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Keine Gäste im Lokal; tiefer unten die Geräusche der Stadt, et was
weiter entfernt Lichter über der Bucht. Ich höre das schwere Atmen des
Arabers, seine Augen blitzen im Halbdunkel. Und aus der Ferne — ist
es das Rauschen des Meeres? — strömt mir in gedehntem Rhythmus der
Hauch der Welt entgegen und bringt mir die Gleichgültigkeit und die
Ruhe des Unvergänglichen. Im breit aufzuckenden roten Widerschein
geraten die Löwen an den Wänden in Bewegung. Es wird kühl. Eine
Sirene auf dem Meer. Die Leuchtfeuer beginnen zu kreisen: grün, rot,
weiß. Und unablässig dieses tiefe Atmen der Welt. Eine Art heimliches
Lied entspringt dieser Gleichgültigkeit. Und nun bin ich heimgekehrt.
Ich denke an einen kleinen Jungen, der in einem Armenviertel lebte.
Dieses Viertel, dieses Haus! Es besaß nur ein Stockwerk, und auf der
Treppe gab es kein Licht. Noch heute, nach langen Jahren, vermöchte er
in dunkler Nacht dorthin zurückzukehren. Er weiß, daß er die Treppe in
Windeseile hinauf stürmen könnte, ohne ein einziges Mal zu straucheln.
Sein ganzer Körper ist von diesem Haus durchtränkt.
Seine Beine tragen noch die genaue Höhe der Stufen in sich und
seine Hände das instinktive, nie über wundene Grauen vor dem Treppengeländer. Daran waren die Schaben schuld. An den Sommerabenden setzen die Arbeiter sich auf ihren Balkon. Bei ihm gab
es nur ein winziges Fenster. Sie trugen Stühle vor das Haus, um
den Abend zu genießen. Da war die Straße mit den Eisverkäufern
nebenan, den Cafes gegenüber, dem Lärmen der von Tür zu Tür rennenden Kinder. Aber da war vor allem zwischen den Ficusbäumen der
Himmel. In der Armut liegt eine Einsamkeit, aber es ist eine Einsamkeit, die jedem Ding seinen Wert verleiht. Von einem gewissen Grad
des Reichtums an scheinen sogar der Himmel und die sternenübersäte
Nacht selbst verständliche Güter. Auf der untersten Sprosse der Leiter
jedoch gewinnt der Himmel wieder seinen ungeschmälerten Sinn: er ist
eine köstliche Gnade. Sommernächte, unerforschliche Geheimnisse, in
denen Sterne aufsprühten! Hinter dem Jungen lag ein stinkender Gang,
und sein Stühlchen mit dem eingebrochenen Sitz sackte ein wenig unter
ihm ab. Aber mit erhobenen Augen schlürfte er die reine Nacht.
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Werkgespräch
Valerie Krause, Anne M ager, Besucher
Ku nst-Stati on Sankt Peter Kö ln, 17.4.2016
Anne M ager: Wie or tsb ezogen sind deine Arb eiten? Hier in S ankt
Peter sieht man, dass einige Arb eiten sp eziell für den Raum und in
diesem Raum entstanden sind. Wie bist dem Kirchenraum b egegnet,
wie bist du vorgegangen?
Valerie Krause: In der Regel entstehen meine Arbeiten nicht ortsbezogen, sondern zunächst unabhängig von den Ausstellungsorten in
meinem Atelier. Erst in der Ausstellung werden sie ortsbezogen installiert. Die Auswahl, die ich treffe und die Positionen im Raum
stellen diese Ortsbezogenheit her. Wenn ich Räume alleine bespiele,
baue ich generell Raummodelle in verkleinertem Maßstab, worin ich
mit Maquetten arbeite, um die Arbeiten im Verhältnis zu den Dimensionen des Raumes und untereinander zu untersuchen und zu bestimmen.
