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Einladung
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Stromateis

Seit der 15.documenta in Kassel ist es gefährlich geworden Wimmelbilder zu malen. Als Kunsthistoriker sprach man 
früher vom „Horror vacui“ von Boschs und Breughels Menschenaufläufen oder von Altdorfers Alexanderschlacht. 
Aristoteles meint damit noch die überbordende Natur, was ihm 2000 Jahre später der Blick durchs Mikroskop bestä-
tigte. Wo viel drauf ist, kann man auch etwas entdecken. Was Kindern Freude macht, das gefällt auch Journalisten. 
Pornographische oder anstössige Details wie Geschlechtsteile und Judensterne auf Wimmelbildern zu entdecken, 
scheint subversiver als immer nur das Gewimmel der toten Fische oder die Leichen der Attentate und Kriege in der 
Realität zu betexten. Es ist die „Wirkmacht“ des „Narrativs“, um es mit zwei modischen Begriffen zu charakterisie-
ren, Wortchimären, die pathetisch deutsch oder latinisierend antiquiert schon längst Eingang in den wissenschaft-
lichen Diskurs gefunden haben.

Auch die Künstlerin Carola Ernst lässt es wimmeln und wuseln. Aber es werden daraus keine Wimmelbilder. Es 
sind weder Pantoffel- oder Wimpertierchen noch sind es postkoloniale Relikte der Diffamierung, die da zucken und 
zappeln. Ihre fragmentarische Gestaltenwelt entwickelt sich vielmehr aus dem energetischen Entäußern im Zu-
stand der künstlerischen Ekstase. Alles oszilliert im Wimpernschlag der Natur. Alles muss raus, fordert der Som-
merschlußverkauf, aber dies forderte schon die Ekstase der antiken Mysterienkulte ein. So offeriert, oder besser, 
offenbart Carola Ernst nicht nur Linien, Knäuel und Flecken, sondern auch innere Gegenstände wie Tiergesichter, 
Schlangen und Augen. Vielleicht wurden die abstrakten Linien-Wirrsale erst im nach hinein personalisiert und ver-
gegenständlicht, vielleicht auch von Anfang an mitgedacht. Kollektiv verstehbare Bilder werden oft nicht geschaf-
fen, sondern nur quasi freigelegt. Nicht nur die Sterne schauen uns als Bilder an, sondern auch die Gesteinsadern 
polierter Marmor- und Granitplatten. Nicht immer, aber mit Einbruch der Dämmerung, und je nachdem, worin der 
Geist und das Wissen geschult sind. Die Phantasiegebilde, die schon Leonardo da Vinci auf buntgefleckten Mauern 
zu sehen glaubte und als künstlerische Anregung empfahl, durchziehen die Kunstgeschichte von der Steinzeit bis 
heute. Nicht von ungefähr hat Picabia 1929 seine Linienbilder auch nach dem Vorbild sich überlagernder Tierzeich-
nungen prähistorischer Höhlenmalerei gemalt. Und Sigmar Polke wußte, dass Eingebungen aus den unscharfen 
Fotografien der Spiritisten für ihn mehr Bedeutung hatten als etwa die Aktmalerei der Düsseldorfer Akademie. So 
könnte man ein Bild wie Violet New Land von 2021 in seiner Abstraktion als naiver Kunstbetrachter mit „informel“  
bezeichnen, wenn man den Begriff auch nicht mit dem Informel der deutschen fünfziger Jahre vergleichen wollte. 
Im Jahre 2022 können Informel und Surrealismus nicht aussehen wie sechzig Jahre zuvor. Die medialen Bildwelten 
der Gegenwart lassen den mediativen Geist des freien Zeichnens und Malens fast noch stärker hervortreten. Die 
geballte Ladung von Ölmalerei, Ölkreide, Acryl, Graphit,  Aquarell-Wachspastell und Tusche ist niemals Geste oder 
Abstraktion, nie figurativ oder expressiv. Diese Malerei hat mehr mit dem Begriffsfeld des Strömens zu tun, dem 
Verknüpfen von Zeit und Raum, eine Suppe, in der fragmentierte Archetypen wie Fettaugen schwimmen können. Der 
frühchristliche Philosoph Clemens von Alexandria benannte sein Hauptwerk Stromateis – Teppiche. Er verknüpft 
darin Platonismus, Gnostik und christliche Ethik zu einem Geflecht. So stelle ich es mir auch bei Carola Ernst vor. Die 
Strömung wirbelt dunkle Elemente mit lichten durcheinander zu einem Gewebe der Bewußtwerdung.

