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Love for vivid things, 2021



Think Along, Acryl / Folie 100 cm x 100 cm und Acryl/Nessel 105 cm x 95 cm



Zu den Bildern von Dagmar Rauwald
von Christian Kaufmann

Hintergründiges mit Witz und Ironie sichtbar zu machen, 
soziales Engagement zu zeigen, bezeichnet eine in-
haltliche Qualität von Dagmar Rauwalds Malerei. As-
soziationen und Verknüpfungen bestimmen das Denken 
der Malerin und ziehen sich wie ein roter Faden durch 
ihr Werk. Häufig überlagert sich dabei die Untersuchung 
des kollektiven Gedächtnisses mit dem ihres eigenen 
biographischen. 
Dagmar Rauwalds Bilder fragen nach dem ‘Wer sind 
wir?’ und scheuen sich nicht, dabei zugleich die dunkle 
Seite der Frage zu berühren. (...)

(...) Die Malerei Dagmar Rauwalds lebt von einem 
Höchstmaß an emotionaler Ausdruckskraft. Farbe wird 
in raschen Schwüngen auf die Folie aufgetragen und 
ballt sich dort körperhaft zusammen. Obgleich sich die 
Malerei dabei stets auf ein Bildzentrum zu orientiert, 
das aus zumeist einem oder mehreren Körpern besteht, 
demonstrieren die Kompositionen Offenheit zu den 
Bildrändern hin. Offenheit, Transparenz, Lasur, Schwere, 
Opakheit oder Körperlichkeit sind damit einige bildimma-
nente Gegensätze, die in der Malerei Dagmar Rauwalds 
spannungsvoll gegeneinander gesetzt werden. Eine ges-
tische Malerei, die an das Action Painting oder Informel 
der 50er Jahre des 20 Jahrhunderts erinnert und wie 
diese nach innen gerichtet scheint, um die eigene Psy-
che, die eigene emotionale Befindlichkeit zu erforschen 
und sichtbar zu machen. Doch anders als die Maler des 
Informel die mit der Erforschung der eigenen Gefühlswelt 
die äußere Realität aus ihren Bildern ausschalteten, 
bleibt die Anbindung an die körperlich-gegenständliche 
Welt bei Dagmar Rauwald bestehen, formieren sich die 
Pinselschwünge zu Figuren und immer wieder zu Gesi-
chtern. Die oftmals Personen oder Figuren darstellen-
den Motive (...) befinden sich in der Schwebe zwischen 
Erscheinen und Verschwinden, in der Balance zwischen 
einem Noch-nicht und einem Nicht-mehr.(...) 

(...) Bezeichnend für die Arbeiten von Dagmar Rauwald 
ist weiterhin die Verschränkung von Malerei und Schrift. 
Worte und Sätze aus ihren Tagebuchnotizen ergänzen 
die malerischen Notationen des Pinsels und fließen in 
die Bildkomposition mit ein, Die vielfach in transpar-
entem Silikon auf die Folie geschriebenen Sätze etwa 
lassen sich nur bei entsprechendem Lichteinfall lesen; 
visuelle Fragilität begegnet dem Betrachter hier wie 
bei den Figur-Motiven gleichermaßen.(...) Mit Sigmar 
Polke verbindet die Künstlerin im Übrigen nicht nur die 
Kombination von Sprache und Malerei sowie die Wahl 
von transparenten Bildgründen, sondern eine aus-
gesprochene Vorliebe für Ironie und eine Welterfahrung, 
die dem Staunen Raum einräumt.(...) 

(...) Mit der gleichen Intensität, mit der sie die Welt um 
sich herum erfährt, horcht die Malerin Dagmar Rauwald 
auch in sich selbst hinein. Malend stellt sie die immer 
wieder in ihren Arbeiten auftauchende Frage “Bin ich 
das?” Die Antwort liegt in ihren Bildern.(...) 

Making subtle things visible with humor and irony, show-
ing social commitment, denotes a quality of content in 
Dagmar Rauwald’s painting. Associations and connec-
tions determine the painter’s thinking and run like a red 
thread through her work. Often the investigation of the 
collective memory overlaps with that of her own bio-
graphical one.
Dagmar Rauwald’s pictures ask about Who are we? ’And 
are not afraid to touch the dark side of the question at 
the same time. (...)

(...) Dagmar Rauwald’s painting thrives on a high degree 
of emotional expressiveness. The paint is applied to the 
film in quick swings, where it clumps together. Although 
the painting always focuses on a pictorial center, which 
mostly consists of one or more bodies, the compositions 
demonstrate openness towards the edges of the picture. 
Openness, transparency, glaze, heaviness, opaqueness 
or corporeality are some of the opposites inherent in 
the image, which in Dagmar Rauwald’s painting are set 
against each other with tension. A gestural painting that 
is reminiscent of the Action Painting or Art Informel of the 
50s of the 20th century and how this seems to be direct-
ed inwards in order to explore your own psyche and your 
own emotional state and make them visible. But unlike 
the painters of the Informel, who switched off external re-
ality from their pictures by exploring their own emotional 
world, the connection to the corporeal-representational 
world remains with Dagmar Rauwald, the brush strokes 
are formed into figures and again and again into faces. 
The motifs often depicting people or figures (...) are in 
the balance between appearance and disappearance, in 
the balance between a not-yet and a no-longer. (...)