In Sankt Peter war es tatsächlich ein bisschen anders. Die Größe des
Raumes war ein wichtiger Aspekt. Monumental zu arbeiten erschien
mir jedoch aus meiner bisherigen Arbeitsweise heraus fremd und wäre
auch ein völlig neues Feld, das einer längeren Beschäftigung bedürfte.
So ist der Gedanke entstanden, eher modular zu arbeiten – also von
einem Element auszugehen und dieses zu er weitern, woraus die lange
Arbeit aus verzinktem Blech entstanden ist. Oder auch fragmentarisch
zu arbeiten, wie es sich bei der Lehmarbeit als ein gefülltes Segment
von der großen Zinkarbeit oder eben auch bei den gelegten Latten
zeigt. Ich habe auch gedacht, dass es gut wäre, dem ohnehin schon
sehr skulpturalen und massiv gebauten Raum mit eher offenen, konstruktiven und raumbeschreibenden Arbeiten zu begegnen.
A.M .: Es herrscht hier ein enormes Volumen und du hast die Entscheidung getrof fen, auf b eiden Eb enen zu arb eiten. Dir war schnell klar,
dass du die Emp ore mit einb eziehen willst und auch o der gerade
mit den unterschiedlichen Ansichten des Raumes wie Draufsicht, der
Ansicht im Raum, mit Linien, Flächen und Volumen umgehen möchtest, ist das richtig?
V.K.: Ich finde es generell interessant, den Raum in all seinen Dimensionen zu begreifen und Bezüge von unten nach oben herzustellen,
zu versuchen, den Raum in jede Richtung zu denken und dann mit der
Anordnung Richtungen und auch einen eigenen Raum zu definieren.

A. M .: Wie kam es zu der Anordnung im Raum und auf den b eiden
Eb enen, wie sie nun in der Ausstellung zu finden ist?
V.K.: Eine ungefähre Positionierung hatte ich schon anhand des Modells
festgelegt, doch man muss dies im Raum immer noch einmal neu definieren, da die Betrachterposition im reellen Maßstab eine andere ist.
Zentral gibt es unten keine Arbeit, sie bewegen sich vielleicht eher
vorsichtig von den Rändern zur Mitte des Raumes hin und spielen auch
mit der Gliederung des Raumes durch die Pfeiler. Nur auf der Empore
wird der Raum des rechten Seitenschiffes von der langen Bodenarbeit
durchmessen, das Lehmstück liegt et was an der Seite, wie vorübergehend abgelegt oder zurückgelassen und bildet doch einen Bezugspunkt
zu seiner formgebenden Arbeit im Raum. Die kreisförmige Metallarbeit
im unteren Seitenschiff habe ich an verschiedenen Positionen ausprobiert, weiter zum Altarraum hin, wo sie aber einen eigenartigen Dreiklang mit der Chillida-Arbeit und dem Altar bildete, so dass sie selber
auch einen Altarcharakter bekam, was nicht gut war, vom Rhythmus des
Raumes nicht und weil sie inhaltlich auch nicht das Gleiche sein soll.
Jetzt ist eine sehr flache Arbeit am zentralsten im hohen Kirchenraum.
Sie ist vielleicht auch die einfachste, die purste Arbeit.
A. M .: Sie hat ja eine interessante Entstehungsgeschichte und ist auch
die Arb eit, welche die meisten Fragen auf wir f t und auch am kon troversesten in der G emeinde diskutier t wird. M an sieht b estimmte
Elemente, wie Einkerbungen und Verschraubungen in den Lat ten, die
eine gewisse G eschichte zu erzählen scheinen.
