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4 5Schicksalsnetz 

Varuna, der oberster Gott altindischer Mythologie, 
besitzt die magische Kraft über große Entfernun-
gen hinweg Menschen zu binden und zu entbinden. 
Er sieht und weiß alles, denn von seiner Sternen-
wohnung aus beherrscht er das All. Er vermag alles. 
Menschen, die das Gesetz verletzen, bestraft er, 
indem er sie durch Krankheit oder Unvermögen 
„bindet“. Dies macht ihn zum Hüter der universel-
len Ordnung. Was verbindet die Künstlerin Katja 
Wunderling mit diesem indischen Gott, mit dessen 
Schicksalsnetz sie diesen Katalog umhüllt?

Schicksalsnetz oder Varunas tausend Knoten wirkt 
auf den Betrachter sehr assoziativ. Es liegt nahe, 
auf den ersten Blick lauter kleine Knochen wahr-
zunehmen, die eine Gitterstruktur bilden, welche 
jedes der vier Bilder mit ganz unterschiedlichen 
Bündelungszentren (Knoten) überzieht. So verkör-
pert jedes der vier Bilder einen ganz individuellen 
Ausschnitt aus dem viel größer zu denkenden 
Schicksalsnetz der Welt. Unendlich viele Variationen 
sind denkbar - und dennoch wird jedes realisierte 
Bild zu einem fest defi nierten Einzelindividuum. 
Dabei verbindet sich die von den kleinen Knochen 
symbolisierte Vergänglichkeit toter Ahnen mit der 
Gegenwärtigkeit des uns vor Augen gestellten 
Netzwerks der Bilder. Die Bildstruktur (die an die 
Stelle einer Komposition tritt) ergibt sich nicht aus 
gezeichneten Linien, sondern aus linear eingesetz-
ten Objekten, deren Materialität den Charakter 
der vier Bilder entscheidend prägt. Andererseits 
wurden die Fundstücke aus der Natur (Mistelzwei-
ge) durch das malerische Mittel der Weißhöhung 
so verändert, dass der Betrachter unweigerlich an 
Knochen denkt. Gerade diese malerischen Ver-
änderungen lösen die für die Arbeiten von Katja 
Wunderling so charakteristische Flut von Assoziati-
onen aus, die sich selbstverständlich von Betrachter 
zu Betrachter unterschiedlich ausprägen kann.

Die hier als erstes im Fokus stehende Arbeit stellt 
ein exemplarisches Beispiel für die Vorgehenswei-

se der Künstlerin dar. In ihren Bildern nutzt sie die 
Möglichkeiten der alten Technik Eitemperamalerei 
auf Halbkreidegrund, erweitert diese aber um das 
gestalterische Potential, welches sie in Fundstücken 
aus der Natur entdeckt und sichtbar macht. Gerade 
dieser offene Umgang mit Malerei, Zeichnung und 
Objektkunst erschließt dem Betrachter einen asso-
ziativen Raum, den er selbst intuitiv mit inhaltlichen 
Aspekten aufl ädt. Dieses Phänomen wird durch die 
Titel der Arbeiten häufi g zusätzlich gefördert.

Traumsequenz zeichnet sich durch eine ganz spe-
zielle Durchdringung geometrischer und organi-
scher Prinzipien aus. Das Format des Bildes ist ein 
Quadrat. Diese geometrische Grundform bleibt 
auch bei der zentralen Binnenform sowie bei den 
mosaiksteinchenartig eingesetzten Einzelobjekten 
erkennbar, auch wenn durch das organische Ma-
terial (Sepiaschalen, die nicht in exakten Quadra-
ten zerbrochen sind) die Grundform mit großer 
Freiheit variiert wird. Der Farbton des Grundes (der 
gleichzeitig als breiter, gegenstandsleerer Rahmen 
die Objektballung der Binnenform umgibt) ähnelt 
deshalb der Farbe der Objekte, weil fein zerstoße-
ne Sepiaschalen das Farbpigment der hier verwen-
deten Eitempera bilden. Somit besteht die Farbe 
der Malerei aus dem gleichen Material wie die 
einmontierten plastischen Objekte. Das verwen-
dete Naturmaterial wird einerseits im Bildzentrum 
haptisch erfahrbar, andererseits in den Randzonen 
zur lichten Farbe.