(...) Another characteristic of Dagmar Rauwald’s work 
is the interweaving of painting and writing. Words and 
sentences from her diary notes complement the painterly 
notations of the brush and flow into the composition of 
the picture. The sentences, for example, which are often 
written in transparent silicone on the foil, can only be 
read when the light is appropriate; The viewer encoun-
ters visual fragility here and in the figure motifs World 
experience that gives space to wonder. (...)

(...) The painter Dagmar Rauwald listens to herself with 
the same intensity with which she experiences the world 
around her. As she paints, she asks the question, “Is that 
me?” The answer lies in her pictures. (...)

from: The unheard-of lightness of being. To the pictures 
by Dagmar Rauwald
Christian Kaufmann



soft logital,  70 cm x 50 cm, Acryl on foil, 2021



soft logital,  70 cm x 50 cm, Acryl on foil, 2021 Inner Shape | 016,  200 cm x 200 cm, Acryl on foil, Studio 2021



Inner Shape | 012,  200 cm x 200 cm, Acryl on foil, Studio 2021



The uptick in vibrant popular discourse about 
impermanence & signs in an era increasingly 
defined by internet communication is not coinci-
dental. While modified codes were already self-
evident long before the digital era, the unique 
features of the internet influence an ubiquitous 
and highly visible routine in coding impermanent 
signals which are relevant to our life and commu-
nication. 

Signs and codes are not inherently impermanent, 
but, like numbers and measures, are universal 
units. The title refers to the handling of contradict-
ing things. 
 
The installation of the three picture pairs on a flat 
base made of building boards is exhibition archi-
tecture and at the same time archiving construc-
tion of the six large-format pictures on transparent 
foils. Like huge slides in a slide box, they are lined 
up, filled with fragments of images, symbols and 
documents. 
 
The paintings, some of which cover each other, 
are painted in red, blue and white. The stereotypi-
cal triad contextualizes the installation painting in 
terms of national identity - not a specific one, but 
based on the tricolor - a multitude. 
 
In gestural painting, the emblematic-symbolic 
positions and suggested figures move. 
 
From changing standpoints and perspectives 
on the images, diverse impressions of changing 
signs and codes are evoked, which deconstruct 
a determination as linguistic apprehension, but 
retain it as an image. 
One of the forms of perception that is comparable 
to the perception in virtual space, but is trans-
formed as a physical experience of the visual act 
from the haptic to the mental experience of the 
sign by the viewer.

Der opuläre Diskurses über Vergänglichkeit und 
Zeichen in einer Zeit, die zunehmend von der In-
ternetkommunikation bestimmt wird, ist kein Zu-
fall. Während modifizierte Codes schon lange vor 
dem digitalen Zeitalter selbstverständlich waren, 
beeinflussen die Eigenschaften des Internets eine 
allgegenwärtige und weithin sichtbare Routine bei 
der Codierung vergänglicher Zeichen,Signale und 
Kodierungen, die für unser Leben und unsere Kom-
munikation relevant sind.  
 
Zeichen und Kodierungen werden per se nicht un-
beständig aufgefasst, sondern sind wie Zahlen und 
Maße universelle Einheiten. Der Titel verweist auf 
den Umgang mit in sich Widersprüchlichem. 

Die Installtion der drei Bildpaare auf einem flachen 
Sockel aus Bauplatten ist Ausstellungsarchitektur 
und zugleich archivierende Kontsruktion der sechs 
großformatigen Bilder auf transparenten Folien. Wie 
riesige Dias in einem Diakasten stehen sie angefüllt 
mit Fragmenten von Bildern, Symbolen und Schrift-
stücken hintereinander aufgereiht. 
 
Die sich teils gegenseitig verdeckenden Malereien 
sind in den Farben rot, blau und weiß gemalt. Der 
stereotype Dreiklang kontextualisiert die installative 
Malerei hinsichtlich nationaler Identität - nicht einer 
bestimmten, sondern ausgehend von der Tricolore - 
einer Vielzahl. 

In der gestischen Malerei bewegen sich die zeichen-
haft-symbolischen Setzungen und angedeuteten 
Figuren. 

Aus wechselnden Standpunkten und Perpektiven auf 
die Bilder werden vielfältige Eindrücke sich wan-
delnder Zeichen und Codierungen evoziert, die eine 
Bestimmung als sprachliches Erfassen dekonstru-
ieren, aber als Bild festhalten.  
Eine der Form der Wahrnehmnung, die mit der Auf-
fassung im virtuellen Raum vergleichbar ist, aber als 
körperliche Erfahrung des Bildakts von der haptisch-
en zur geistigen Erfahrung des Zeichens durch den 
Betrachter transformiert wird. 

