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To paraphrase Hans Blumenberg, the paradox of culture is that nobody ‘learns anything before they have learned something’. 
For this reason the bourgeois cultural tradition hands down an aesthetic and substantive canon of values which makes it possible 
to acquire new and, especially, deeper learning. The individual is equipped to encounter the unknown, using the canon as a basis for
spontaneous reception. Admittedly the canon is thoroughly prejudiced, but in this – essentially individual – approach, critical rejection
also has its place. Another important dimension is that this idea of culture holds out the promise of progress: on each new occasion
more learning will ensue.

Although the bourgeois cultural tradition and its canon of values are gradually disappearing, the method itself remains valid.
Culture is never value, but individually generated surplus value – an important distinction that is perilously close to being lost. Many
museums are reacting to structural changes in society by marketing culture as some media-transmissible, absolute value. For tele -
visual appeal this is the easy option. So, it is no longer realistic to presuppose a universal, internalised canon of values. Yet only one
conclusion can be drawn from this: the method of ‘deeper learning’ is now a highly individual process. That being the case, the task
of cultural institutes is no longer to transmit (just) a canon but (also) a method.

A different strategy for coping with the disappearance of the bourgeois cultural horizon is equally evident in the museum world. 
It consists of role-modelling radically simplified practices of cultural consumption. Again, this is far too easy an option – besides
which, it is off-putting to the audience that has already acquired some learning. Contemporary museum work is a difficult balancing
act, especially when it still takes its original, universal and progressive cultural mission seriously in the face of the changing 
conditions in society. 

The underlying idea of the exhibition ‘Kleider machen Kunst / Clothing maketh art’ is quickly explained: viewers are encouraged 
to compare two artists with one another. There often seems to be remarkable proximity between these artists, Rotterdam sculptor 
Karin Arink and Hamburg artist Reinhold Engberding, although they never met each other prior to this exhibition project. The exhi bi -
tion turns its focus on the sometimes obvious, sometimes subtle differences between the pair. It manages via this circuitous route 
to elucidate just how far these two artists have gone in developing an entirely individual language over many years. For the artists

Vorwort
Preface 

Arie Hartog 

Frei nach Hans Blumenberg ist das Paradox der Kultur, dass derjenige »nichts erfährt, der noch nichts erfahren hat«. In 
der bürgerlichen Bildungstradition wird darum ein ästhetischer und inhaltlicher Wertekanon vermittelt, der neue und vor
allem tiefere Erfahrungen ermöglicht. Das Individuum wird für die Begegnung mit dem Fremden gewappnet und kann auf 
der Basis des Kanons frei rezipieren. Zugegeben, der Kanon ist voller Vorurteile, aber auch die kritische Ablehnung ist 
immer Teil des prinzipiell individuellen Programms. Wichtig scheint auch, dass diese Bildungsidee Fortschritt verspricht:
Beim nächsten Mal erfährt man mehr.

Obwohl die bürgerliche Bildungstradition und ihr Wertekanon allmählich verschwinden, bleibt die Methode 
gül tig. Kultur ist nie Wert, sondern individuell generierter Mehrwert. Genau dieses Verständnis droht jedoch zu verschwin -
den. Viele Museen reagieren auf strukturelle gesellschaftliche Veränderungen, indem sie einen medial vermittelbaren,
absoluten Wert von Kultur vermarkten. Das ist der einfache, fernsehtaugliche Weg. Ein allgemeiner, verinnerlichter Werte -
kanon kann tatsächlich nicht mehr vorausgesetzt werden, woraus aber nur folgt, dass die »Vertiefung« als Methode höchst
individuell stattfindet. Die Aufgabe von Kulturinstituten ist dann nicht (mehr) die Vermittlung eines Kanons, sondern (auch)
einer Methode.

Eine andere Strategie mit dem Verschwinden des bürgerlichen Bildungshorizonts umzugehen, die ebenfalls 
im Museumsbe trieb beobachtet werden kann, betrifft die radikale Vereinfachung des vorgelebten Kulturkonsums. Auch 
das ist ein viel zu einfacher Weg, der nebenbei das Publikum, das »bereits etwas erfahren hat«, verprellt. Zeitgenössische
Museumsarbeit ist eine schwierige Gratwanderung, vor allem dann, wenn sie die ursprüngliche, allgemeine und progressive
Bildungsaufgabe unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen immer noch ernst nimmt. 

