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AUSSER MIR 
 
»Außer sich sein«, eine Redewendung, die den Zustand höchster Aufgeregtheit 
beschreibt, fassungslos, von Sinnen sein, ganz aus dem Häuschen sein. Dies ist der 
Startpunkt für die Komposition einer weiteren Gruppenausstellung zum Jahresthema 
ICH.  
 
Es geht hier um Entgrenzung des Ich, um verschiedene Zustände außerhalb des 
»Normalen«, außerhalb des Kontrollierten und Angepassten. Es geht um das 
Überbordende, um das Schrille, um Wut und Zorn, oder aber auch um grenzenlose 
Freude und unbedingte Liebe. Aber es geht auch um das Verhältnis vom Ich zum Du, 
um die soziale Interaktion, auch wenn sie noch so absurd zu sein scheint (»Dein 
Herz ist ja ein Ziegelstein!« – »Ja, aber es schlägt nur für Dich.« / Heiner Müller).  
 
Die Ausstellung setzt Werke von Mitgliedern von EULENGASSE in Beziehung, die 
verschiedene Zustände beleuchten. Malerei, Zeichnung, Collage, Fotografie und 
Skulptur. 
 

 

Wie äußert sich das Außer-mir-Sein? 

  

Schon das Verb „äußern“ in diesem Satz ist eine Forderung von Außen. Und die 

Unterstellung, es gäbe so etwas wie ein integrales „ich“. Und zwar als 

Voraussetzung für das Menschsein. Der Mensch unterscheidet sich von allen 

anderen Wesen, zum Beispiel Tieren, Pflanzen, Robotern, Plüschbären, 

Pflastersteinen, Wirbelstürmen und Sternensystemen durch die 

Identitätsbehauptung des Ich. All die anderen können ihrem Wesen zwar 

Ausdruck verschaffen – sie sind aber nicht in der Lage, mit uns Menschen zu 

kommunizieren. Damit haben wir es vollbracht, als Menschheit gemeinsam 

einsam zu bleiben, immer in Distanz zur gefährlichen Außenwelt. Gleichzeitig 

sind wir ein Teil des Ganzen, und die Welt ist ein Teil von uns. 

 

In dieser Ausstellung finden sich sehr unterschiedliche Positionen zu dem 

Thema. Gemeinsam ist, dass hier in der Galerie niemand tatsächlich  

„außer sich“ gerät, weder in Form von tosender Wut, schmachtender Liebe, 

herzhaftem Lachen oder tiefster Depression. Solche Äußerungen sind eher in 

der Performancekunst oder im Film zu finden. Etwa wie in Vladmir Combre de 

Senas sehenswertem Ankündigungsclip zur Ausstellung auf der Webseite der 

Eulengasse.  

 

Sich zu äußern gehört ohnehin zum Forderungskatalog aller Kunstformen. 

Unser Thema meint allerdings mit „außer-mir“ das unkontrollierte Äußern, das 

dann entsteht, wenn ich mein Alltags-ich verlasse.  
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Die Herstellung einer künstlerischen Arbeit, also das Schaffen eines Kunstwerks, 

hat immer auch Anteile, die nicht geplant sind, die wie aus einem anderen Ich 

erwachsen. Belegen lässt sich das am einfachsten bei expressiver Malerei oder 

gar blind gezeichneten Bildern. Dieses Konzept ist sehr nahe liegend, wenn 

man versteht, dass bewusstes Denken nur etwa 10 % (oder weniger) unseres 

Denkens umfasst.  

 

Ideen, und vor allem künstlerische Ideen entspringen dem Unterbewusstsein, 

und nicht der akribischen bewussten Planung. Und oft sprechen sie auch 

wieder das Unterbewusstsein an.  

 

Selbstverständlich kann ein Kunstwerk durch und durch planvoll ausgeführt 

sein. Doch die essentielle Idee, die nicht selten während der Ausführung noch 

gar nicht bewusst verstanden wird, entspringt keinem Plan. Erst die 

Ausformulierung  durch das Werk offenbart die Idee. 