V.K.: Sie ist eigentlich aus einer anderen Arbeit entstanden. Ich hatte
eine Kreidearbeit geplant, die im Gegensatz zu der weiteren gestreuten
Bodenarbeit mit den scharf abgegrenzten Kanten eine auslaufende,
unregelmäßige Kreisform hatte und mit Linien durchzogen war, die
perspektivisch auf einen Fluchtpunkt liefen, der aber außerhalb der
Arbeit lag. Hierfür fungierten die Latten zusammengesteckt als Schablone beim Streuen, die dann weggenommen wurden und die Linien als
Negativform zurückließen. Das fand ich als Gedanken und auch als
Pendent zu der anderen Arbeit interessant. Die eine hat die definierte
Kontur im Umriss, die andere innerhalb der eigenen Arbeit. Beide
arbeiteten mit einer Art perspektivischer Verzerrung, die ihre Richtungen im Raum veränderte. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese
Arbeit nicht so stark war, keine Kraft in diesem Raum hatte, vielleicht
wollte sie zu viel… Ich hatte wenig Zeit, eine Entscheidung zu treffen,

was für mich kein angenehmer Zustand ist, woraus dann manchmal
aber doch ganz spannende Dinge passieren. Es musste also eine neue
Form gefunden werden, aber welche Form? Ich habe mir überlegt, dass
es eine gestreute Schnittmenge aus zwei sich überlagernden Formen,
in diesem Fall zwei Rechtecke sein könnte – einmal längs zum Kirchenschiff ausgerichtet und einmal diagonal zur anderen Arbeit hin
zeigend. Eine Schnittmenge zu nutzen aus zwei Formen, die einzeln
nicht mehr sichtbar sind, finde ich einen ganz interessanten Gedanken,
bezogen auf den Zusammenhang zwischen Prozess und Ergebnis. Um
die Dimension im Raum festzulegen, habe ich mit den vorhandenen
Latten gearbeitet und dann kam der Gedanke, dass dies die eigentliche
Arbeit ist. Zuerst habe ich gedacht, dass das vielleicht zu einfach, zu
radikal ist, aber ich empfinde es jetzt so viel richtiger, da sie mit den
anderen Arbeiten eine weitere Variation wie ein Prinzip von Formbildung zeigt, und das interessiert mich viel mehr. Und auch das Provisorische daran, mit vorhandenen Mitteln zu arbeiten – so geschieht es auch
in meinem Atelier, wenn es darum geht, Größenverhältnisse auszuprobieren. Die Einkerbungen, die an Maßeinheiten erinnern, empfinde ich
auch als ein schönes Moment: ein kurioser Maßstab, weil er keinerlei
Logik folgt.
A.M .: M an spür t no ch ein narratives Element, das mag ich auch
sehr gerne daran. Es ist auf je den Fall sehr konse quent, die Arb eit
in dieser Formierung dann umzusetzen.
V.K.: Es ist das einfachste Mittel, et was einzugrenzen, also eine Länge
der Latten immer über den Berührungspunkt zur nächsten Latte hinauslaufen zu lassen. Hinzu kommt, dass dadurch eine Form entsteht, die
in den Raum hinein zu kreisen beginnt, sie führt eine Bewegung in den
Raum weiter, dehnt sich aus. Eigentlich ist es seltsam, so viel über so
wenig zu sprechen. Aber wenn sich aus et was ganz Einfachem komplexere Gedanken und Assoziation ent wickeln, begeistert mich dies am
meisten.
A.M .: Und es gibt eine interessante Korresp ondenz zu der gestreuten,
flächigen Arb eit, wie Form und G egenform, N egativ - und Positiv form, ohne dass sich die b eiden wirklich ergänzen. Es entsteht auf
je den Fall ein stärkerer Dialog, als er vorher da war. Das eine ist
die Form, üb er die du gerade b erichtet hast und das andere ist
das M aterial. Die M aterialwahl ist ja im b ewussten Umgang mit
der Kirche und ihrer B ausubstanz entstanden, b eispielsweise die

z wei B o denarb eiten ob en. Du hat test ja auch üb erlegt, mit B eton
zu arb eiten und hast Dich jedo ch b ewusst dagegen entschieden.
Warum?