Die Basisidee der Ausstellung »Kleider machen Kunst« ist schnell erklärt: Betrachter werden angeregt, zwei
Künstler miteinander zu vergleichen. Diese Künstler, die Rotterdamer Bildhauerin Karin Arink und der Hamburger Reinhold
Engberding, sind sich oft bemerkenswert nahe, obwohl sie sich vor diesem Ausstellungsprojekt nie begegnet sind. Die 
Ausstellung setzt ihren Focus auf die manchmal offensichtliche und manchmal subtile Differenz zwischen beiden. Sie kann
über diesen Umweg verdeutlichen, wie sehr die beiden Künstler über viele Jahre eine völlig individuelle Sprache entwickelt
haben. Für die Künstler beinhaltet das ein großes Risiko. Sie werden hier nicht im Sinne eines aufgeregten Kunstmarktes 
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als eigenständige Marken, sondern als prinzipiell vergleichbar präsentiert. Die besondere bildnerische, emotionale, intel -
lek  tuelle und sinnliche Qualität dieser Werke (ihr kultureller Wert) lässt sich aber um einiges besser wahrnehmen, wenn 
das Offensichtliche – etwa das Material Stoff oder direkt ins Auge fallende Themen – irrelevant wird. Denn nicht, dass die
Künstler mit Stoff, Sprache oder anderen Medien arbeiten, macht den Reiz ihrer Werke aus, sondern wie. Und da lohnt es
sich, ganz genau auf die Differenzen zu achten. Der Vergleich, als logische Basisoperation, die bei der individuellen Wahr-
nehmung ansetzt, erweist sich dann – ungeachtet früherer Erfahrungen – für jeden einzelnen Betrachter als Möglichkeit,
diese Kunst zu entdecken. 

Reinhold Engberding hatte als artist in residence der University of Texas in Dallas die Möglichkeit, neue Arbeiten
für diese Ausstellung zu schaffen. Karin Arink hat in der Vorbereitung für »Kleider machen Kunst« mit Unterstützung des
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (O&O subsidie) und Dank eines Darlehens des Materiaalfonds voor beeldende kunst 
en vormgeving im EKWC in Den Bosch arbeiten können. Direkte Förderung erhielt unsere Ausstellung von der Stichting
Stokroos, dem Fonds BKVB und dem Prins Bernhard Cultuurfonds. Der Katalog wurde großzügig von der Mondriaan Stichting
unterstützt. Der Freundeskreis des Gerhard-Marcks-Hauses e. V., der Garant unserer Unabhängigkeit, leistete ebenfalls 
einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Projekts. Allen diesen Förderern sei sehr herzlich gedankt. Unser Dank gilt
selbstverständlich auch dem Stedelijk Museum Schiedam, der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, Kiel und den privaten
Leihgebern.  

Der Katalog dokumentiert die Ausstellung in den Räumen des Gerhard-Marcks-Hauses und ist das Resultat einer
intensiven Arbeit unter großem Zeitdruck. Ein bewährtes Team hat sich wieder bewiesen, was aber keineswegs eine Selbst -
verständ lichkeit ist. Dies alles, um die besondere individuelle Bildsprache von zwei Künstlern sichtbar machen zu können. 
Es gab kein Konzept, zu dem Werke ausgesucht wurden, sondern die einfache, aus der Kunstgeschichte bekannte
Grundidee, dass ein visueller Ver gleich nicht die These eines Kurators, sondern die bildnerische Qualität eines Kunstwerkes
erfahrbar machen kann. Auf diese Idee haben sich Karin Arink und Reinhold Engberding mit großem Engagement einge-
lassen. Dafür gilt ihnen unser großer Dank. 

themselves, this entails a huge risk. They are not presented here on the terms of an excitable art market, as solo brands, but rather
as essentially comparable. Yet the particular compositional, emotional, intellectual and sensual quality of these works (their cultural
surplus value) can be all the better perceived when the patently obvious – such as the textile material, or manifestly apparent 
themes – becomes irrelevant. It does not matter that these artists work with textiles, language or whatever else as a medium; the
fascination of their works is borne of how they do so. And this is where it is rewarding to pay very close attention to differences.
Comparison, a basic logical operation that depends on individual perception, then turns out to be an invaluable means for each 
viewer – irrespective of previously acquired learning – to discover this art directly.

