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comes a symbol of constant change. Here, transience is above all a state 
of transit ion, also from the real to the not-yet-real.

Noemi Pfister’s work, on the other hand, represents an alternative - a par-
allel world in which the separation between human and nature has become 
fluid. We see a f igure that moves between punk aesthetics and a mythical 
creature. In the otherworldliness of al l  elements, the depicted world bor-
ders on the fantastic. Nature is not perverted into a status symbol here - i t 
is left free in its being so - the human a part of it .  A utopia that plays with 
codes of the social present and thus does not seem to be so far away - but 
seems almost pioneering.

In Robin Rapp’s work “Petit frère” we see two figures, according to the 
tit le presumably brothers, who sit in a kind of forest clearing and seem to 
be observing something that remains invisible to the viewer of the work. 
The spectator is almost placed in a voyeuristic posit ion, from which, as if 
hidden behind a bush, they observe the two children - who are absorbed 
by their own activity. A parallel world opens up that we don’t quite un-
derstand, but the two protagonists seem certain of what they are doing; 
obliviously, they sit in the clearing. They wear clothes that one would 
assign to the state of leisure, maybe it ’s vacation time. They have taken off 
their shoes, adilettes, very casually, as if  they expect to spend a while in 
the very posit ion they are in at the moment. The artif icial ly bright green of 
the shorts blurs with the plants surrounding them, which, in the mirror of 
the Adidas shorts, suddenly look just as artif icial .  I t  is unclear whether the 
scene has something harmonious or something threatening - the two chil-
dren could also be in danger. Through the posit ion that is assigned to one, 
that danger could also emanate from oneself,  the voyeuristic viewer.

In Bahar Kaygusuz’s photographic works, the body becomes visible as 
a landscape - just as domestication methods of the natural emerge. On 
the one hand, a tree is shown as a body on which (plastic) surgery is per-
formed, then again a haired torso becomes a green landscape. The body 
resists the control that is exercised over it ;  i t  can never be completely 
tamed, but always retains something wild, unruly. In the photograph of a 
crowded beach, one not only sees a seashore populated by half-naked 
people - a total body almost results from the individuals, the human being 
appears as a kind of ( insect) plague or as a (bee) swarm, one associates 
the terms population growth and lack of resources. At the same time, 
however, the individuals are shown in their fragil i ty, their sl ightly desperate 
desire for harmony and purity, and, again, their need for leisure, which only 
ever arises in relation to its opposite: Work.

Sophia Süßmilch interchanges the (hierarchical) scales of people and 

A Slice of Landscape

„Oh wilderness, oh shelter from it“ (Elfr iede Jelinek)

The concept of landscape presupposes that a “piece of nature” is selected 
and demarcated from the potential boundlessness of the “natural environ-
ment” - which, in turn, is to be perceived by the viewing subject as a kind 
of aesthetic wholeness. A landscape is thus something primordially l imited, 
which, however, is not consciously perceived in its quality of being partial .  

The infinity of the real of nature, of wilderness, is terrifying - al l  the more 
important it  is for urban beings to capture it exclusively in its imaginary l imit-
edness, to tame it .  There is a long tradit ion of landscape painting - and ever 
since the beginning of urban spaces, urbanites seem to have been attracted 
to capturing landscapes on canvas, sometimes en plain air.

The mystical transfiguration of nature continues into the present with phe-
nomena such as Cottage Core. Even in the face of cl imate change, a retreat 
into nature or a l i fe involving its forces suddenly is particularly plausible and 
even necessary. The dichotomy of nature and culture seems to have been 
exhausted; nature can no longer be perceived as the other alone.

In contemporary art,  too, artists react to this downright invasion of forces not 
only in the form of the tradit ional attempt to tame them, to subdue them, but 
also in the aff irmation of being overwhelmed by them. It is not only a longing 
for purity that is practiced here, on the contrary: art ists become aware, in 
different ways, of the inseparabil i ty of the (painting) self from its environment. 
Above all ,  the practice of painting, in its material ity and physicality, supports 
the potential for becoming autonomous.

In Emil ia Urbanek’s works, the bush stands as a metaphor for a part of the 
self and at the same time for a place to hide. As a potential place for coinci-
dental and unexpected encounters.

I  planted my guts behind the house, 
they grew to be a glossy ass bush, 
sometimes I hide in it .