V.K.: Aus dem Gedanken, einen Gegensatz zu den Arbeiten zu schaffen,
die sehr offen sind und die ihr Volumen eher durch raumbeschreibende
Flächen und Linien bilden, ist das kleine kompakte Element aus Lehm
entstanden. Beton hätte sich wegen seiner Massivität und Schwere gut
geeignet, auch im Zusammenhang mit dem dünnen Blech, doch die
Nähe zum Boden, der ja schon aus Beton ist, hat mich zu anderen
Überlegungen gebracht. Zum einen die wunderbar weiche und matte
Farbigkeit des Lehms, et was häusliches, et was warmes südliches. Zum
anderen die Schwere, die Verdichtung, die durch das Stampfen entsteht.
A. M .: Ein archaisches Baumaterial...
V.K.: Gleichzeitig ist Lehm ein Material, das nicht zwingend von Dauer
ist. Er könnte auch wieder eingearbeitet, umgearbeitet werden, in eine
neue Form gegeben werden.
A. M .: Du arb eitest viel mit G egensätzen in den M aterialien und
Formen. Das spiegelt sich auch in deinen Ausstellungstiteln wider:
Hier in S ankt Peter „Glanz und Körnigkeit“ – ein ganz sanf ter Kontrast
eigentlich. Im Skulpturenp ark Köln „scheint/das M at te“; „immaterial“
hieß eine Ausstellung in Berlin. Ich finde, mit diesen G egensätzlichkeiten spielt auch die gestreute Kreide: Einerseits ist der Kalkstein
ein massives Baumaterial, andererseits wird er hier zu et was ganz
fragilem, vergänglichem.
V.K.: Mich interessiert es, Brüche und Gegensätze zu vereinen, oder
auch et was Gegebenes aufzulösen, in diesem Fall der feste und der
gemahlene Stein, als loses Material, welches ganz anders empfindlich
auf seine Umwelt reagiert. Was die Titel anbelangt, so haben sie für
mich eine stark atmosphärische Aussage, die aber von einem gewissen
Empfinden für Materialität kommt. Bei „Körnigkeit“ hat wohl jeder eine
Assoziation, die et was Raues hat, vielleicht auch nicht immer angenehm
ist. „Glanz“ klingt für mich eher zart, vielleicht auch geheimnisvoll und
hat mit einer gewissen Glätte und Geschlossenheit der Oberfläche zu
tun. Auch mit Schönheit, vielleicht, weil im Glanz der Gedanke an das
Licht eingeschlossen ist.

A.M .: Ja, das eine das Zar te und das andere das eher B o denständige...
B esucher: Es hat et was Lyrisches. Es bringt z wei Welten zueinander,
eine p o etische Welt und dann vielleicht auch eine B aumarkt welt –
b ei „Körnigkeit“ denke ich immer an Schleifp apier. Durch das erste
Wor t b ekommt das z weite Wor t et was vom ersten Wor t mit und vice
versa. Der Titel trit t in We chselwirkung mit den Arb eiten, ohne den
Titel würde man den Arb eiten anders b egegnen.
B esucher: Das hat ab er auch mit dem H aus zu tun, also die B egrif fe
sind hier an diesem Or t.
B esucher: M an könnte auch sagen, es hat auf der einen Seite eine
religiöse und auf der anderen Seite eine profane Wirkung, was ja
auch mit dem Or t zusammen hängt. Je länger man darüb er nach denkt, desto mehr I de en kommen dazu.
V.K.: Bei „Körnigkeit“ denke ich auch an Schwarz-Weiß-Fotografie,
vielleicht, weil ich damit auch arbeite und das Korn im Film so gerne
habe, da es zusätzlich zu der Information des Bildes noch eine Materialität des Prozesses zeigt.
B esucher: M an kann auch auf eine sich wie derholende B ewegung
schließ en: Wenn ich et was Raues das erste M al b erühre und es nach
vielen B ewegungen glat t wird, gleicht es dem G e danken, dass ich
mehr fach an die Dinge herangehen muss, um sie wirklich aufnehmen
zu können.
V.K.: Dass sie sich glätten, klarer werden, sich in Zusammenhänge
fügen. Ja, das ist auch ein schönes Bild.