Reinhold Engberding had the opportunity to create new works for this exhibition as artist in residence at the University of Texas 
in Dallas. Karin Arink was able to work in preparation for ‘Kleider machen Kunst / Clothing maketh art’ at the European Ceramic Work
Centre (EKWC) in Den Bosch with support from the Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (O&O subsidy) and thanks to a loan from the
Materiaalfonds voor beeldende kunst en vormgeving. Direct support for our exhibition was received from the Stokroos Foundation, 
the Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture (Fonds BKVB) and the Prins Bernhard Cultuurfonds. The catalogue
was generously supported by the Mondriaan Foundation. Our museum’s friends association and guarantor of independence, the
Freundeskreis des Gerhard-Marcks-Hauses e. V., also contributed significantly to the financing of the project. Very deep gratitude is
expressed to all these benefactors. And of course we acknowledge our debt of gratitude to the Stedelijk Museum Schiedam, the
Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, Kiel and private collectors for the loan of works.

The catalogue documents the exhibition in the rooms of the Gerhard-Marcks-Haus and is the result of intensive work under great
pressure of time. Another accomplished performance by a well-established team, whose efforts must not be allowed to go unsung. 
All this was to further the common purpose of bringing two artists and their special individual artistic idioms into public view. No 
conceptual scheme guided the choice of works, just the simple and fundamental idea – already familiar from art history – that visual
comparison works as a means of appreciation, not of a curator’s thesis but of the creative quality of an artwork. Karin Arink and
Reinhold Engberding have engaged wholeheartedly with this idea, and we express our immense thanks to them both. 



8



…/Hängen/Lehnen/Liegen/...
…/Hanging/Leaning/Lying/...
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Rhabarberwurzel 
(IMMDA)   

(für J. E. und K. K.)   

Ich muß gestehen,  
daß ich nicht weiß,  
wann und wie es begonnen hat;  
aufgehört hat es nie mehr –  
bisher.  

»Male mit allem,  
was da ist«
hieß das innere Motto. –  
Ich tue es noch heute,  
ohne wahrhaft ein Maler zu sein.  

Mit meiner Mutters unvergessener Reaktion  
auf meine zur Maske geschnitzte und dann zum  
Gesicht bemalte Rhabarberwurzel hatte  
Klein-Reinhold die höchsten aller damals  
denkbaren Weihen.  

Dem Rest der Welt  
habe ich es heute gezeigt;  
spätestens übermorgen weiß das,  
vielleicht, auch meine alte Mutter:  
»Mein  

Arsch ist mein Pinsel« –  
und das allmorgendlich.  
Wer kann das schon  
von sich, seinem Arsch,  
seinem Pinsel sagen.

Holger B. Nidden-Grien, Hamburg, 2009

Rhubarb root  
(IPTTA – IMMDA)

(to J.E. and K.K.)

I must confess 
I do not know 
when or how it began,
It hasn’t ended – 
yet.

»Paint with whatever
you find,«
was the inner motto. –
I do it still,
without really being a painter.

Thanks to my mother’s unforgettable reaction
to my Rhubarb root – cut like a mask,
painted as a face –
Little Reinhold had received the, at the time, 
highest of all possible blessings.

Today I’ve shown the rest 
of the world;
and, no later than tomorrow – perhaps – 
even my old mother will know that:
»My

Ass is my brush« –
each and every morning.
Who else can say that
of himself,
his ass, his brush.

Holger B. Nidden-Grien, Hamburg, 2009

RE



Dear Lady, smile
(DALLAS)

Dear lady – have you ever pondered on
a cold and fleet
love affair with a garbage can?

Lots of cans and lots of cummings later I sit apart
and beneath my hot patio cage – I 
smile.

Holger B. Nidden-Grien, Dallas TX, 2011

This bunch again
(HANGER)

However that be, buying this bunch of
anonymous, silky, spiffed up, gaily coloured, 
nasty, fancy double-cylinders made me think highly again of

getting home, marrying a wife, planting trees, having kids, 
eating just wholesome stuff – and then reluctantly
rendering this poem – over and over again.

Holger B. Nidden-Grien, Dallas TX, 2011
(see fig. p. 42)

Schon wieder dieser Haufen
(WADNND  – HANGER)

Wie dem auch sei, als ich diesen Haufen 
anonymer, seidiger, geputzter, farbenfroher, ekeliger, schriller
Doppelzylinder kaufte, dachte ich unwillkürlich wieder an

nach Hause kommen, eine Frau nehmen, Bäume pflanzen, Kinder kriegen, 
nur noch gesundes Zeugs essen – und dann widerwillig
dieses Gedicht vortragen – immer und immer wieder.