Planting and domesticating the bush becomes an act of self-empowerment. 
The physicality of the plant is revealed, for example,  in the almost carnal 
representation of the stems and leaves. The tit le „Vanitas incoming“ functions 
as a humorous art historical reference - skulls were tradit ionally depicted on 
so-called “vanitas” sti l l  l i fes, symbolizing both “vanity” and the “ ephemeral-
ity of earthly l i fe.” In Emil ia Urbanek’s work, however, the term “vanitas” be-



plants by l inking a plant with a naked body - the naked is about the size of a 
single leaf. I t  could both a weed-plague or a rare, valuable species of cactus; 
the depiction allows for both interpretations. The human being appears here 
less as a foreign body than that it  organically f i ts in. Gently and trustfully, the 
f igure nestles its hairless head against the thorny stem and lets its legs blow 
in the wind or, as if  under water, drift in the opposite direction. The feet are 
the same color as the petals, almost as if  a transformation is taking place, a 
metamorphosis - the l i tt le human being is becoming floral.

An animistic approach is also taken by Ferdinand Dölberg, in whose work 
faces l i terally appear at eye level with the tree top. It  is unclear whether 
these are human trees, constructivist sculptures, or magnified street lamps. 
The moon faces themselves also have a thoroughly ambiguous expression: 
gentle, reassuring, but not necessari ly cheerful,  they look at us from their 
sl ightly out-of-place posit ion - looking into the world in which they do not 
quite belong, but which they bathe in a pleasant (moon) l ight with their pres-
ence. Above them, a bare tree trunk is l i t  l ike a l ighter. One of the two faces 
is shown only cut, one recognizes that the two figures are similar, but not 
al ike - whether one perceives them as actual individuals or abstractions of 
the human is left to the viewer.

Georg Vierbuchen uses discarded construction site warning l ights, which he 
cuts in half and attaches to the image carrier in the form of a sun. The LED 
lamps, which are normally intended to delimit a territory, to mark it and for 
safety reasons to indicate that it  cannot be entered, here become a force of 
nature themselves. The halved warning l ights, as transformed ready-mades, 
are installed in the form of sunbeams - spreading their l ight on the image car-
rier and in the (gallery) space surrounding them. Their warm light, with which 
we associate both protection and threat, mixes with the cold l ight of the White 
Cube. It  is both a conceptual and sensual approach that the artist takes here 
- the abstraction of the sun refers to an infanti le understanding of the world, 
in which the unrepresentable of nature is put into a universalizable form: The 
sky and water blue, the clouds white and clearly outl ined, the sun placed in 
the upper right corner, four defined rays of sunlight emanating from it .  The 
treatment of non-disposable material,  the ruins of civi l ization, is also present 
in Georg Vierbuchen’s work - art here becomes a refuge for the objects left 
behind, a renaturalization of the artif icial .

Victor Payare’s painting represents the very reality of nature, of which most 
people are afraid and which for centuries has been supposed to be tamed (by 
painting). We no longer see a “sl ice of landscape”, we see the whole, sublime 
brutality of it ,  in its terrifying beauty. The l imits of language, or of what can 
be grasped, named, and classif ied, are revealed and transcended - taxonomy 
and lexicality disintegrate, leaving a contradictory but poetic dimension.

Employing a strategy of unlearning, Payares manages to confront us with 
the unrepresentable. It  is a loving, almost sentimental look at the potential 
violence of nature. The viewing subject blurs with its surroundings - some-
thing breaks (as an event) over the viewing subject and makes complete 
distance impossible. Nature is sublime to the observer.

Perhaps this is also what is to be triggered by the escape from the city - 
an escape from the world that expresses not only a privi leged enjoyment, 
consumption, and a longing for purity, Cottage Core, but also a desire 
for transgression - the abysmal is to be aff irmed, nature is not only to be 
tamed, put in its place, but the human being itself is to be revealed in its 
l imitedness. We are not apart from it ,  we are part of it ,  whether we l ike it or 
not. No frame, lense or canvas can change that.

The medium of painting remains perplexed in the best sense - and the 
works thus inexhaustible. Underlying all  the posit ions is a certain romanti-
cism as well as a terror, a radical longing as well as a cautious, loving fear 
- something tentative that slowly blossoms, in different directions.

In the attempt to capture something that eludes our concepts and our 
perception, al l  art ists produce in their own way something unfathomable, 
enigmatic, mysterious - something that eludes us, that withdraws, just l ike 
nature itself.

Painting becomes a piece of nature, a sl ice of landscape. Or even more: 
Not only a sl ice, but the whole cake. It  transcends the boundaries of the 
canvas and radiates onto us, the viewers, incorporating us just as we incor-
porate it .