 

Die Künstlerinnen und Künstler 

 

Es hat mich überrascht, wie viele Ideen und Gedanken aus Antike, Mittelalter, 

Orient, Buddhismus und Himmelskunde in dieser Ausstellung mit aktueller 

Kunst enthalten sind. 

 

Die Ausstellung wurde kuratiert von Zoya Sadri, Pepa Tardio Maya und Vladmir 

Combre de Sena. Die gezeigten Werke sind in der Regel nicht speziell für diese 

Ausstellung gemacht, sondern von den KünstlerInnen ausgewählt und können 

nun von uns unter dem Gesichtspunkt  „Außer-mir“ betrachtet werden. 

 

Klaus Bittner  

zeigt expressive Malerei. Er hat zwei frühere Werke ausgewählt, die sowohl 

ausdrucksstark gemalt sind, als auch bestimmte Gefühlsausbrüche 

thematisieren. „Entsetzen“ und „Fassungslos“ sind die Titel. In beiden Bildern 

wird ein Gesicht dargestellt, das als Träger der dargestellten Emotion dient. Der 

von Entsetzen gezeichnete Kopf geht fast unter in einer Farbenexplosion. 

Das andere Bild dagegen ist sparsamer in der Farbe zeigt einen Mann im Profil, 

der sein Gesicht mit der Hand verbirgt, sich versteckt vor der Welt, die er nicht 

ertragen kann. 

 

Sybille Fuchs 

Die Einladungskarte zeigt bereits das Foto von Sybille Fuchs mit dem Titel  

„Le Sentiment du cheval dans la mer“. Sie hat es bei Plouescat in der Bretagne 

aufgenommen.  
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Und in der Ausstellung folgt eine Überraschung: Das Foto verweigert sich der 

Vergegenständlichung. Es wird nämlich auf einem Monitor abgebildet. Das 

heißt, es wird 60-mal pro Sekunde neu auf den Bildschirm geschrieben und es 

verschwindet, sobald der Strom ausbleibt. Durch die LED-Technik ist das Bild 

selbstleuchtend und damit immateriell, also außer-sich.  

 

Das abgebildete Pferd steht im Meer, und dient uns Menschen, die das Bild 

anschauen, als Projektionsfläche für Gefühle. Im Hintergrund die 

charakteristischen Felsen der bretonischen Küste, beschienen von der 

Nachmittagssonne. Wir haben das Gefühl, die Meereswellen  bewegten sich 

und das Pferd könnte jeden Moment lostraben. 

 

Ape Job 

gehört zu den expressiven Malern und ist neues Mitglied der EULENGASSE.  

Sein Bild heißt „Paradiesvogel mit Dame“ und deutet entsprechend 

Gegenständliches an. Es handelt in einer unbewussten, träumenden Welt, die 

ganz dem Gefühlszustand des Malens entspringt. Die roboterhafte Dame 

schmückt ihr Ich mit dem im Käfig gefangenen Vogel. Beide umrahmt von einer 

blau-weißen Farbwelt auf orangenem Untergrund.  Er sagt dazu: Wer ruht in 

sich und ist wirklich frei? 

 

Brigitte Kottwitz 

Die Installation „Kosmos“ besteht aus 32 Keramiken, die wie für ein 

Schachspiel gruppiert sind und auch die entsprechenden Figuren darstellen.  

Es sind Körperabdrücke, die jeweils als Gefäß geformt sind. Sie symbolisieren 

Körper für das Ich, das die Vergänglichkeit des Körpers überdauert. Insofern 

thematisiert Brigitte Kottwitz das „Außer-mir-Sein“ als ein Verlassen der 

sterblichen Hülle und der Suche nach einer neuen. 

Das Schachspiel steht für Strategie als Allegorie für das Leben, mit Planung, 

Eroberung,  Partnerschaft, Verlust und Tod. Die Keramiken sind unglasiert als 

Schrüh- und Schmauchbrand ausgeführt. 