Holger B. Nidden-Grien, Dallas TX, 2011
(vergl. Abb. S. 42)

Meine Liebe, lächle
(MELVIL – DALLAS)

Meine Liebe – hast Du jemals über
einen kalten und schnellen 
Liebeshandel mit einem Abfalleimer nachgedacht?

Viele Eimer und viele Güsse später sitze 
ich abseits und unterhalb meines glühendheißen Verandakäfigs – ich
lächle.

Holger B. Nidden-Grien, Dallas TX, 2011

Anmerkung zu oben gedruckten Gedichten von Holger B. Nidden-Grien 

Die Gedichte »Dear Lady, smile (DALLAS)« und »This bunch again (HANGER)«
hat Nidden-Grien 2011 in englischer Sprache verfasst. Das Gedicht
»Rhabarber wurzel (IMMDA)« ist im Original ein deutsches Gedicht von 2009,
was Nidden-Grien selbst ins Englische übertragen hat. Die jeweiligen Origi -
naltexte folgen im Falle von »IMMDA« einem sich zunächst nicht erklärenden
Akronym im Falle »DALLAS« und »HANGER« realen Wörtern, deren Anfangs -
buchstaben die Verse oder Textzeilen beginnen lassen. Diese Texte sind allein
in der Originalsprache ein in sich schlüssiger literarischer Text; die hier
zusätzlich gedruckte Übersetzung ins Deutsche oder Englische dient in erster
Linie der Orientierung. 

Dane Larsen, ein Künstlerkollege Reinhold Engberdings aus Dallas, hat die
jeweils englischen Fassungen überprüft und bezogen auf Grammatik und
Textfluss korrigiert. – Hierfür gebührt ihm ganz herzlicher Dank! 

Note on the above poems by Holger B. Nidden-Grien

‘Dear Lady, smile (DALLAS)’ and ‘This bunch again (HANGER)’ are poems origina lly
written in English by Nidden-Grien in 2011. The original poem ‘Rhabarberwurzel
(IMMDA)’ was written in German in 2009 and translated into English by the author
himself. Each of the original texts spells out a real word, in the case of ‘DALLAS’
and ‘HANGER’, or an acronym that is not imme diately explanatory, in the case of
‘IMMDA’, with the initial letters of the verses or lines. Only in its original language
does each text constitute an internally coherent literary work; the accompanying
translations into German or English are provided primarily for guidance. 

Dane Larsen from Dallas, an artist colleague of Reinhold Engberding, revised the
English versions and corrected the grammar and textual flow. Warmest thanks to
him for his help! 
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DO NOT FEAR I WILL ABANDON YOU LEARN ME TO TRUST YOU

DO NOT DEPEND ON ME LET ME TOUCH YOU

THINK ABOUT ME SHARE YOUR SOLITUDE WITH ME

MAKE LOVE TO ME TALK ABOUT YOUR ART TO ME

PROTECT ME TRUST MY LOVE

RESPECT ME SHOW ME MY LIES

CRITICIZE MY ART BE PROUD OF ME

EXCHANGE OPINIONS WITH ME CHERISH MY BEAUTY

LOOK AT ME WHEN I AM LONELY SHOW ME YOUR EMOTIONS

FIND A PLACE FOR ME LISTEN TO MY DREAMS

BE HONEST TO ME CARESS ME

MAKE ME FEEL SPECIAL SHOCK MY ARROGANCE

MAKE ME FEEL NORMAL SOOTHE MY PAIN

SHOW YOURSELF TO ME TRUST MY BODY

LET ME INTO YOUR LIFE DO NOT FEAR I WILL END YOUR INDEPENDANCE
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…/Doppelt/Paare/Duett/...
…/Doubled/Couples/Duet/...
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Stoff für das Bildhauermuseum
Eine Überlegung zu »Kleider machen Kunst«