A Slice of Landscape 

„Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr“ (Elfr iede Jelinek)

Der Begriff der Landschaft setzt voraus, dass aus der potentiellen Unbe-
grenztheit „natürl icher Außenwelt“ ein „Stück Natur“ ausgewählt und heraus-
gegrenzt wird – welches, vom betrachtenden Subjekt, dann wiederum als eine 
Art ästhetische Ganzheit wahrgenommen werden soll .  Eine Landschaft ist also 
etwas ursächlich Begrenztes, das aber nicht bewusst in seiner Eigenschaft 
partial zu sein wahrgenommen wird.  

Die Unendlichkeit des Realen der Natur, der Wildnis, ist erschreckend - umso 
wichtiger wird es für urbane Wesen, sie ausschließlich in ihrer imaginären 
Begrenztheit einzufangen, sie zu zähmen. Es gibt eine lange Tradition der 
Landschaftsmalerei – und schon seit dem Beginn der urbanen Räume scheinen 
sich Stadtmenschen dazu hingezogen zu fühlen, Landschaften gerne auch mal 
en plain air auf der Leinwand einzufangen. 

Die mystische Verklärung der Natur zieht sich mit Phänomenen wie Cottage 
Core bis in die Gegenwart. Auch angesichts des Klimawandels scheint ein 
Rückzug in die Natur bzw. ein Leben unter Einbezug ihrer Kräfte plötzl ich be-
sonders plausibel und sogar notwendig. Die Dichotomie von Natur und Kultur 
scheint sich erschöpft zu haben, sie kann nicht mehr allein als das Andere 
wahrgenommen werden. 

Auch in der Kunst reagiert man auf diesen regelrechten Einbruch der Kräfte 
nicht nur in Form von dem tradit ionellen Versuch der Zähmung, ihrer Unter-
werfung, sondern auch in der Affirmation der Überwältigung. Es ist keine 
weltfremde Sehnsucht nach Reinheit,  die hier praktiziert wird, im Gegenteil : 
Künstler: innen werden sich, auf unterschiedliche Weisen, der Untrennbarkeit 
des (malenden) Selbst von seiner Umgebung gewahr. Vor allem die Praxis der 
Malerei unterstützt in ihrer Materialbezogenheit und Körperl ichkeit dabei das 
Verselbständigungspotenzial. 

In Emil ia Urbaneks Arbeiten steht der Busch als Metapher für einen Teil des 
Selbst und gleichzeitig für einen Ort des Verstecks. Als potenzieller Ort für 
zufäll ige und unerwartete Begegnungen.

I planted my guts behind the house, 
they grew to be a glossy ass bush, 
sometimes I hide in it .

Das Pflanzen und Domestizieren des Busches wird zu einem Akt der Selbst-
bestimmung. Der Körperbezug zeigt sich unter Anderem durch die f leischliche 
Darstellung der Stiele und Blätter der Pflanzen. Der Titel „Vanitas incoming“ 

fungiert als humorvolle kunsthistorische Referenz – auf so genannten „Vani-
tas“ Sti l l leben waren tradit ionellerweise Totenköpfe abgebildet, sie standen 
sinnbildlich sowohl für „Eitelkeit“ als auch für die „Vergänglichkeit irdischen 
Lebens“. In Emil ia Urbaneks Arbeit wird der Begriff „Vanitas“ allerdings zu 
einem Symbol für ständige Veränderung. Vergänglichkeit ist hier vor allem 
ein Zustand des Überganges, auch vom Realen zum Noch-Nicht-Realen.

Noemi Pfisters Arbeit repräsentiert eine Alternative – eine Parallelwelt,  in 
der die Trennung zwischen Mensch und Natur f l ießend geworden ist.  Wir 
sehen eine Figur, die sich zwischen Punk-Ästhetik und Fabelwesen bewegt. 
In der otherworldliness aller Elemente grenzt die dargestellte Welt ans 
Fantastische. Die Natur wird hier nicht zu einem Statussymbol pervertiert – 
sie wird frei gelassen in ihrem so sein – der Mensch ein Teil von ihr. Eine 
Utopie, die mit Codes der sozialen Gegenwart spielt und dadurch gar nicht 
so weit weg zu sein scheint – sondern einem fast wegweisend erscheint. 