Impermanent Codes 

 



Impermnant Codes 
200 cm x 250 cm x 200 cm, Acryl/ Folie/Acrylglas, Kunsthaus Hamburg, 2019



Ausschnitt: Impermnant Codes,  200 cm x 200 cm x 200 cm, Acryl on foil, Kunsthaus, 2018



Impermnant Codes,  MOM art space, 2020



Layers of Reflection, Acryl / Folie 100 cm x 100 cm und Acryl/Nessel 105 cm x 95 cm



Layers of Reflection (Keep in Affekt), Acryl / Folie 70 cm x 50 cm und Acryl/Nessel 70 cm x 70 cm



Focus, 70 x 63 cm, Öl / Nessel, September 2020



Body-Re-Divined (?), Acryl/Foil, 220 cm x 200 cm, September 2020



Exhibition View MOM art space, September 2020



Body-Re-Divined (?), 220 x 200 cm, Acryl / Foil, September 2020



Body-Re-Divined (?), 220 x 200 cm, Acryl / Foil, September 2020



Dear All
Kunstverein Harburger Bahnhof

25. April – 24. Mai 2020

In her work “Dear All”, the artist Dagmar Rauwald 
(* 1965) reflects the state of emergency in the 
painting process and at the same time ties it back 
to historical conditions and its mediation. The col-
lective experience of the crisis overlaps with the 
artist’s personal experience.
In her paintings and sketches Rauwald raises 
questions that have been exacerbated by the 
Corona crisis: What does the closure of national 
borders mean? To what extent do contact and 
contagion risks have to do with social inequality? 
What effects do social distancing and wearing 
masks have on our living together? What is self-
care?
The multidimensionality and uncertainty of the 
outcome of the pandemic are reflected in the 
work, its color coding and materials. Since the 
1990s Rauwald has also been working with foil 
as a painting surface. Their transparency al-
lows for working in layers and creates a play of 
visualization and opacity. In recent months, films 
have been used as a protective measure against 
Covid-19 in many public buildings. They create 
forms of distancing themselves, but also show 
solidarity and consideration.
The arrangement of canvases, sketches and foil 
paintings, which partially overlap, opens up a 
space of reflection on how to interpret and relate 
to the manifold contradictions of the current situa-
tion.

In ihrer Arbeit „Dear All“ reflektiert die Künstlerin 
Dagmar Rauwald den Ausnahmezustand im 
malerischen Prozess. Dass Bilder und Skizzen 
zu ihren gegenwärtigen Lebensbedingungen 
entstehen, kommt nicht von ungefähr. Rauwalds 
künstlerische Praxis ist immer damit befasst, sich 
in ein Verhältnis zu bringen zu – meistens vergan-
genen - Ereignissen, die Distanz zu ihnen zu ver-
ringern und Bilder für sie zu finden. So ist „Dear 
All“ eine Reaktions- und Umgangsform, in die 
historische Bedingungen, mediale Vermittlung und 
subjektive Erfahrungen mit einfließen, die sich in 
der Spontaneität der Malerei realisiert. 
(...) Mit malerischen, zeichnerischen und nar-
rativen Mitteln wirft Rauwald Fragen auf wie: In 
welchem Verhältnis stehen nationale Grenzen und 
Gesundheit? In welchem Maße haben Kontakt- 
und Ansteckungsrisiken mit sozialer Ungleichheit 
zu tun? Was bedeutet Selbstfürsorge? 
Die Mehrdimensionalität und Ungewissheit des 
Ausgangs der Pandemie spiegeln sich in der 
Arbeit, ihren farblichen Codierungen und Mate-
rialitäten wider. Rauwald arbeitet seit den 90er 
Jahren auch mit Folien als Malgrund. Die Trans-
parenz der Folie erlaubt ein Arbeiten in Schichten 
und erzeugt ein Spiel von Sichtbarmachung und 
Opazität. In den vergangenen Wochen kamen Fo-
lien als Schutzmaßnahme vor Covid-19 in vielen 
öffentlichen Gebäuden zum Einsatz. Sie schaffen 
Formen der Distanzierung, zeugen jedoch auch 
von Solidarität und Rücksichtnahme. 
Die teilweise überlappende Anordnung von Lein-
wänden, Skizzen und Folienbildern in den KVHBF 
Vitrinen eröffnet einen Reflexionsraum über die 
vielfältigen Widersprüchlichkeiten der gegenwärti-
gen Situation. (...)