Veit Loers 
Busette, Italien 2022
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Hinter geschlossene Augenlider dringt farbiges Licht, hell und dunkel legt es sich vor die blinde Iris. Im Nichts 
herrscht Chaos, ein lebendiges Durcheinander, das noch nicht weiß, zu welcher Form es finden wird. In Aufruhr ge-
ratenes Etwas, in unaufhörlicher Anziehung und Abstoßung begriffen, häuft es sich an, sammelt es sich im kleins-
ten Kern zur Quelle größter Kraft. Eine ursprüngliche Macht, energetische Dichte, entlädt sich im kosmologischen 
Weltanfang, begründet den Beginn allen Seins. Raum, Zeit und Sein bilden sich aus bunter Farbvielheit heraus, 
nehmen Form an in lichter Dunkelheit. 

Hochbunte Bilder lassen die Betrachtenden angesichts eines Zusammenspiels des vollzähligen Farborchesters, 
in Heterogenität vereinter Harmonie beinah schwindeln. Im ersten Moment schwingt, schwankt und schaukelt das 
multiperspektivisch angelegte Bildgefüge vor dem fast schon überforderten Auge. Doch je mehr sich die Betrach-
tenden auf die hochbrillanten Farbschlieren zubewegen, nah genug herantreten, tauchen sie ein in ein ganzheit-
liches Erleben, in die immersiven Farbwelten der Künstlerin Carola Ernst. Das Betrachten der Leinwand versetzt in 
einen rauschähnlichen Zustand, macht den Blick trunken. So lange bis er vollkommen eindringt ins mal lichte, dann 
wieder dicht gewachsene Farbendickicht, in dessen Fülle sich unschwer die Orientierung verlieren lässt und letzt-
lich der Sog der „Hochbunten“ gefangen nimmt. Was zunächst vollkommen abstrakt erschien, lässt plötzlich surrea-
le Gestalten erkennen, wenn sich Tiere, Köpfe, Augen aus dem Formengewirr ergeben. So tut sich in den experimen-
tellen Vexierbildern ein Panoptikum innerer Bilder auf, die zuweilen in luziden Träumen der Künstlerin wurzeln, aus 
ihnen ranken, um mit der Wahrnehmung der Betrachtenden zu spielen. 

Neben den „Hochbunten“ zeigt Carola Ernst eine neue Werkgruppe. Die „Violetten“ sind anders, organischer, dunk-
ler, wie mit den Farben der Nacht gemalt. Wenn die „Hochbunten“ ultimativen Rausch hervorrufen, bilden die „Vio-
letten“ ferngeträumtes Sehnen ab. Wie Wellen fluten schäumende Linien über die Leinwand bis in die Augen hinein, 
assoziieren vielleicht einen atmosphärischen Spaziergang nachts allein am Meer, den Blick auf die wilden Wogen in 
die Ferne gerichtet, nur die Glut einer Zigarette leuchtet im ultravioletten Dunkel manchmal auf.

Das ständige Oszillieren zwischen Innen- und Außenperspektive, dem Unbewussten und Bewussten, dem Ver-
deckten und Freigelegten manifestiert sich in der Ausstellung in einem weißen Vorhang, der eine Hand breit vor der 
Wand schwebt. In einem performativen Akt wird der Vorhang geöffnet und wieder geschlossen, gibt den Blick für ein 
paar Minuten auf in Petersburger Hängung arrangierte Werke frei. Neben einer Hochbunten legt der Vorhang auch 
Ölmalereien offen, deren Farben im Unterschied zu anderen Werkgruppen pastos in den Raum hineinragen, wie 
zerfurchte Wunden ins aufgeworfene Innere führen, ihre Anmutung fast brachial ist. In ihnen drückt sich besonders 
anschaulich Ernsts impulsive Arbeitsweise aus. Mit Pinsel oder Fingern auf die Bildträger zumeist an einem einzigen 
Tag aufgebrachte Farben lassen an gestische Malerei denken, geben expressionistische Anleihen zu erkennen, sind 
eine Art Neuinterpretation des Informel. Vollendet ist ein Werk, wenn es gemäß des Ausstellungstitels in Schwin-
gung gerät, sich Synergien ergeben und die Pupillen der Künstlerin sich weiten, eine Art endogener Rauschzustand 
eintritt.