In Robin Rapps Arbeit „Petit frère“ sehen wir zwei Figuren, dem Titel nach 
zu schließen vermutl ich Brüder, die auf einer Art Lichtung sitzen und etwas 
zu betrachten scheinen, das für die Betrachter: in der Werkes wiederum 
unsichtbar bleibt. Die Betrachter: in wird fast in eine voyeuristische Posit ion 
gebracht, aus der heraus sie, wie hinter einem Gebüsch versteckt, die 
beiden Kinder beobachtet – die in ihre eigene Aktivität versunken sind. 
Eine Parallelwelt eröffnet sich, die wir nicht ganz verstehen, die beiden 
Protagonisten scheinen sich ihrer Sache allerdings sicher, selbstverges-
sen sitzen sie auf der Lichtung. Sie tragen Kleidung, die man dem Zustand 
der Freizeit zuordnen würde, vielleicht sind gerade Ferien. Sie haben 
die Schuhe, Adiletten, ganz selbstverständlich ausgezogen, als würden 
sie davon ausgehen, eine Weile in ebenjener Posit ion zu verbringen, in 
der sie sich gerade befinden. Das künstl ich grelle Grün der kurzen Hose 
verschwimmt mit den, sie umgebenden, Pflanzen, die, im Spiegel der Adi-
das-Shorts, plötzl ich ebenso künstl ich wirken. Es ist unklar, ob die Szene et-
was Harmonisches hat oder etwas Bedrohliches - die beiden Kinder könnt-
en sich auch in Gefahr befinden. Durch die Posit ion, die einem zugewiesen 
wird, könnte jene Gefahr ebenso von einem selbst, der voyeuristischen 
Betrachterin, ausgehen. 

In Bahar Kaygusuz fotografischen Arbeiten wird der Körper als Land-
schaft sichtbar – ebenso wie Domestizierungsmethoden des Natürl ichen 
auftauchen. Ein Baum wird einerseits als Körper gezeigt, an dem (plastische) 
Chirurgie betrieben wird, dann wiederum wird ein behaarter Oberkörper 
zu einer grünen Landschaft. Der Körper wehrt sich gegen die Kontrolle, die 
man ihm gegenüber ausübt, er lässt sich nie ganz zähmen, sondern behält 
immer auch etwas Wildes, Widerspenstiges. Auf der Fotografie eines über-
laufenen Strandes sieht man nicht nur ein von halbnackten Menschen bev-
ölkertes Meerufer – fast ergibt sich ein Gesamtkörper aus den Individuen, 



der Mensch erscheint als eine Art ( Insekten)Plage oder als (Bienen)Schwarm, 
man assoziiert die Begriffe Bevölkerungswachstum und Ressourcenarmut. 
Gleichzeitig werden die Individuen aber auch in ihrer Fragil i tät, ihrem leicht 
verzweifelten Wunsch nach Harmonie und Reinheit gezeigt und, auch hier 
wieder, ihrem Freizeitbedürfnis, das immer nur in Relation zu seinem Gegenteil 
entsteht: Arbeit. 

Sophia Süßmilch vertauscht die (hierarchischen) Größenordnungen von 
Menschen und Pflanzen, indem sie eine Pflanze mit einem nackten Körper in 
Verbindung bringt – die Nackte ist etwa so groß wie ein einzelnes Blatt.  Es 
könnte sich um Unkraut handeln oder um eine seltene, wertvolle Kakteenart, 
die Darstellung lässt beide Interpretationen zu. Der Mensch erscheint hier 
weniger als Fremdkörper, als dass er sich organisch einfügt. Behutsam und 
vertrauensvoll schmiegt die Figur den unbehaarten Kopf an den dornigen 
Stengel und lässt die Beine im Wind wehen oder, wie unter Wasser, in die 
andere Richtung treiben. Die Füße haben dieselbe Farbe wie die Blütenblätter, 
fast als ob eine Transformation stattf indet, eine Metamorphose – das Men-
schlein wird f loral.

Einen animistischen Ansatz hat auch Ferdinand Dölberg, in dessen Arbeit 
Gesichter buchstäblich auf Augenhöhe mit dem Baumwipfel erscheinen. Es ist 
unklar ob es sich dabei um menschliche Bäume handelt, um konstruktivistische 
Skulpturen, oder um vergrößerte Straßenlaternen. Auch die Mondgesichter 
selbst haben einen durchaus mehrdeutigen Ausdruck: Sanft, beruhigend, aber 
nicht unbedingt fröhlich schauen sie uns aus ihrer leicht deplatzierten Posit ion 
an – schauen in die Welt, in die sie nicht ganz gehören, die sie aber mit ihrer 
Präsenz in ein angenehmes (Mond)Licht tauchen. Über ihnen wird ein kahler 
Baumstamm angezündet wie ein Feuerzeug. Eines der beiden Gesichter ist nur 
angeschnitten dargestellt ,  man erkennt dass die beiden Figuren sich ähneln, 
aber nicht gleichen – ob man sie als tatsächliche Individuen wahrnimmt oder 
um Abstraktionen des Menschlichen bleibt der Betrachter: in überlassen. 