Annette Hans, Hamburg 2020



Self Care, April 2020
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Medical View, April 2020

Fo
to

: M
ic

ha
el

 P
fis

te
re

r



Fo
to

: M
ic

ha
el

 P
fis

te
re

r

Historical View (Social Calculative 1890), April 2020



Personal View, April 2020
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Tentacular Thinking, oder: Politiken der Symbiose?
Eine Bild-Sprach-Debatte
Mit: Dr. Heidi Salaverría (Philosophin) und Dagmar Rauwald (Künstlerin)
ONLINE auf Instagram: Donnerstag, 7.5. 2020 um 20:00-21:00

Leben wir tatsächlich in artübergreifenden kollektiv-denkenden Gefügen und sind diese sich vernetzenden 
Strukturen für den Menschen bestimmend? Oder könnten sie es zukünftig werden, um unsere ökologisch 
bedrohte und vielfach antifeministische Welt zu verbessern?

Aus künstlerischer und philosophischer Perspektive soll erörtert werden, inwiefern das Crossover aus biolo-
gischer Forschung und philosophischen Sprachbildern gesellschaftliche Wirklichkeit betreffen kann.

“Nobody lives everywhere; everybody lives somewhere. Nothing is connected to everything; everything is
connected to something.” (Haraway)



Think Along  (Installationview), Hamburg, May 2020



Think Along  (Installationview), Hamburg, May 2020



Think Along (Installationview), Hamburg, May 2020Think Along  (Installationview), Hamburg, May 2020





Lama Islands (Leaving Safe Area),  Acryl/Folie  und  Glas, 170 cm x 180 cm



Trialogue,  Acryl/Folie  und  Glas, 170 cm x 180 cm



Komplecks,  Acryl/Folie  und  Glas, 170 cm x 180 cm                                    







ONGOINGNESS
Wibke Schrape, Curator  
(Head of East Asien Department, MKG)

Ausgangspunkt für Dagmar Rauwalds Installationen 
sind die Porzellan – Gruppen famille verte  and fa-
mille rose, die im frühen 18. Jahrhundert vorwiegend 
für den europäischen Markt produziert wurden. Die fa-
mille verte, d.h. Porzellan mit mehrfarbigen, vor allem 
grünen Aufglasuren, entwickelte sich in der Kangxi-Ära 
(1662-1722) als Reaktion auf die Vorliebe der Europäer 
für mehrfarbige japanische Porzellane gegenüber dem 
älteren chinesischen Blau-weiß Porzellan. Dieser Trend 
wurde schnell von der famille rose abgelöst. Jesuitische 
Missionare brachten ein rosafarbenes Picment an den 
chinesischen Kaiserhof, dass zartere Farbabstufungen 
ermöglichte. In Dagmar Rauwalds Farbspuren lösen 
sich die glatten klaren Linien und Flächen der hoch ge-
brannten Porzellane scheinbar wieder in Pigmente auf.
Gleichzeitig ist dieser Raum transkultureller Wechsel-
blicke ein Chat-Raum. Die in Vitrinen eingesperrten 
Werke erinnern die Künstlerin an die glatten Oberflächen 
der digitalen Bildschirme, die ihren Nutzern zwar ganz 
neue imaginäre Museen im virtuellen Raum eröffnen, 
sie aber letztlich von den realen Werken fernhalten. Die 
Verhandlung des imaginären und des realen Museums 
kann nur gemeinsam erfolgen. Die Besucher sind einge-
laden, auf Ai Wei Weis Stühlen aus dem Projekt Fairytale 
(documenta 12, 2007) Platz zu nehmen und sich in die 
Fortläufigkeit künstlerischer und kultureller Aushand-
lungsprozesse einzubringen.

Dagmar Rauwald’s starting point for this room instal-
lation was porcelain of the famille verte and famille 
rose types, which was mainly produced for the Euro-
pean market in the 18th century. famille verte porcelain, 
i.e. porcelain with multi-coloured, predominantly green 
overglazes, was developed during the Kanxi era (1662 
- 1722) as a reaction to the European preference for 
multi-coloured Japanese porcelain over the older Chi-
nese blue and white porcelain.
The rise of famille rose porcelain soon replaced this 
trend. Jesuit missionaries brought a pink pigment that 
enabled fine color nuances to the Chinese imperial court. 
Dagmar Rauwald’s color traces seem to decompose the 
lucid lines and planes of the high-fired porcelain back 
into pigments.
Meanwhile, this room full transcultural relations is also 
a Chat room. The works of art inside showcase remind 
Dagmar Rauwald of the smooth surfaces of digital 
screens, which open up brand-new imaginary muse-
ums for ever user. The negotiation of imaginary an real 
museum can only succeed totegher. Visitors are invited 
to take a seat on one of Ai Wei Wei’s Fairytale chairs 
(docuenta 12, 2007) and join in the Ongoingness of ar-
tistic and cultural processes of negotiation.