Rhythmus thematisiert die Bewegung einer Dop-
pelwelle. Von links (gewissermaßen von außerhalb 
des Bildformates) scheint eine Welle hereinzuströ-
men. Der erste breitgezogene Wellenberg schwingt 
in einem ebenso breitgezogenen Wellental aus. 
Aber die Bewegung des zweiten Wellenberges wird 
abrupt vom rechten Bildrand gestoppt, gewisser-
maßen aufgestaut. Allerdings widerspricht der 
Wahrnehmung des Fließens die sehr große materi-
elle Präsenz der eingesetzten Fichtenzapfenschup-
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pen, die das Bild formen. Sie machen das Bild zu 
einem haptisch erlebbaren Bildobjekt - und lenken 
die Assoziationen eher in Richtung Schlange, deren 
Schuppenhaut allerdings nur ausschnitt- und zei-
chenhaft das Bild durchzieht. Farbigkeit und Form-
findung lassen an frühere Arbeiten der Künstlerin 
denken, in denen die magische Zeichenwelt austra-
lischer Ureinwohner noch deutlicher als Quelle für 
eigene Bildfindungen in Erscheinung trat.

Auflösung der alten Ordnung und Neue  
Ordnung treten wie ein Gedicht in zwei Versen 
auf. Die alte Ordnung hat die Form eines klar 
strukturierten Netzwerkes, das alle Einzelelemente 
gleichgewichtig einbindet. Nur an einer Stelle ist 
ein Loch aufgerissen. Hier schweben die Einzel-
elemente bindungslos und unstrukturiert. Trotz 
aller Leichtigkeit ihres Schwebezustands wirkt ihre 
Platzierung beliebig und verloren. Im Gegensatz 
dazu hat sich in der neuen Ordnung des zweiten 
Bildes eine neue Bildstruktur herausgebildet, deren 
Charakter darin besteht, dass fünfgliedrige Einzel-
formen mit jeweils eigenem Zentrum klar erkennbar 
sind, die sich dennoch zu einer engen Gesamtstruk-
tur zusammenschließen. Aber während in der alten 
Ordnung die Gesamtstruktur dominierte und kein 
Einzelindividuum zulies, steht jetzt, in der neuen 
Ordnung, die fünfgliedrige Einzelform, als Kopf-
Arme-Beine-Individuum, klar erkennbar auf der 
Bildfläche (trotz aller Vervielfältigung und trotz des 
engen Zusammenrückens mit Seinesgleichen). Aus 
Ahornsamen, die uns gleich an die Nasenzwicker 
unserer Kindertage denken lassen, entstehen so mit 
spielerischer Leichtigkeit poetische Bilder für alte 
und neue Gesellschaftsordnungen!

Lunariascheiben, zwei Beispiele aus einer Serie 
von Bildobjekten, bei denen die Prinzipien Form 
und Material ganz anders zueinander in Bezug ge-
setzt sind, als es im traditionellen rechteckigen Ta-
felbild der Fall ist. Es geht nicht um die Gestaltung 
der Bildfläche durch Komposition oder Struktur (wie 

in den vorhergehenden Beispielen), sondern wie 
beim Shaped Canvas der Amerikanischen Bildtradi-
tion ist die Form des Bildobjekts die Form des Bil-
des. Die Form der Lunariascheiben von Katja Wun-
derling besteht grundsätzlich aus einer kreisrunden 
Außengrenze und einem konzentrisch gestalteten 
plastischen Binnenrelief. Die Lunaria-Blätter werden 
als Naturmaterial eingesetzt und bedecken immer 
die ganze Fläche des Bildobjekts. Sie überziehen 
das Bildobjekt mit ihrer ganz spezifischen Farbig-
keit, einem Silberglanz, der an Mondlicht denken 
lässt und somit ein lunares Element in die Arbeit 
bringt. Assoziativ wird beim Betrachter an die 
magischen Traditionen alter Kulturen angeknüpft, 
in denen Sonnen- und Mondscheiben nicht nur für 
den Tag-Nacht-Rhythmus standen, sondern vor al-
lem unsere kosmische Verankerung thematisierten.

Gegensatzpaare verdeutlichen trotz der verwen-
deten Naturmaterialien in erster Linie das zeichne-
rische Element in den Arbeiten von Katja Wunder-
ling, denn es handelt sich um Flächengestaltungen 
mit Hilfe von Linien. Aber die Linien sind nicht 
gezeichnet, sondern kommen durch unterschiedlich 
getönte Fichtennadeln ins Spiel. Das klare Form-
denken der Künstlerin zeigt sich, wenn ein Bild ein 
helles punktförmiges Zentrum mit Ausstrahlung 
zum Dunkel hin besitzt und bei seinem Gegenstück 
umgekehrt ein dunkles Zentrum sich zum Bildrand 
hin aufhellt; oder wenn eine helle Mittelsenkrechte 
ihren Gegensatz in einer dunklen Mittelsenkrechten 
findet. Auffallend ist, dass der Assoziationsraum für 
den Betrachter größer wird, sobald die geometri-
schen Grundformen Punkt bzw. Kreis oder Gerade 
verlassen werden und eine geschwungene Linie in 
heller bzw. dunkler Variante auftritt. Schon denken 
wir nicht mehr rein formal, sondern wir assoziieren 
eine Bewegung, oder einen Weg, oder sogar ein 
Tier, eine Schlange. Im Gegensatz zur klassischen 
Zeichnung bringen die Naturmaterialien immer 
auch eine eigene Gefühlsebene mit sich, sodass das 
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8 9Rhythmus

