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Galerie Capitain freut sich, ihre vierte Einzelausstellung mit neuen Werken der schottischen 
Künstlerin Karla Black (* 1972 in Alexandria) anzukündigen.

Karla Blacks Werk bewegt sich zwischen Installation, Performance und Malerei, bleibt aber 
letztendlich immer Skulptur. Black setzt sich mit unterschiedlichen Materialien auseinander: sie 
arbeitet mit pudrigen Komponenten - Gips, Kreidestaub, Pigment, Erde, Sägemehl - sowie mit 
weiblich konnotierten Materialien des alltäglichen Lebens - Make-up, Körperbutter, Vaseline, 
Lippenstift, Haushaltsreiniger, Verpackungen und Hygieneartikeln. Diese kombiniert sie mit 
Werkstoffen wie Glas, Holz, Papier und Karton. Ihre großformatigen Skulpturen entstehen oft 
direkt im Ausstellungsraum, unter Berücksichtigung des für den Ort typischen, sowohl physischen 
als auch konzeptionellen Kontextes.

In der Ausstellung von Karla Black in der Galerie Gisela Capitain geht es um den Prozess des 
Markierens als Skulptur. Markierungen mit Körperbutter,  Vaseline oder Lippenstift finden sich an 
den Fenstern, Türen, auf dem Boden und auf Spiegeln wieder. Inspiriert von der Idee der 
Psychoanalyse und ihrer Bedeutung für die Kunst beschreibt Black ihre Skulpturen als 
„tatsächliche physische Erforschung von Denken, Fühlen, Kommunizieren und dem miteinander 
in Bezug treten; die kontinuierliche Suche nach Erkenntnis durch eine materielle Erfahrung, die 
über Sprache gestellt wird“.

Mit dieser Ausstellung werden Karla Blacks Werke nach eigener Aussage auf den Moment des 
„Impetus zur körperlichen Reaktion" zurückgeführt. „So wird die Spur etwa dann entfernter von 
der Erfahrung der Ausführung erscheinen, wenn sich das Material verändert, wenn zum Beispiel 
eine weiche Substanz wie Gips oder Ton aushärtet oder feuchte Farbe trocknet. Wenn dagegen 
das Material gleich bleibt oder sich zumindest im Verhältnis zum Augenblick der Markierung 
kaum verändert, dann bleibt auch die Erfahrung der Herstellung näher." In ihrer Arbeit verbindet 
Black ihr Interesse an der Idee des ursprünglichen, körperlichen Schöpfungsdrangs mit ihrer 
Obsession für formale Ästhetik.

Für Black ist Abstraktion entscheidend, nicht nur bildliche, sondern auch materielle Abstraktion. 
Das Fehlen einer Figur oder Repräsentation jeglicher Art wird bis zum Äußersten getrieben 
durch das Verwischen der Spiegelreflexion mit Farbe. Es ist ein Versuch, sich direkt mit der 
Materialität der Welt zu verbinden und zu vergessen, wie wir aussehen. Die grundlegende 
Rezeption der Welt als Mensch tritt so in den Vordergrund und wird nicht von dem Bewusstsein 
über die eigene (visuelle) Präsenz in dieser Welt unterbrochen. Dies ist eine feministische 
Position, in der sich auch eine Präferenz für die Abstraktion als politische Haltung zeigt.