 

Carolyn Krüger 

Ich nenne meine zuvor namenlose Zeichnung „Außer mir“. Meine 

zeichnerische Suche gilt Formen und Linien aus dem Unterbewussten, dem Ich 

in mir und neben mir. Die Zeichnung zeigt als weibliche Figur einen zerrissenen, 

aber gleichzeitig in sich gekehrten Zustand. Sie führt zu einer zweiten Figur, die 

aber zum großen Teil verdeckt bleibt.  

In der Ausstellung beleuchtet und berührt die Lichtspiegelung der Skulptur 

„Glück“ von Rosemarie Lücking meine Zeichnung. 

 



Außer mir   Seite 4 / 6 

Arturo Laime 

Die Malerei „Die Pilger“ schildert das Gefühl der Verunsicherung, als der Maler 

nach der Vernichtung seiner Existenzgrundlage von Peru nach Deutschland kam. 

Er kam sich vor wie ein Pilger in einer neuen Welt. Alles sieht hier anders aus. 

Nicht mehr der wilde Dschungel am Amazonas, sondern in Reihen gesetzte 

Kulturbäume, völlig unnatürliche Farben und eine bedrohliche rote Sonne. 

Arturo Laime ist neues Mitglied im ausstellungsraum EULENGASSE. 

 

Rosemarie Lücking 

Die Skulptur „Glück“ besteht aus fein geschliffenem weißem Marmor.  

Sie symbolisiert die Unschuld eines Embryos, wobei der Spiegel auch den 

narzistischen Aspekt des ideal in sich ruhenden Ich beleuchtet. Das absolute 

„In-mir-Sein“ kennt nicht das Äußere. Für uns Betrachter bietet dieser Zustand 

jedoch einen Halt, ein Aufgehen in der Schönheit.  

 

So ist auch Rosemarie Lückings Skulptur „Jupiter“ zu deuten, die aus 

schwarzem Serpentin gehauen ist. Der Stein balanciert auf einem Halbrund, 

dessen raue Oberfläche Zahneisenstrukturen aufweist. Die obere Fläche ist 

glatt geschliffen, hat dabei Wellen und Furchen. 

Jupiter ist der Planet des Zeus, dem Göttervater. In seiner Erhabenheit ist er 

nicht abweisend - das symbolisieren die Furchen in der Skulptur, die zum 

Beispiel bei Regen das Wasser aufnehmen würden. 

 

Zoya Sadri 

“Friede sei mit dir“ ist eine Serie von Zeichnungen und Figuren aus Draht. Die 

dargestellten Tauben als Friedenssymbole mit einem gelben Sonnenstrahl sind 

mehrlagig auf Transparentpapier ausgeführt. Sie fliegen in unterschiedlichen 

Richtungen. Die Drahtmenschen wissen, dass sie nur gemeinsam den Frieden 

finden können, indem sie die Beschränkungen ihres Ich überwinden. 

“Ich und Du“ ist eine Draht- und Papierskulptur in Form einer Blume, die zwar 

allein steht im Universum. Aber sie wird von uns angeschaut und sagt uns: 

“Ich“ bin nicht ich ohne „Du“. Die Blüte zeigt übersetzt folgenden Text: 

 

Menschen sind alle Glieder eines Koerpers,  

Sobald ein Leid geschieht nur einem dieser Glieder,  

dann klingt sein Schmerz sogleich in ihnen allen wider.  

 

Wenn dich das Unglück anderer nicht quält 

Dann ist der Name „Mensch“ für dich verfehlt. 

 

(Saadi, Persischer Dichter aus dem 12. Jahrhundert) 
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Pepa Tardio Maya 

Eine Frauenbüste auf erhöhtem Sockel aus gebranntem Ton. Der Nacken ist 

gebrochen, daher beugt sich der Kopf nach vorne. Am Hals ist ein 

Sonnensymbol zu erkennen. Die Stickerei auf dem Samttuch bildet den Satz 

„Ich bin Gott“.  Davor ein Betstuhl mit samtenem Kissen.  

