
Titelschilder zur Ausstellung im Heidelberger Kunstverein

KITTY KRAUS

Eröffnung am 8. April 2011 um 19 Uhr

Ausstellung vom 9. April bis 15. Mai 2011



KITTY KRAUS

Lichthof:

OHNE TITEL, 2006/11 

Tinte, Papier, Tesa, Maße variabel

Kupfer, 12x15x22 cm

Der Titel „Dekaputkapitalisation“ der seit 2006 entstehenden Textarbeit

verweist auf das Thema des Textes, die Dekapitation (Enthauptung) und auf

die gemeinsame ethymologische Wurzel von Kopf und Kapital (lat. caput).  Im

Copy-and-Paste-Verfahren sind Passagen zur Enthauptung aus

verschiedensten historischen und modernen Quellen aneinandergereiht. Der

Text endet nicht, er löst sich allmählich durch das Versiegen der Druckertinte

auf. Entstanden ist die Arbeit durch die Beschäftigung mit dem Thema „Kopf“

und einer allgegenwärtigen Kopflosigkeit. Der Text frappiert durch seine

Brutalität. Stakkatoartig sind Passagen aneinandergereiht, in denen die

körperlichen Vorgänge bei der Enthauptung beschrieben oder die Guillotine

als sauberste, menschenwürdigste Tötungsanlage und ökonomisch effiziente

Maschine gepriesen wird. Die Arbeit kreist um die Themen Technisierung,

Kapitalisierung, Autorität. Und nicht zuletzt stellt sich die Frage nach dem

Autor, dieser scheint hinter dem Text zu verschwinden. 

„Es wird behauptet, dass es häufig Schwermütige gab, die glaubten, ihnen

sei von einem schrecklichen Despoten der Kopf abgeschnitten worden, um

aber zu überzeugen, dass es nicht stimmte, wurde eine bleierne Kappe

angefertigt, um diese zu tragen, denn das gewaltige Gewicht sollte beweisen,

dass er seinen Kopf immer noch aufhabe.“ aus Dekaputkapitalisation 2006/11



KITTY KRAUS

Lichthof:

OHNE TITEL, 2011 

Stromkabel, Plastik, Papier, Tesa, Glasreiniger

Auf Kopfhöhe hängt im Lichthof ein Glasreiniger an zwei Drähten befestigt

von der Decke.



KITTY KRAUS

Studio:

OHNE TITEL, 2010 (auf dem Boden liegend)

Glas, 50x75 cm, 125x39 cm

OHNE TITEL, 2011 (an der Wand lehnend)

Glas, 50x75 cm, 125x39 cm

Seit vielen Jahren arbeitet Kitty Kraus mit Glas, einem Material, dass sie auf-

grund seiner Fragilität, seiner Transparenz und seiner unscheinbaren und

doch extrem harten Materialität interessiert. Glas ist eine unterkühlte Flüssig-

keit und in den Augen von Kitty Kraus sowohl aufgrund seiner Eigenschaften

als auch aufgrund seiner Allgegenwärtigkeit ein Material unserer Zeit. In ihren

Glasarbeiten kombiniert sie zwei industriell gefertigte Glasscheiben unter-

schiedlichen Formats, die, stark abstrahiert, den Grundformen eines mensch-

lichen Körpers entsprechen. Die Arbeiten setzen sich im Raum optisch allein

durch die Schnittstellen der Scheiben von ihrem Umfeld ab. Der Betrachter

spiegelt sich im Glas und wird dadurch auf sich selber zurückgeworfen.

Im Studio sind zwei dieser Glasarbeiten zu sehen. Auf dem Boden liegen

zwei Scheiben wie „zusammengefaltet“ aufeinander, zwei weitere Scheiben

sind zu einer großen Scheibe aneinandergefügt und schneiden senkrecht in

die Rückwand des Studios ein.


