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“An installation of strings attached to the ceiling and boards in various sizes, 
distances and levels; almost functional shelves. On the walls, small concrete 
sculptures." The sculptor Katharina Wackermann carries these (and more) ideas 
in her luggage, when she sets out to work on a large-scale spacial installation in 
the new premises of balzer art projects. Wackermann approaches most room-
encompassing installations this way, slowly works her way into the room with a 
given set of materials. “Zwischendrin”, a temporary installation in the garden of 
the old gallery space at Riehentorstrasse 14 during "Landscape - A Story of 
Rehabilitation" already gave an initial idea about her work process.  With 
“Zwischendrin“ she worked with wooden slats, screws and thick plastic foil, 
which, as a result, transformed the small garden into a walkable constructivist-
futuristic environment. 
She is especially interested in space as shared/common experience -  its de-
functionalization and reconfiguration. What is space, how do we perceive it and 
what is the role of the viewer in this artificial environment? The sculptor takes the 
gallery as status quo with the aim of radically changing it.  The aim is it to foster a 
dialogue between the viewer, materials, functionality and space. 
 
balzer art projects is now working with Katharina Wackermann again for her first 
solo gallery project. The project format allows once or twice per year for a 
creative undertaking in the entire gallery space over a period of about three 
weeks; free of curatorial and economic constraints with “result” being just as 
relevant and meaningful as the process. Wackermann - an artist who thinks and 
works architecturally and spacially – takes full advantage of this opportunity and 
investigates the space, moves around freely and plays with her chosen materials 
almost unconditionally.  
 
The following issues are paramount for Wackermann: 
 - The question and search for the location (where?) as an architectural and 
poetic experience. 
- The investigation of space: What is space? How do we perceive it? 
- Presence/absence – absence via presence or presence through absence? 
- Space within a space within a space 
- Finally, the question arises whether the installation is at all an independent 
work, or "just" a complex base, a pedestal for something more comprehensive, or 



less? 
 
Katharina Wackermann (*1982, Darmstadt, Germany) studied architecture before 
she decided, to redirect her interest for space and environment into a more 
artistic realm.  Since 2007 she is a master student at the Düsseldorf Art Academy 
in the class of Prof. Richard Deacon, where she will graduate in 2014. 
Wackermann lives and works in Cologne and Düsseldorf. 
  
“…als ginge sie in die Produktionsstätte einer Autofirma und nach wochenlangem 
Fertigen steht kein Auto vor ihr, obwohl sie die ganze Zeit gearbeitet hat. Alles 
stand ihr zur Verfügung: Materialien, Lacke, Sitze, Motoren, die Maschinen - aber 
das Resultat ihres Schaffens war kein Auto.” 
(Robert Fleck, Professor für Kunst und Öffentlichkeit, Kunstakademie Düsseldorf 
über Katharina Wackermanns Arbeitsprozess, 2013) 
„Eine Installation aus Schnüren, an der Decke befestigt, und Bretter in 
unterschiedlichen Größen, Abständen und Ebenen. Fast ein funktionsverlorenes 
Regal. An die Wände kleine Betonarbeiten.“ Die Künstlerin Katharina 
Wackermann hat diese (und andere) Ideen und Ansätze in der Tasche, wenn sie 
ihre Arbeit für eine raumumfassende Inszenierung in den neuen Räumen von 
balzer art projects aufnimmt.  So handhabt sie das mit den meisten 
Installationen, bei denen es um die Arbeit im Raum und mit dem Raum geht. Die 
Künstlerin arbeitet sich gewissermassen langsam mit ihren Materialien in den 
Raum hinein... Ein gutes Beispiel dafür war auch „Zwischendrin“, eine temporäre 
Installation im Garten der alten Räume an der Riehentorstrasse im vergangenen 
Sommer zur Ausstellung „Landscape – A Story of Rehabilitation“. Seinerzeit 
waren es gestrichene Holzlatten, Schrauben und Plastikfolie die den kleinen 
Garten in ein begehbares konstruktivistisch-futuristisches Ambiente 
verwandelten. 
balzer art projects setzt nun die Zusammenarbeit mit der Bildhauerin Katharina 
Wackermann fort in ihrem ersten solo-gallery project.  Sie interessiert sich 
speziell für den Raum als geteilte/gemeinsame Erfahrung – das Eingreifen in den 
Raum, seine Entfunktionalisierung und Rekonfiguration. Was ist Raum, wie 
nehmen wir ihn wahr und welche Funktion hat der Betrachter in dieser künstlich 
geschaffenen Umgebung? Die Bildhauerin nimmt sich der Galerie als status quo 
an mit dem Ziel, ihn radikal zu verändern und einen Dialog zwischen Betrachter, 
Material, Funktionalität und Raum zu schaffen. 
Im Format gallery project werden die Galerieräume ein- bis zweimal pro Jahr 
einem Kunstschaffenden für ca. drei Wochen zur Verfügung gestellt um frei von 
kuratorischen und ökonomischen Zwängen arbeiten zu können. Das Produkt 
hierbei ist genauso relevant und aussagekräftig wie der Prozess.  Es gibt 
Wackermann  - eine Künstlerin, die architektonisch-raumübergreifend denkt und 
arbeitet - die uneingeschränkte Möglichkeit, sich intensiv mit der vorgegebenen 
räumlichen Erfahrung auseinander zu setzen, sich zwangfrei in der Galerie zu 
bewegen, den Raum beinahe bedingungslos zu bespielen, ihn auf sich wirken zu 



lassen und zu experimentieren. Nicht nur der Entwicklungsprozess der 
Installation spielt eine herausragende Rolle, sondern auch ergebnisorientiert der 
Dialog mit dem Betrachter/Besucher/Benutzer. 
Folgende Fragestellungen stehen im Vordergrund: 
 - Die Frage und Suche nach dem Wo, einer räumlichen und poetischen 
Ausdehnung. 
- Die Untersuchung von Raum; was ist das Wo? Was ist Raum? Wie nehmen wir 
Raum wahr? 
- An/Abwesenheit -  abwesend durch anwesend oder anwesend durch abwesend 
- Raum im Raum im Raum 
- Schlussendlich stellt sich die Frage ob es eine eigenständige Arbeit ist, oder 
„nur“ ein aufwendiger Sockel? 
Katharina Wackermann (*1982, Darmstadt) studierte zunächst Architektur, bevor 
sie sich nach dem Vordiplom entschied, ihr Interesse für Raum Landschaft 
künstlerisch umzusetzen.  Seit 2007 ist sie Meisterschülerin an der 
Kunstakademie Düsseldorf, wo sie in 2014 in der Klasse von Richard Deacon 
abschliessen wird.  Wackermann lebt und arbeitet in Köln und Düsseldorf. 
 