Ongoingness, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, 2019



Ongoingness, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, 2019



Ongoingness, Installation with Chairs of Ai WeiWei, MKG, Hamburg, 2019
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ARGUMENTS
Die Macht des Wortes - I can‘t say it. 
(Jenny Holzer, 2008)

Erscheint die Wirkung von Text durchsichtiger als dieje-
nige eines Bildes? Lässt sich eine solche Unterscheidung 
sinnvoll begründen? Der Fokus liegt in der analytischen 
Betrachtung von Text- und Bildakten in der Malerei. 
Die Bilder unterscheiden zwei verschiedene Weisen trans-
parent zu sein. Transparenz als visuelle Eigenschaft unter-
scheidet sich von jener Transparenz, die als Durchsichtigkeit 
von Bedeutung und Sinn-Zusammenhängen zu verstehen 
ist hinsichtlich ihrer jeweiligen ontischen Verfasstheit.  
Die Bezeichnung von Kontrolle und Überwachung liegt 
dem Wort „Transparenz“ bereits etymologisch zugrun-
de. Das lateinische parere bezeichnet nicht nur „erschei-
nen“, sondern auch „gehorchen“ oder „folgen“. Es findet 
also im Sprachgebrauch ursprünglich eine Vermischung 
von Bedeutungen statt, eine Art ontologische Kollage 
bzw. logisch betrachtet, eine fortlaufende Reihung von 
Fehlern. 
In den Bildern werden die divergierenden Transparen-
zen phänomenologisch und auch logisch mit künstle-
rischen Mitteln im Kontext der Malerei analysiert und 
veranschaulichen, dass das Wesen des amorphen Male-
rischen in gleicher Weise zweifach transparent ist. 
Text erweist sich allein als Bruchteil objektiver Besti-
mung. 

Does the effect of text appear more transparent than 
that of an image? Can such a distinction be reasonably 
justified? The focus is on the analytical examination of 
text and image files in painting.
The images distinguish two different ways of being 
transparent. Transparency as a visual property differs 
from that which is to be understood as a transparency 
of meaning and context of meaning with regard to their 
respective ontic condition.
The term “control” and “surveillance” are already based 
on the word “transparency”. The Latin parere not only 
means „appear“, but also „obey“ or „follow“. Thus, in 
language usage, there is originally a mixture of mea-
nings, a kind of ontological collage or, logically speaking, 
a continuous series of errors.
In the pictures, the diverging transparencies are ana-
lyzed phenomenologically and logically using artistic 
means in the context of painting and illustrate that the 
essence of the amorphous painterly is equally double 
transparent.
Text alone proves to be a fraction of objective determi-
nation.











1001 Golden Souls

ist eine Reihe Portraits, die Künstler_innen, Kunstfre-
unde, Kunstsammler_innen, Museumsleute und Kura-
tor_innen skizziert.
Die in Grautönnen gezeichneten Bilder werden mit der 
Farbe Gold gemischt zu einer Art „Gold-Gresaille“. Das 
Gold ist an der Stelle eine Überhöhung von Farbigkeit, 
die ‘Wertvolles’ eher befragt, als es im malerischen Sinne 
evoziert.
Das im transparenten Bildraum schwebende Gold hat in 
dem Kontext weitere Bezüge. Der Wunsch nach Trans-
parenz ist uralter Traum der Menschheit. Der Kunstthe-
oretiker Manfred Schneider veranschaulicht in seinem 
Essay „Durchsichtige Körper, gläserne Wände. Utopien 
der Transparenz“ die These an diversen Beispielen his-
torischen Bildmaterials. Er zitiert den Wunsch des Philo-
sophen Sokrates, dass alle Menschen ein Fenster in der 
Brust tragen sollten, damit man in ihrem Herzen lesen 
könne, um wahr und falsch ihrer Rede sicher unterschei-
den zu können. Auch der englische Wissenschaftsthe-
oretiker und Philosoph Francis Bacon verweist auf die 
kristalline Klarheit Gottes Auge und postuliert: nichts 
Seiendes und Werdendes soll von der Betrachtung und 
dem Unterricht ausgeschlossen bleiben. Thomas von 
Aquin beschreibt später, dass die Seelen der Erlösten, 
transparent seien und in ihrem glas-artigen Medium wie 
aus Gold ruhen. Die Vorstellung mag auf die von Platon 
überlieferte Annahme zurückzuführen zu sein, dass das 
Schöne und Gute an sich golden sei.
Diese und weitere Beispiele transparenter Phänomene 
in der Geschichte bis in unsere Gegenwart spiegeln ein 
messianisches Verlangen in der abendländischen Kultur 
in der Transparenz eine von Lug und Trug befreite Welt 
zu entdecken.
Das aus Transparenz und Gold zusammengesetzte Bild 
korrespondiert so mit der platonischen Idee, einer Fikti-
on des Wahren und Guten im Schönen. 
Zwischen der Annäherung an die jeweils gemeinten Per-
sonen spiegeln die goldenen Köpfe das Wunschbild vom 
Künstler und einer Nähe zur Kunst als Glück, als Zustand 
des Erfüllt-seins. 