Valerie Krause
1976 geboren in Herdecke, aufgewachsen in Krefeld — 1996 –1999
— Steinmetzlehre bei Fritz Meyer in Düsseldorf — 20 01–20 07 — Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Didier Vermeiren — 20 05
— Auslandssemester an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
in Paris bei Richard Deacon — 20 06 — Meisterschülerin von Didier
Vermeiren — 20 07 — Akademiebrief. Lebt und arbeitet in Düsseldorf
Stip endien, Auszeichnungen
20 08 — „Audi Art Award for New Talents“, Art Cologne 2008.
Arbeitsstipendium EHF, Konrad-Adenauer-Stiftung — 20 07 — Arbeitsstipendium der Kunststiftung NRW. „Passagen“, Künstleraustausch Düsseldorf–Toulouse — 20 06 — Reisestipendium des Kunst vereins für die
Rheinlande und Westfalen und der Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf — 20 04 — Frankreichstipendium des DeutschFranzösischen Jugendwerkes — 1999 — „Leonardo Da Vinci“, Europastipendium für Italien

Arb eiten in öf fentlichem B esitz
Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland. Dauerleihgabe Konrad Adenauer Stiftung, Villa la Collina,
Cadenabbia, Italien. Kunst aus NRW, Sammlung des Landes NRW,
Aachen-Kornelimünster
Einzelausstellungen (Auswahl)
2016 — „Glanz und Körnigkeit“ Kunst-Station S ankt Peter Köln —
2015 — „forming space / spacing form“ G alerie Greta M e er t, Brüssel
„Shifting volume“ G alerie L21, M adrid und G alerie Rolando Anselmi,
B erlin „Dialog“ Shi Fang Fine Ar t, Düsseldor f, mit Frie drich M eyer
— 2014 — „L‘avenir est une promesse“ Ar t- O - Rama, M arseille,
G alerie Rolando Anselmi, B erlin — 2013 — „immaterial“ G alerie
Rolando Anselmi, B erlin „so weit so lange“ G alerie Greta M e er t,
Brüssel — 2012 — „Der Raum einer Bewegung“ G alerie Holtmann,
Köln — 2010 — „MON BLANC“ G alerie Holtmann, Köln, mit Elisa
B auer — 20 09 — „pièces“ ar tothek, Raum für junge Kunst, Köln
— 20 08 — „Helle Nächte“ G alerie K4, M ünchen „pampa“ Kulturfabrik Krefeld, mit Richard Hölters Förderkoje Ar t Cologne, G alerie
Holtmann, Köln „hier und da“ bbb – centre régional d’initiatives ar t
contemp orain, Toulouse, mit Didier B e quillard — 20 06 — „ein fester
Traum“ M alkasten, Düsseldor f
Grupp enausstellungen (Auswahl)
2014 — „L´Av ventura – Die mit der Liebe spielen“ A+B Contemp orar y
Ar t, Brescia, Italien — 2013 — D.6/6, Positionen aus Düsseldorf G al leria d’Ar te M o derna di Palermo „KölnSkulptur#7“ Skulpturenp ark
Köln „Nur hier“ S ammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepu blik Deutschland Ankäufe von 20 07 bis 2011, Bundeskunsthalle
B onn — 2012 — Die Große Kunstausstellung NRW, M useum Kunstp alast, Düsseldor f — 2011 — Kunstpreis junger westen 2011 Kunsthalle Re cklinghausen „Technique et Sentiment“ G alerie Greta M e er t,
Brüssel — 20 09 — „Quergeschnitten“ Kaiser Wilhelm M useum,
Krefeld 63. Bergische Kunstausstellung M useum B aden, Solingen
— 20 08 — Zeitblick. Ankäufe der Sammlung Zeitgenössischer Kunst
der
Bundesrepublik
Deutschland
1998–2008
M ar tin- GropiusB au, B erlin New Talents 2008 Junge Biennale Köln „Traum und
Lüge“ M arkus Lör wald, G alerie Mike Karstens, M ünster — 20 07
— „Raumobjekte Teil VII“ Kunst verein, G elsenkirchen — 20 06 —
„Flaneurs auf Beton“ Institut Français, Düsseldor f

