking the tangible. Sometimes, it is much closer to oneself, because it has something of the visionary 

about it.“ 

Standing before one of Carola Ernst‘s large format drawings, beholders find themselves face to face with an unfami-

liar world. They attempt to find some form of orientation and in the process discover something which at first appears 

familiar but which suddenly transforms into a new form and perspective. During the protracted process of observa-

tion, the beholder‘s gaze deeply penetrates the picture. The beholder enters a world of meandering temporality and 

space. Once they emerge from this picture world and survey Ernst‘s work with a newly attained distance, beholders 

then see the simultaneity of pictures vying for attention and colliding with one another – something that can also be 

found in the simultaneity of countless events taking place around the world. In this sense, Ernst‘s oeuvre reaches 

a stalemate in observation, one that contains infinite visionary potential. In a figurative sense, the artist refers to a 

Tropaion, through echoes in form. A Tropaion represents an ensemble of weapons that once belonged to the enemy 

set up on the battlefield by the Greek or Roman victor. “The victor and the vanquished undergo a transformation and 

become one”, explains Carola Ernst. On the x- and y-axes, a situational zero-point is created. 

For her sculptures, the artist uses personal belongings passed on or found in second-hand stores, and converts 

them into monuments and trophies. Based on her understanding of Tropaia, she aims to divert from a pre-determined 

purpose to a new purpose. The imagination leads to a disintegration of the original meaning of the personal belonging 

and suggests a world between vision and reality. The fact that these strange structures nevertheless seem familiar 

to us comes from an inkling that we have seen them before in our own dreams. They affect us in the primeval area of 

our brains responsible for imagination, a place where everything is possible, a place where everything can exist in an 

undefined area of time and space. Clearly identifiable, commercial products become alien in this context. They be-

come clear as superficial/physical objects, whereas Ernst‘s works seem to have been plucked straight out of our own 

imagination. The sculptures appear as dream-like memories and inspirations of one‘s own power of imagination. Her 

light and mirror effects emphasise the validity of the immaterial. 

If you look inside the Phantommonument ( 2012 ) you will find the two images found inside reflecting back at one ano-

ther. The drawings‘ intrinsic effect of simultaneity is intensified yet more by the immaterial. Here, reflections can also 

be found. Carola Ernst uses heavily reflective plexiglass to frame some of her pictures. The desired distortions caused 

by the plexiglass remind us of a dreamlike vision of surrealism. The imaginary sense that every component part is 

involved is temporarily visualised on the image level at the moment of observation.

The significance of the recipient as someone who experiences and creates at the same time is even more enhanced 

in the exhibition  that constitute the „Axes of Psychophysics“. Stepping on the floor piece Ripple Tankers: sonic ( 2012 ) 

causes sounds to emanate that spark off various associations together with the tactile condition of the piece. An 

empirical expedition of the senses leads to a structural, material and visual reconfiguration of the art, right up to its 

destruction. Ernst initiates an interplay between subjectively physical experiences and quantitatively measurable, 

objectively physical stimuli with programmatic references to research in the field of psychophysics. Her paintings turn 

out to be experimental visual puzzles, whose image motifs form interferences. In the process of observation, these 

effectuate both grey figurations and reveal a symbolism as well as deconstructions intense with colours. The pene-

tration of time and space that correlates with the symbiosis of simultaneous images is also a core component of the 

work There was an eye in a bight… ( 2009 and continuing ). Its triptych construction can be opened up as a retable that 

can enclose the viewer. The circular movement of the swivel chair inside the installation superimposes the affixed 

images of the artist‘s works over each other in the perception of the beholder.