Georg Vierbuchen benutzt ausrangierte Baustellen-Warnleuchten, die er halbi-
ert und in Form einer Sonne auf dem Bildträger befestigt. Die LED Lampen, die 
normalerweise dazu gedacht sind, ein Territorium zu begrenzen, zu markieren 
und aus Sicherheitsgründen als Nicht-Betretbar zu kennzeichnen, werden hier 
selbst zur Naturgewalt. Die halbierten Warnleuchten sind, als transformierte 
Ready Mades, in Form von Sonnenstrahlen install iert – sie verteilen ihr Licht 
auf dem Bildträger und im sie umgebenden (Galerie)Raum. Ihr warmes Licht, 
mit dem wir sowohl Schutz als auch Bedrohung assoziieren, mischt sich mit 
dem kalten Licht des White Cubes. Es ist ein sowohl konzeptueller als auch 
sinnlicher Ansatz, den der Künstler hier verfolgt – die Abstraktion der Sonne 
bezieht sich auf ein infanti les Weltverständnis, in dem das Nicht-Darstellbare 
der Natur in eine verallgemeinerbare Form gebracht wird: Der Himmel und 
das Wasser blau, die Wolken weiß und klar umrissen, die Sonne in der rechten 

oberen Ecke platziert,  vier definierte Sonnenstrahlen, die von ihr ausgehen. 
Auch der Umgang mit nicht-entsorgbarem Material,  den Ruinen der Zivi l isa-
tion, ist in Georg Vierbuchens Arbeit präsent – die Kunst wird hier zu einem 
Refugium der zurückgelassenen Gegenstände, eine Renaturierung des Arti-
f iziellen. 

Victor Payares Malerei repräsentiert eben das Reale der Natur, vor dem 
sich die meisten Menschen fürchten und das seit Jahrhunderten (von der 
Malerei) gezähmt werden soll .  Wir sehen kein „sl ice of landscape“ mehr, 
wir sehen die ganze, erhabene Brachialität von ihr, in ihrer erschreckend-
en Schönheit.  Die Grenzen der Sprache bzw. dessen, was man erfassen, 
benennen und einordnen kann, werden aufgezeigt und überschritten – 
Taxonomie und Lexikalität zerfallen, übrig bleibt die widersprüchliche, aber 
poetische Dimension. 
Eine Strategie des Unlearning anwendend schafft Payares es, uns mit dem 
Nicht-Darstellbaren zu konfrontieren. Es ist ein l iebevoller, fast sentimental-
er Blick auf das potentiell  Gewaltvolle der Natur. 
Das betrachtende Subjekt verschwimmt mit seiner Umgebung - etwas bricht 
(als Ereignis) über das betrachtende Subjekt herein und verunmöglicht eine 
vollständige Distanz. Die Natur ist der Betrachter: in erhaben. 

Vielleicht ist es auch das, was durch die Stadtflucht ausgelöst werden soll 
- eine Weltf lucht, die nicht nur einen privi legierten Genuss, Konsum, und 
die Sehnsucht nach Reinheit ausdrückt, Cottage Core, sondern auch einen 
Wunsch nach Überschreitung - das Abgründige soll aff irmiert werden, die 
Natur nicht nur gezähmt, in ihre Schranken gewiesen, sondern der Mensch 
soll selbst in seiner Begrenztheit offenbart werden. We are not apart from 
it ,  we are part of it ,  ob wir wollen oder nicht. Das ändert kein Rahmen und 
auch keine Leinwand.
Das Medium der Malerei bleibt im besten Sinne ratlos - und die Arbeit-
en damit unerschöpfl ich. Allen Posit ionen l iegt eine gewisse Romantik 
zugrunde ebenso wie ein Schrecken, eine radikale Sehnsucht ebenso wie 
eine behutsame, l iebevolle Furcht – etwas Zaghaftes, das langsam blüht, in 
verschiedene Richtungen. 
In dem Versuch, etwas einzufangen, was sich unseren Begriffen und unser-
er Wahrnehmung entzieht produzieren alle Künstler: innen auf ihre jeweils 
eigene Art ebenfalls etwas Unerschöpfl iches, Enigmatisches, Rätselhaftes - 
etwas, das sich entzieht, so wie die Natur selbst.

Die Malerei wird ein Stück Natur, a sl ice of landscape. Oder mehr noch: 
Not only a sl ice, but the whole cake. Sie überschreitet die Grenzen der 
Leinwand und strahlt auf uns, die Betrachter: innen aus, verleibt sich uns ein 
ebenso wie wir sie uns einverleiben.

- Olga Hohmann