 

Das akribisch durchgearbeitete Portrait sollte eigentlich einen lebensfrohen 

Ausdruck  bekommen. In einer schwierigen Lebensphase unterbrach sie die 

Arbeit. Eines Tages sah sie die getrocknete Skulptur – mit gebrochenem Hals. 

Sie entschied sich, die Tonfigur trotzdem zu brennen. So ist das Leben. Und die 

Entscheidung der Künstlerin, sich dem Schmerz zu stellen. 

Der Betstuhl ist eine Einladung, hier in Ruhe zu verweilen. Sein Ich zu finden 

und sich von dem Ich zu lösen. Das nach unten gewandte Gesicht schaut einen 

dabei direkt an. 

 

Ich bin wie Gott, und Gott wie ich. 

Ich bin so groß als Gott, er ist als ich so klein; 

Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein. 

 

(Angelus Silesius aus „Cherubinischer Wandersmann“, 1675) 

 

Martina Templin 

zeigt drei Collagen, die sie als Frottage und einer Gouache-Seifenblasentechnik 

ausgeführt hat. Unser Thema „Außer mir“ lässt sich hier sofort ablesen. Eine 

aus der Zeitung ausgeschnittene Figur begegnet ihrer Rückseite, die aus Text 

besteht. Das unter Bild zeigt eine Figur, die sich in einer wirbelnden Außenwelt 

zu behaupten versucht.  

 

Die Medusa in der Mitte mit ihrem maskenhaften leeren Nicht-Blick fällt uns 

sofort ins Auge. Was ja gefährlich wäre, denn jeder, der ihr in die Augen sah, 

gefror augenblicklich zu Stein. Wäre da nicht Pegasus gewesen, der sich mittels 

seines spiegelnden Schilds der Medusa näherte und ihr den Kopf abschlug. 

Denn das Spiegelbild sei nicht die Wirklichkeit, sondern nur ein Bild von ihr, und 

damit ungefährlich. Diese Logik ist völlig falsch, aber so sind eben die Mythen. 

 

Sabine Voigt 

steht nicht auf der Einladungskarte. Sie kam erst im allerletzen Moment dazu. 

Aus ihrer Serie „Gesichter“ hat sie 4 Bilder ausgewählt, die das „Außer-sich-

Sein“ in der Mimik der dargestellten Gesichter und Hände zum Ausdruck 

bringen. 
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Zitat Sabine Voigt: Unter „blindem Zeichnen“ versteht man folgendes: man 

schaut konzentriert auf den zu zeichnenden Gegenstand und zeichnet, ohne auf 

das Papier zu schauen. 

Durch die hohe Konzentration auf das Gesehene und die direkte Umsetzung auf 

die ausführende Hand bekommt die Zeichnung einen sehr emotionalen 

Charakter, trotzdem ist das Ergebnis nicht 100% zu steuern. 

 

 

Schlusswort 

 

Ich habe damals im Zeichenunterricht bei Karl Bohrmann gelernt, dass die Hand 

denkt. Wenn man viel und konzentriert zeichnet, weiß die Hand von ganz allein, 

was zu tun ist. Es entsteht eine direkte Verbindung zwischen Auge und der 

Hand, ohne den umständlichen Umweg durch die Gehirnwindungen. 

 

Auch das ist ein „Außer-mir“ – mein denkendes Bewusstsein wird zum 

Zuschauer meiner selbst. Und damit bin ich wieder bei meiner Anfangsthese 

der unvorhersehbaren Kunst angelangt. 

 

Ich danke den Vielen, die bei der Planung und Ausführung der Ausstellung 

mitgewirkt haben, und dem ausstellungsraum EULENGASSE, der dies alles erst 

ermöglicht. 

 

Viel Spaß beim Anschauen und Erleben der Werke, und es würde uns freuen, 

einige Bemerkungen und Gedanken zur Ausstellung in unserem Gästebuch 

wieder zufinden. 

 

 

Text (außer der Einleitung): Carolyn Krüger, 29.1.2016 

 

 

 

 

 