Cora Waschke

Visionäres Tropaion. Axes of Psychophysics

„Ich finde es gut das Greifbare anzugreifen. Das ist manchmal viel näher an einem, denn es hat etwas von Vision.“

Steht der Betrachter vor den großformatigen Zeichnungen von Carola Ernst sieht er sich einer fremden Welt gegen-

über. Er versucht sich zu orientieren, entdeckt vermeintlich Bekanntes, das im nächsten Moment in eine neue Form 

und eine neue Perspektive gleitet. In den langwierigen Betrachtungsprozessen dringt der Blick des Betrachters tief 

in das Bild ein. Er betritt eine Welt von mäandernder Zeitlichkeit und Räumlichkeit. Taucht der Betrachter aus dieser 

Bilderwelt hervor und überblickt das Bild in neuer Distanz, sieht er die Simultaneität sich durchdringender und aufei-

nander prallender Bilder, die sich in der Gleichzeitigkeit unzähliger Geschehnisse auf dieser Welt wiederfindet. Im Sin-

ne eines betrachteten Stillstands, der unendliches visionäres Potential enthält, verweist die Künstlerin über formale 

Anklänge wie im übertragenen Sinn auf das Tropaion. Ein Tropaion stellt ein Ensemble von Waffen des Gegners dar, 

die griechische und römische Sieger am Schlachtort aufstellten. „Der Sieger und der Besiegte transformieren sich zu 

einer Einheit“, erklärt Carola Ernst. Es entsteht ein situativer Nullpunkt. 

Für ihre Skulpturen verwendet die Künstlerin selbst ehemalige Gebrauchsgegenstände und baut diese zu Monu-

menten und Trophäen zusammen. Sie erzielt hier die Wirkung von ihrem Verständnis von Tropaion als Wendung von 

Bestimmung zur Neubestimmung. Die Imagination führt zur Ablösung der ursprünglichen Bedeutungshaftigkeit der 

Gegenstände und verweist auf eine Welt zwischen Vision und Wirklichkeit. Dass diese eigenartigen Gebilde uns den-

noch vertraut erscheinen, liegt an einer Ahnung, sie in den eigenen Träumen schon gesehen zu haben. Sie berühren 

uns in dem Bereich urmenschlicher Vorstellungskraft, in der alles möglich ist und alles in einem undefinierten Bereich 

von Zeit und Raum zu existieren vermag. Klar benennbare, vermarktete Produkte werden uns in diesem Zusammen-

hang fremd. Sie werden als äußerliche Objekte deutlich, wobei Ernsts Werke aus uns selbst heraus imaginiert zu sein 

scheinen. Die Skulpturen erscheinen als träumerische Erinnerungen und Ahnungen eigener Vorstellungskraft. Ihre 

Licht und Spiegeleffekte betonen die Gültigkeit des Immateriellen.

Das Phantommonument ( 2012 ) spiegelt beim Durchblicken zwei dahinter befindliche Bildwerke ineinander. Die den 

Zeichnungen immanente Wirkung von Simultaneität wird im Immateriellen noch potenziert. Spiegelungen finden sich 

allerdings auch bei ihnen. Carola Ernst verwendet für die Rahmungen einiger ihrer Bilder stark reflektierendes Plexi-

glas. Die gewollten Verzerrungen, die das unregelmäßige Plexiglas hervorruft, erinnern an traumhafte Visionen des 

Surrealismus Die imaginäre Involviertheit jedes Einzelnen wird auf der Bildebene temporär im Moment der Betrach-

tung visualisiert.

Die Bedeutung des Rezipienten als gleichzeitig erfahrender und gestaltender Part ist in der Ausstellung „Axes of 

Psychophysics“ noch gesteigert. Beim Betreten der Bodenarbeit Ripple Tankers: sonic ( 2012 ) werden Geräusche ver-

ursacht, die zusammen mit der taktilen Beschaffenheit unterschiedliche Assoziationen auslösen. Über die sinn-

lich-empirischen Expedition erfolgt eine strukturelle, materielle und visuelle Umgestaltung bis zur Zerstörung des 

Kunstwerks. Das von Carola Ernst initiierte Wechselspiel zwischen subjektivem psychischem Erleben und quantitativ 

messbaren objektiven physikalischen Reizen steht programmatisch im Bezug zu Forschungen der Psychophysik. 

Die Malereien erweisen sich als experimentelle Vexierbilder, deren Bildmotive Interferenzen bilden, die im Betrach-

tungsprozess zugleich graue Figuration und Symbolhaftigkeit wie farbintensive Dekonstruktionen bewirken. Die mit 

der Symbiose simultaner Bilder einhergehenden Durchdringung von Zeit und Raum findet, besteht auch in dem Werk 

There was an eye in a bight… ( 2009 fortlaufend ), deren triptychonartiger Aufbau zu einem den Betrachter umschlie-

ßenden Retabel geöffnet werden kann. Mit der Kreisbewegung des darin befindlichen Drehstuhls überlagern sich die 

aufgehängten Abbildungen von Werken der Künstlerin noch einmal in der Wahrnehmung des Betrachters.