is a series of portraits that outlines artists, art lovers, art 
collectors, museum people and curators.
The pictures drawn in shades of gray are mixed with 
the color gold to create a kind of “gold gresaille”. At this 
point, gold is an exaggeration of color, which questions 
‘valuable’ rather than evokes it in a painterly sense.
The gold floating in the transparent image space has 
further references in this context. The desire for trans-
parency is ancient human dream. The art theorist Man-
fred Schneider illustrates in his essay “Transparent bod-
ies, glass walls. Utopias of Transparency ”is the thesis 
based on various examples of historical image material. 
He quotes the wish of the philosopher Socrates that all 
people should have a window in their chests so that one 
could read in their hearts in order to be able to differen-
tiate between what they said and what they said. The 
English science theorist and philosopher Francis Bacon 
also points to the crystalline clarity of God’s eye and 
postulates: nothing that is and that is to be excluded 
from consideration and teaching. Thomas Aquinas later 
describes that the souls of the redeemed are transpar-
ent and rest like gold in their glass-like medium. The 
idea may be due to the assumption handed down by 
Plato that what is beautiful and good in itself is golden.
These and other examples of transparent phenomena 
in history up to our present reflect a messianic desire in 
Western culture in the transparency to discover a world 
free from lies and deceit.
The image, composed of transparency and gold, cor-
responds to the Platonic idea, a fiction of the true and 
the good in beauty.
Between the approach to the person meant, the golden 
heads reflect the desired image of the artist and the 
closeness to art as happiness, as a state of being ful-
filled.













DOING EARTH
Bergspitzen, Klimawandel, blaues Licht, fernöstlich-
knochenlose Malerei und seltsame, geometrische 
Formen werden Anlass einer Naturstudie.

Mountain peaks, Climate Change, blue light, asian 
boneless paintings and strange geometrical 
forms become reason for a study of nature.

The Moral Guide, Kunsthaus 2525, Hamburg, 2014







NEAR WORLD
Massen von Bildern aus dem Internet lieferten das Ma-
terial und inspirierten die in Hamburger Künstlerin zu 
ihren Arbeiten auf transparenten Folien. Die These einer 
sich de-distanzierenden, normierenden Welt konstituiert 
in der stereotypen Kodierung der rosa und blaufarbigen 
Bilder.
Die Arbeiten im japanischen C.A.P. (Conference of Art 
and Artprojects) beziehen sich auf japanische Kultur 
und untersuchen die Farben hinsichtlich emotionaler 
und symbolischer Konnotationen. Was seit den 1970er 
Jahren an sich obsolet scheint, taucht in Werbung und 
digitalen Welten zunehmend wieder auf. 
Unter anderem verweist Rauwald hierbei auf den von ihr 
rosa-blau eingefärbten Schwarz / Weiß-Film Rashomon 
von Akira Kurosawa (1950), der einen Wendepunkt in 
der japanischen Geschichte und den in Japan geltenden 
Geschlechterrollen markiert.
Besucher sind zur Kooperation eingeladen. Einige Zeich-
nungen in der Ausstellung können kommentiert werden. 
Rauwald ermutigt die Gäste, den Einsatz der Farben zu 
hinterfragen und die stereotype Kodierung (neu) zu 
denken.

Floods of images from the Internet provided the mate-
rial and inspired the artist from Hamburg to work on 
transparent films. The thesis of a de-distancing, normal-
izing world is constituted in the stereotypical coding of 
the pink and blue-colored pictures.
The work in the Japanese C.A.P. (Conference of Art and 
Artprojects) refer to Japanese culture and examine the 
colors with regard to emotional and symbolic connota-
tions. What seems obsolete in itself since the 1970s is 
increasingly appearing in advertising and digital worlds.
Among other things, Rauwald refers to the pink and 
blue colored black and white film Rashomon by Akira 
Kurosawa (1950), which marks a turning point in Japa-
nese history and the gender roles that are applicable in 
Japan.
Visitors are invited to cooperate. Some drawings in the 
exhibition can be commented on. Rauwald encourages 
guests to question the use of colors and to rethink the 
stereotypical coding.











Bild-Text-Performace, 2019



Bild-Text-Performace, Kampnagel, 2018



Ihr Dunkel ist hell
Zu neueren Gemälden von Dagmar Rauwald

von Daniel Spanke

(...) Die einfachen, leicht verständlichen, klaren Bilder sind nicht möglich. Denn unsere moderne Welt ist 
nicht so. Die Malerei Dagmar Rauwalds ist sich der Identität der Dinge nicht so sicher. Sie werden aus 
einem Grund von strahlendem Weiß heraus mit Farben umkreist, scheinen wieder ins Weiß zurückzusink-
en, neu aufzutauchen und bleiben in einem Zustand der „Vor-sicht“, der keine gesicherten Oberflächen von 
Gegenständen kennt. Alles bleibt im Fluss des Malens mit der pastosen, manchmal dünnen Substanz der 
Farben, die erst nach einer Weile fest werden. Immer wieder hat die Künstlerin das Entstehende übermalt, 
wieder zurückgenommen, um mit bemerkenswerter Leichtigkeit neue Spuren des Wirklichwerdens ihrer 
bildlichen Welt zu legen. Diese Bildwelt existiert in diesen Werken eher als Möglichkeit, denn als Tatsache, 
eher als ständiger Prozess des Werdens und Vergehens, denn als dauernde Gegenwart. Es ist ein spezi-
fisch moderner Gedanke, dem Robert Musil Ausdruck verliehen hat, dass wenn es einen Wirklichkeitssinn 
gibt, es auch einen Möglichkeitssinn geben muss.  Die Kunst wäre dann das Organ dieses Sinns für die 
Möglichkeit der Welt. Daran glaubten schon die Romantiker und es gilt auch für die Kunst Dagmar Rau-
walds. (...) 