Die immersiven Farbwelten gehen bei Ernst über Malerei und Zeichnung hinaus, wenn ein aus diversen Materialen 
zusammengesetztes Skulpturmodell in den dreidimensionalen Raum ausgreift. Das sogenannte „Informations-Mo-
nument “ ist monolithisch angelegt, imaginiert vergangene oder zukünftige Zivilisationen und mutet ähnlich utopi-
schen Architekturen gleichsam archaisch und technoid an. Zudem bezieht Ernst andere Künste, Literatur sowie Mu-
sik in ihren künstlerischen Kosmos ein, denn Ernsts Träume produzieren neben Bildern auch Musik, die von Klassik 
bis Breakcore einen wichtigen Bestandteil ihres Schaffensprozesses bildet. Mit einer Lesungsperformance zur Ver-
nissage sowie mit einer aufgezeichneten Lesung gesprochen von Reinald Nohal zur Midissage und 30 Minuten Live 
Set zur Finissage weiß die Künstlerin die Ausstellung zu rahmen. Nicht verwunderlich, kennt sie sich doch bestens 
mit passenden Rahmungen aus. Innerhalb eigens angefertigter Begrenzungen wirken die Bilder wie freischwebend, 
wölben sie sich in Reaktion auf die Farbe als würden sie mehr Platz benötigen, sich in den Raum ausdehnen wollen. 
Auf der Schnittstelle zu anderen Fachbereichen weist Ernsts Arbeit zudem wissenschaftliche Bezüge auf, changie-
ren ihre Bilder, angelehnt an die Psychophysik und Wahrnehmungs- wie Bewusstseinsprozesse in den Neurowissen-
schaften, zwischen subjektiv psychischem Erleben und quantitativ messbaren physikalischen Reizen. 

Die Kunst von Carola Ernst ist gleichermaßen Reizüberflutung wie Meditation, abstrakt wie figürlich, Illusion wie 
Realität. In der Betrachtung fällt mit einem Mal von hinten Licht durch die Leinwand, lässt die Bilder, von opaker Öl-
pastellkreide wie von Adern durchzogen, aufleuchten ähnlich Fenstern aus Glas. Erst dann wird den Betrachtenden 
bewusst, dass die Bilder hinter geschlossenen Lidern nachwirken, sich ihre Strahlkraft bis ins Innerste projiziert.

Julia Stellmann
Düsseldorf 2022
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Papiere, Marker & Graphit
15 x 10 cm · 2022



violet night

Tusche & Ölpastellkreide auf Leinwand
71 x 81 cm künstleringerahmt · 2021
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Violet New Land

Tusche & Ölpastellkreide auf Leinwand
161 x 166 cm künstleringerahmt · 2021
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Ekstase & Subversion

Tusche & Ölpastellkreide auf Leinwand
200 x 249 cm künstleringerahmt · 2022
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Rar

Holzschnittcollage: Druckfarbe & 

Tusche auf alterungsbeständigen 

Papieren

25,5 x 25,5 cm gerahmt · 2019
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Informations-Monument 

Mixed Media

146 x 35 x 28 cm · 2022
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Detail

Informations-Monument 
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Discovery

Tuche, Aquarell - Wachspastell, Graphit, 
Ölpastellkreide, Acryl auf Leinwand 

301 x 201 cm künstleringerahmt · 2022
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Time 

Tusche, Aquarell - Wachspastell,  Ölpastellkreide, 
Acryl auf Leinwand
131 x 101 cm künstleringerahmt · 2021



Fratze

Graphit, Aquarellstift auf 

alterungsbeständigem Papier

29,7 x 21 cm · 2021
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Behind the white curtain
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Outlaw

Öl auf Leinwand
61 x 51 cm künstleringerahmt · 2022

Wild Heart 

Öl auf Leinwand
61 x 51 cm künstleringerahmt · 2022
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Lyric

Tusche & Acryl auf Leinwand

45 x 35 cm künstleringerahmt · 2022
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Rebel Dreamer

Öl auf Leinwand
41 x 31 cm künstleringerahmt · 2022

Ghost Rider

Öl auf Leinwand
41 x 31 cm künstleringerahmt · 2022
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Flower Sea

Öl auf Leinwand
31 x 41 cm künstleringerahmt · 2022

Rebel Traceman

Öl auf Leinwand
31 x 24 cm künstleringerahmt · 2022
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Creature Night

Öl auf Leinwand
25 x 31 cm künstleringerahmt · 2022

Trace Lady

Öl auf Leinwand
31 x 25 cm künstleringerahmt · 2022
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Papageien

Öl auf Leinwand
21 x 16 cm künstleringerahmt · 2022

Me & You

Öl auf Leinwand
16 x 11 cm künstleringerahmt · 2022
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Laufzeit: 17.9. – 29.10.2022

Midissage: Sa. 01.10.2022, 16 – 21 Uhr

Road Trip Room presents: PASSENGER #1

Reading & Table & Special

Carola Ernst (*1981) & Reinald Nohal (*1938 – 2022)

Galerie Kai Erdmann, Berlin
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