Im Titel dieser Ausstellung mit seiner Anspielung auf Gottfried Kellers Novelle »Kleider machen Leute« verbirgt sich die Auf-
forderung, die hier gezeigte Kunst nicht auf ihre Oberfläche zu reduzieren. Hosen, Hüllen, Kleider und Sakkos sind nicht das
Thema. Dabei ist es immer der erste Eindruck, der die Wahrnehmung bestimmt. Im Fall der Bildhauerei ist das zuallererst 
die Präsenz eines von einem Menschen gemachten Objekts. Erst auf den zweiten Blick zeigt es sich als Träger von möglichen
Bedeutungen, die über das bloße Objekt hinausgehen und erst nach diesem zweiten Blick beweist sich ein Objekt als Kunst-
werk. Es mag wie eine platte Selbstverständlichkeit erscheinen, aber die altehrwürdige Frage nach Schein und Sein sollte
immer wieder neu gestellt werden. Was wird in bildender Kunst sichtbar? Und wie? 

Diese Ausstellung präsentiert zwei Außenseiter der zeitgenössischen Bildhauerei. Karin Arink und Reinhold
Engberding haben beide eine sehr individuelle und vielseitige Bildsprache entwickelt, die eine bemerkenswerte Tiefe besitzt.
Ihre Werke kreisen wortwörtlich um das Thema »Mensch«. Beide Künstler arbeiten in vielen Medien, aber das Zentrum 
des jeweiligen Œuvres bildet der besondere körperliche Aspekt der Bildhauerei. Ihre Werke sind Körper im Raum und ver-
weisen direkt oder indirekt auf Menschen. Weder Karin Arink noch Reinhold Engberding sind traditionelle Bildhauer, aber 
sie machen einheitliche räumliche Kunstwerke, mit einer Bedeutung, die über die bloße Situation hinausweist. Ihr Werk ist
darum Anlass, prinzipiell über Bildhauerei im 21. Jahrhundert nachzudenken. 

Fabric for the sculpture museum
Thoughts on ‘Kleider machen Kunst / Clothing maketh art’

Arie Hartog 

The title of this exhibition, with its allusion to the German novella by Gottfried Keller (‘Kleider machen Leute’ / Clothes make the man),
embodies an appeal that the art shown here should not be reduced to banal externals. Trousers, wraps, dresses and jackets are not
the theme. To be clear, it is always the first impression that determines perceptions. In the case of sculpture, that is first and fore-
most the presence of an object made by a human hand. Only at second glance does it reveal itself as a conduit of possible meanings
that rise above the bare object, and only after this second glance does an object prove itself as an artwork. As trite as it may seem 
to say so, the time-honoured question of seeming and being, appearance and reality, constantly needs to be revisited. What is made
visible in depictive art? And how? 

This exhibition presents two outsiders from contemporary sculpture. Karin Arink and Reinhold Engberding have each developed 
a highly individual and imaginative pictorial language of remarkable depth. Their works circle, literally, around the theme of the
‘human being’. Both artists work in many media but the centre of each artist’s œuvre is the special corporeal aspect of sculpture.
Their works are bodies in space and make direct or indirect references to people. Neither Karin Arink nor Reinhold Engberding are
traditional sculptors but they make coherent spatial artworks with a meaning that transcends the mere situation. This makes their
work a catalyst for some principled reflection on sculpture in the twenty-first century. 
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I
Der Begriff »Bild« wird im Zusammenhang der Beschreibung und Erforschung der Bildhauerei zu wenig benutzt. Dabei lassen
sich zeitgenössische theoretische Überlegungen zum Bild mit großem Erkenntnisgewinn auf die dreidimensionalen Künste
übertragen, wie im Folgenden kurz skizziert werden soll.1 Die dabei gewonnenen Begriffe werden im nächsten Schritt mit
dem Werk von Karin Arink und Reinhold Engberding verbunden, um damit die besondere Position dieser beiden Künstler
beschreiben zu können. Die Beschreibung dient dazu, herauszufinden, wie diese Arbeiten Sinn erzeugen. Für Museen ist
diese Frage nach dem Sinn essenziell. Es sind Orte, wo Subjekte und Objekte sich begegnen und die Subjekte sich (relativ)
frei um Objekte bewegen dürfen. Und dann? Eine geglückte Begegnung basiert auf einem interessierten Subjekt und einem
Objekt, das in der Begegnung für das Subjekt einen Mehrwert generiert. Man sollte vor allem in einem Museum nie aufhören,
darüber zu staunen, was in dieser Begegnung geschieht. 