(...) Es gibt einen Grundzweifel der Moderne an der Welt schlechthin, der mit der Einsicht einhergeht, dass 
unser Weltbild maßgeblich von den Möglichkeiten unserer Bilder abhängt. Wofür wir kein Bild haben, das 
können wir nicht erkennen. Dieser Grundzweifel ist schon länger auch in den modernen Naturwissen-
schaften angekommen: Der Physiker Werner Heisenberg erkannte in den späten 1920er Jahren, dass das 
Beobachten stets Einfluss auf das Beobachtete hat. Wir sehen niemals die Dinge an sich, sondern nur von 
uns gesehene Dinge. Dagmar Rauwalds Kunst ist dieser spezifisch modernen Befindlichkeit besonders 
verpflichtet. Es gibt in ihren Bildern keine voneinander isolierten Gegenstände, sondern alles ist untren-
nbar in vielfältigen Verhältnissen verwoben: solchen des Miteinanders, der Konkurrenz, des Austausches, 
des Kontrastes, des Übergangs, des Durchscheinens, des Unterliegens usf. Kunst in der Moderne ist im 
besonderen Maße Arbeiten am Rande: am Rande des schon Gewussten, des schon Deutlichen, des schon 
Vertrauten. Hinter das schon Gewusste, schon Deutliche, schon Vertraute entwirft Dagmar Rauwald ihre 
Bilder. Davor scheint sie keine Angst zu haben und es drückt sie nicht, denn ihr Dunkel ist hell. Dorthin, in 
die Wildnis des Denkens, folgen unsere Worte nur mühsam. Denn das eine, das geheime Wort liegt nicht 
auf der Zunge wie die Nachricht in der neusten Zeitung – es liegt immer weit davor. (...) 



