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Katja Pfeiffer  
 
Maison Bourgeoise 

 
Die neuen Wandreliefs und Installationen von Katja Pfeiffer fügen sich in ihr bisheriges Werk ein. Sie 
stehen im Bezug zu den großen Reliefs aus den Jahren 2008 und 2009 (Zwielicht, Dickicht, Wald), die 
allerdings vorrangig Bäume zum Motiv hatten. Nun werden aber architektonische Elemente wie 
Gebäudefassaden, Aufrisse oder Schnitte durch die Gebäude miteinander verschränkt und überlagert, so 
dass auf den ersten Blick abstrakte Reliefs entstehen. Die verschiedenen geschichteten Platten setzen sich 
aber durch unterschiedliche Farben von einander ab und ermöglichen somit dem Betrachter optisch 
zwischen den einzelnen Gebäudeschnitten und dem Gesamteindruck einer abstrakten Komposition hin- 
und herzuspringen. Der Blick ins Innere der Gebäude lässt an Ansichten denken wie sie zum Teil 
Gebäude bieten, die abgerissen werden oder nach schweren Schäden den Blick ins Innere freigeben. 
Hier liegt auch der Bezug zu den kleinen Wandobjekten, die Pfeiffer bereits seit einigen Jahren 
weiterentwickelt. Die Objekte beziehen sich unmittelbar auf das schwere Erdbeben 2009 im italienischen 
l’Aquila. Nach dem Erdbeben wurden die beschädigten Gebäude mit unterschiedlichsten Materialien 
notdürftig gesichert, Bauelemente verklammert, festgebunden und abgestützt. 
Pfeiffers Objekte verdeutlichen die Skurrilität dieser Verspannungssysteme und unterstreichen aber auch 
ihren ästhetischen Reiz. Sie spielen mit Farben und Materialien und transformieren die architektonischen 
Elemente in fein komponierte Reliefs, die ihren Bezug zum Gegenständlichen deutlich erkennen lassen 
aber zugleich den Harmonien einer Komposition aus Vertikalen, Horizontalen und Diagonalen 
gehorchen. 
Weit im kunsthistorischen Hintergrund schwingen auch ein wenig die abstrakten Bilder von Piet 
Mondrian oder die Reliefs von Kurt Schwitters mit. 
 
Bis heute ist die Altstadt von L`Aqulia abgesperrt und die Gebäude werden nur notdürftig vor dem 
Einsturz bewahrt. Die Stadt wirkt wie ein Komapatient der von allen möglichen Schläuchen und 
Maschinen am Leben gehalten wird. Sie ist ein Dauer-Provisorium, das auf Grund der knappen Kassen 
Italiens vermutlich noch viele Jahre im Dornröschenschlaf verweilen wird. 
 
 
 
Wir laden ganz herzlich zur Eröffnung der Ausstellung am 05.07. von 18 - 22 Uhr ein. 
Ausstellung:                05.07. - 09.08.2014 
Öffnungszeiten:           Di. - Sa. 12 - 18 Uhr & nach Vereinbarung 
 
Mit herzlichen Grüßen,  

 
Martin Mertens 
 
 