Spannungsfeld zwischen Kunstwerk und Betrachter 
in ganz anderer Weise defi niert wird.

Leere Hüllen zeigen durch ihren Hell-Dunkel-Ge-
gensatz eine enge Verwandtschaft zu den zuvor 
besprochenen Gegensatzpaaren, aber das andere 
Material verleiht ihnen eine größere Leichtigkeit. 
Als Betrachter rätselt man, welche Pfl anzenteile 
wohl einmontiert sein könnten. Aber es handelt 
sich nicht um ein Naturmaterial, sondern um aus-
geschnittene Transparentpapiere. Diese wurden 
allerdings so lange bearbeitet, bis sie eine ähnliche 
Wirkung wie die Naturmaterialien der anderen 
Arbeiten besitzen. Sie wirken wie herabgefallene 
Blütenblätter oder leere Samenhüllen und sind 
doch primär gestalterisches Material in diesem Hell-
Dunkel-Bildpaar.

Himmelsleitern verbanden als Installation in der 
Ausstellung bei H. & G. Hornung oben und unten, 
Himmel und Erde, Licht- und Schattenreich.

Varuna, der eingangs angesprochene Gott, besitzt 
eine nächtliche Dominante. Ihn charakterisiert das 
geheimnisvolle Dunkel mit all seinem Verborgenen, 
Nichtoffenbarten, Keimhaften. Sein Gegenspieler 
Mithra kämpft als Lichtgott gegen die fi nsteren 
Mächte. Er macht Verborgenes sichtbar und sym-
bolisiert Keuschheit und Reinheit. Auch jenseits 
von Varuna und Mithra hat das Denken in Licht und 
Dunkel immer eine große Rolle gespielt. So über-
nahm zum Beispiel das frühe Christentum Mithras 
Geburtsfest (Sol invictus), den 25. Dezember, für 
Christus. Am Weihnachtsfest symbolisiert Christus 
das Licht, das ins Dunkel der Welt kommt. Das 
Dunkel fi ndet seine Personifi kation im Teufel. Ande-
rerseits zeigt die früheste archäologisch aufgefun-
dene Christusdarstellung unter dem Petersdom in 
Rom Christus als siegreichen Gott, der im Habitus 
des Sonnengottes mit seinem Gespann triumphie-
rend über den Himmel zieht. Aber auch jenseits 
der religiösen Vorstellungen stellen für uns Hell 

und Dunkel zwei Seiten einer Medaille dar. Stehen 
wir auf der Seite des lichten, lebendigen Glücks, 
so befürchten wir eines Tages vom Dunkel des 
tödlichen Unglücks eingeholt zu werden. Sind wir 
von Krankheit gezeichnet, so hoffen wir, dass sich 
die Medaille wieder wendet und uns noch sonnige 
Tage erwarten.

Katja Wunderling hat sich über viele Jahre mit der 
Vorstellungswelt alter Völker befasst. Sie griff dabei 
nicht nur inhaltliche Anregungen auf, sondern 
experimentierte auch mit den unterschiedlichsten 
künstlerischen Möglichkeiten in Form und Mate-
rial. Charakteristisch für ihre Arbeiten ist, dass sie 
die Traditionen des europäischen Kulturkreises in 
Malerei, Zeichnung und Objektkunst weiterentwi-
ckelte, indem sie Elemente aus anderen Kulturkrei-
sen aufnahm. Ihre aktuellen Arbeiten zeichnen sich 
dadurch aus, dass alle Traditionen und Anregungen 
in den Hintergrund getreten sind und uns eine 
ganz eigene Bildwelt gegenüber tritt, die für die 
Persönlichkeit der Künstlerin steht. Mit ihren sehr 
assoziativen Arbeiten, in denen Natur und Kunst 
eine immer wieder neue formale wie inhaltliche 
Beziehung eingehen, kommuniziert die Künstlerin 
mit uns Betrachtern. 

Günter Braunsberg
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mit uns Betrachtern. 

Günter Braunsberg
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