Doing Nature, 180 cm x 170 cm, Acryl und Öl auf Nessel



Soziales Feld, 180 cm x 210 cm, Acryl und Öl auf Nessel



Socialising, 180 cm x 170 cm, Acryl und Öl auf Nessel



Simsalabim, 190 cm x 185 cm, Acryl und Öl auf Nessel



Evaluation, 190 cm x 185 cm, Acryl und Öl auf Nessel



Easy to be lucky, je 110 x 80 cm, Acryl und Öl auf Nessel



No fear from rear, 190 cm x 185 cm, Acryl und Öl auf Nessel



Schlaf der Vernunft, 200 cm x 270 cm, Acryl und Öl auf Nessel



Musterbild, 140 cm x 110 cm, Acryl und Öl auf Nessel



Rationale Körper
Frühe Bilder



Aus dem Kopf gespiegelt

Wie kann man das Erfühlen von Sinnesaktivitäten malen? Dagmar Rauwalds Blick ist nach Innen gerichtet um 
nach Außen werfen zu können, was in Auge und Ohr, Gehirn und Genital, auf Zunge und Nasenwurzel sich 
ereignet, was Sensorien aktiviert, noch bevor Bewußtsein sich regt. Sie umkreistjene Schnittstelle menschlicher 
Existenz, wo die Reflexe noch nicht zur Reflexion übergegangen sind, gleichwohl eine Ordnung verkörpern, 
deren Vernetzungsfähigkeit beständig Erkundungen ausgesetzt ist, wissenschaftlichen wie zunehmend auch 
künstlerischen.
In den Gemälden Dagmar Rauwalds führt diese Suche zu einer Bildordnung, die den Farbenfluß zu einer opa-
ken Schichtung bändigt, gleichsam jenen Prozeß im Malen nachvollziehend und vergegenwärtigend, der die 
Körperflüssigkeiten zu festeren Organen gerinnen läßt. Zudem markiert sie damit den Übergang zur Entleibung, 
der den Körper zum Zeichenträger für andere Erfahrungen macht, wo der fließende Körper in einen festen, frem-
den und physikalischen transformiert wird. Gemeint ist jener Eintritt in die Sprache, der mit einer Trennung vom 
Körper der Mutter verbunden ist und aufgrund dessen die Leiblichkeit auf der Ebene des Sprachkörpers zurück-
kehrt in Rhythmus, Gestik und Stimme z. B..
Dem Sprachkörper entspricht in den Arbeiten Dagmar Rauwalds ein Farbkörper, dessen Eigenleben sich da-
durch konstituiert, daß er das NichtSichtbare, das Nicht-Greifbare des Leibes ebenso zu orten, zu spiegeln 
versucht, wie er es durch eine künstlerische Formung (mittels Rhythmus und Gestik des Malens) materialisiert 
und dadurch semiotisch freisetzt. Das Ertasten der Phänomene im Inneren bewirkt so auch ein Ertasten der 
malerischen Möglichkeiten, die allein aufgrund der keine Nuance der Bildfläche vernachlässigenden Farbdichte 
eigenes Terrain erobern.
Die Gemälde werden dementsprechend nicht zu Spiegelungen, die zwischen Innen und Außen vermitteln, um 
der als Zerspiegelung erfahrbaren materiellen Oberfläche der Leiblichkeit die Illusion von Ganzheitlichkeit durch 
Einsichten in ein inneres Bild entgegenzusetzen. Die Erkundungen der Funktionsweisen und Merkmale des 
Körpers, die nicht selten als metaphorischer Sitz von Seele, Geist, Gemüt oder Psyche beschrieben werden, 
lokalisiert in Herz und Hirn, Bauch und Kopf brechen zwischen Körperbefragung und Farbkörper auf, um ein 
Drittes einzumalen: Spiegelungen des Verdrängten, Einschreibungen, die den Körper zu einem Schauplatz von 
Gedächtnisleistungen haben werden lassen. Ermalt sind Dauerspuren im Unterbewußtsein, resultierend aus 
Schmerz- und Lusterfahrungen, die sich ebenso wie das Weitergeben von Gebärden als ein mächtiges Hilfsmit-
tel der Erinnerung (Nietzsche) erwiesen haben.
Erst diese Dimension gibt der Aufwertung der Materie eine das Bild untergrabende, dem Leib analoge Struktur. 
Nochmals: Dagmar Rauwalds Spurenlegung versagt sich einer abbildenden Entsprechung von Leiberkund-
ung, indem sie die verfestigte Bildlichkeit durchstößt und zur Materie im Sinne einer entwickelbaren Substanz 
vordringt. Erreicht wird dieser Vorgang mittels gespachtelter, auf- und abgetragener Farbmasse, Verletzungen 
ebenso wie Vernarbungen, Einzwängungen ebenso wie Öffnungen evozierend.
Das sinnliche Körpergefühl, in die abstrakte Beziehung zwischen Farbverdichtung und Farbraum verspannt, wird 
darüber hinaus in ein ambivalentes Zeichen transformiert, das die Körperspur zusätzlich mit imaginierender, d.h. 
die Grenzen der Leiborientierung sprengender Bildlichkeit auflädt kraft ihrer nicht der Leiblichkeit entnommenen 
Farbigkeit der blauen, violetten, grünen, orangenen und anderer in Weiß und Schwarz gebrochener, nicht selten 
aus unteren Farbschichten durchscheinender Mischtöne einer mehrlagigen Farbbefestigung.
Dergestalt in Farbe gesetzt, gelangt auch der elektronische Atlas des menschlichen Körpers zu einer den 
Zeichen beigefügten, in den Gemälden abrufbaren Inspirationsquelle. Das künstliche Farbbild der “Kernspin-
tomographie”, das den Weg der Sinnesreaktion Dank tausender Daten von der organischen Aufnahme bis 
zum Gehirn virtuell anschaulich werden läßt, ist von der Malerin eingesehen worden. Resultat: Eine ins Bild 
gespiegelte Künstlichkeit stößt auf eine aus Körperregungen erzeugte, ebenso großformatige wie farbgewaltige 
Malgeste. Konfrontiert und doch aufeinander bezogen ist auf diese Weise die in der Datenspeicherung sich 
niederschlagende ungeheure Konstruktionsfähigkeit des menschlichen Gehirns und die kreatürliche Handschrift 
des mit archaisch anmutenden Mitteln wie Farbe und Malwerkzeuge vorgehenden, unmittelbaren Zugriffs auf die 
(freilich medial gebrochenen) Phänomene des Leibes. Wir begegnen abermals der Schnittstelle von Leiblichkeit 
und Verdinglichung in der letztendlich die Konstruierbarkeit des Bildes mit der Stofflichkeit der Farbmaterie 
beantwortet wird: “Nackte Elemente, einfach und absolut, Blasen oder Geschwüre des Seins” (Levinas). 

Martin Roman Deppner 1995



Zunge, 170 x 140 cm Öl/Nessel, 1995



Bewegung im Auge, 105 x 75 cm, Öl/Nessel, 1995



Nase-Kinn, 180x170 cm, Öl/Nessel, 1995



Denkodell, 180 x 210 cm, Öl/Nessel, 1995



Wahrnehmungsmodell, Augen und Ohren, 180 x 210 cm, Öl/Nessel, 1995



Wahrnehmungsmodell, Augen und Ohren, 180 x 210 cm, Öl/Nessel, 1995



Wahrnehmungsmodell, Augen und Ohren, 180 x 210 cm, Öl/Nessel, 1995