Cora Waschke



Plakatedition Unikate / Posteredition unique 

6 Stück / 6 Pieces · 44 x 35 cm · Holzschnitt Collage / Woodcut collage · 2012 power galerie · September 2012 
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Rott 

260 x 220 cm · Tusche, Aquarell, Pastell & Öl auf Leinwand / Indian ink, watercolour, pastel & oil on canvas · 2012 

 

Tiamat 54 x 54 cm · Mixed Media auf Holz / Mixed media on wood · 2012 
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circadian 171 x 30 x 30 cm · Glas, Gaze, Holz & Dispersionsfarbe / Glas, gauze, wood & dispersion paint · 2012 Remsleep I 29,7 x 21 cm gerahmt / framed · Linofarbe auf säurefreiem Papier / Printcolour on acid-free paper · 2012 
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Ausstellungsansicht / Exhibitionview
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Valley of manic rays 

53,5 x 45,5 x 3,5 cm · Tusche, Pastell & Graphit auf Leinwand; Holzrahmung / 

Indian ink, pastel & graphite on canvas; w oodframe · 2012 Ausstellungsansicht / Exhibitionview
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there was an eye in a bight / that travelled much faster than light

it departed one day in a relative way / and arrived on the previous night

Mixed Media · 2009 – fortlaufend 

Geschlossen: 167 x 84 x 40 cm · Dimension variabel 

Auflage: 5 Nachbauexemplare. Das Orginal verbleibt lebenslang im Besitz der Künstlerin.

Diese Skulptur ist ein exklusives, sich stetig aufbauendes Werkarchiv.

 Lebenslang wird dieses jährlich aktualisiert. 

Die Nachbauexemplare werden dem Künstleroriginal durch die Künstlerin angepasst.

 / 

Mixed media · 2009 – continuing 

Closed: 167 x 84 x 40 cm · Dimensions variable

Edition: 5 reproductions. The original remains the lifelong property of the artist.

This sculpture is an exclusive archive of works that continues to be modified.

For life, this will be updated annually.

The reproductions are adapted by the artist to match the original.
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Apparat 

109 x 25 x 22 cm · Holz, Tusche, Kunststoff, Metall & Spiegel / Wood, indian ink, synthetic material & mirror · 2012 

 

Intox 

109 x 25 x 22 cm · Tusche, Pastell, Graphit & Lack auf säurefreiem Papier / 

Indian ink, pastel, graphite & lacquer on acid-free paper · 2012  
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Ausstellungsansicht / Exhibitionview
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Íon

133 x 150 x 5 cm · Tusche, Pastell, Graphit & Lack auf säurefreiem Papier / 

Indian ink, pastel, graphite & lacquer on acid-free paper · 2012

Remsleep IV 

29,7 x 21 cm gerahmt / framed · Linofarbe auf säurefreiem Papier / Printcolour on acid-free paper · 2012 
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Remsleep II 

29,7 x 21 cm gerahmt / framed · Linofarbe auf säurefreiem Papier / Printcolour on acid-free paper · 2012 

 

Remsleep III 

29,7 x 21 cm gerahmt / framed · Linofarbe auf säurefreiem Papier / Printcolour on acid-free paper · 2012  
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Ausstellungsansicht / Exhibitionview
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Ausstellungsansicht / Exhibitionview
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Bodenarbeit / Floor installation    Ripple Tankers: sonic 

Dimension variabel / Dimensions variabel · Styropor, Dispersionsfarbe & Holz / 

Polystyrene, dispersion paint & wood · 2012 
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Ronic 

50 x 18 x 29 cm · Holz, Kunststoff, Metall, Acryl & Leuchtmittel /

Wood, synthetic material, metal, acrylic & light bulb · 2012 
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Herr Ganzbart 33 x 27 x 4,5 cm gerahmt / framed · Mixed Media / Mixed media · 2011 – 12 
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