Der Anfang aller Bildforschung ist »bildliche Differenz«. Sie erklärt sich aus den beiden Aspekten, die jedes Bild
besitzen muss: Bildträger (Medium) und Bildobjekt. Der Bildträger ist das Material, das etwas sichtbar macht; das Bildobjekt
ist dasjenige, was sichtbar wird.2 Beide sind anders orientiert. Der Bildträger existiert. Er ist da. Er ist ein »Ding«, ein
Objekt, an dem man sich stoßen oder schneiden kann, auch wenn er nur ein Bildschirm oder eine Projektionsfläche ist. Das
Bildobjekt dagegen verweist auf den wahrnehmenden Menschen. Ohne Wahrnehmung gibt es kein Bildobjekt. Die sogenannte
bildliche Differenz beschreibt die bemerkenswerte und für die Existenz von Bildern grundlegende Tatsache, dass Bildträger
und Bildobjekt sich überlappen, aber nie gleich sein können.3

I
The term ‘picture’ is very under-used in connection with the description and study of sculpture. Yet considerable insight can be
gained from transferring contemporary theoretical reflections on the picture to the three-dimensional arts, as will be outlined briefly
in the following.1 The concepts arrived at by this method will be linked, in the next step, with the work of Karin Arink and Reinhold
Engberding, as a prelude to describing the particular position of these two artists. The purpose of the description is to discover how
these works generate meaning. For museums, this question of meaning is essential. They are places where subjects and objects
encounter one another and subjects are allowed to move (relatively) freely around objects. And then? A successful encounter is 
based on an interested subject and an object that generates some ‘surplus value’ for the subject in the course of the encounter. 
In a museum, especially, one should never cease to be astonished at what occurs in this encounter. 

The root of all iconic research is ‘pictorial difference’, which can be explained in terms of the two aspects that every picture 
must possess: a picture support (medium) and a pictorial object. The picture support is the material that makes something visible; 
the pictorial object is the material rendered visible.2 Each has its different orientation. The picture support exists. It is there. It is a
material thing, an object that one can bump into or graze oneself on, even if it is just a video monitor or a projection surface. The 
pictorial object, in contrast, takes its reference from the perceiving human beholder. In the absence of perception, there is no pictorial
object. The phenomenon of pictorial difference refers to the crucial fact – which is fundamental for the existence of pictures – that
although the picture support and pictorial object coincide, they can never be one and the same.3
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II
Gibt es eine »bildhauerische Differenz«? Diese Frage ist sehr grundsätzlich für ein Bildhauermuseum. Die Frage ist, ob
plastische Objekte anders beschrieben werden können als flache Bilder. Traditionell wird über den Bildträger (das Medium)
bestimmt, wie ein Gegenstand, der auch Bild ist, eingeordnet wird. Die in vielen Museen zu findende Trennung in Gemälde-
und Skulpturensammlung stammt noch aus einer Zeit, als diese Einordnung einfach war. Mit dem Erscheinen Neuer Medien
und dem Aufweichen des Bild hauereibegriffs seit den 1960er-Jahren stellt sich die Frage, ob die Beschreibung des Mediums
noch genügt, um etwas als Bild hauerei zu klassifizieren. Eine Alternative ist, dass alle Kunst zwischen Malerei und Archi tek -
tur als Bildhauerei bezeichnet wird, und diese hat sich im Kunstbetrieb durchgesetzt. Dadurch wurde der Begriff Bildhauerei
zu einem Sammelbecken für völlig disparate Kunstformen. Während andere Oberbegriffe (Malerei, Fotografie) relativ klar
sind, kann jedes »Ding« im Raum Bild hauerei sein. Wer versucht, zu differenzieren, landet dann schnell bei einer kunst -
historischen Einteilung, die als ersten Schritt abstrakt von figürlich trennt und als zweiten Objektbezogenes von Situations -
bezo genem. Diese sollte aber um eine weitere Perspektive ergänzt werden. 

Die für die Geschichte der modernen Kunst grundlegende Beschreibung der bildlichen Differenz stammt vom
französi schen Maler Maurice Denis (1870–1943). Er wies 1890 darauf hin, dass bevor ein Gemälde »ein Schlachtpferd, eine
nackte Frau oder irgendeine Anekdote ist, [es] im Wesentlichen eine Fläche mit angeordneten Farben ist«.4 Der Maler Denis
wusste, dass ein Betrachter im späten neunzehnten Jahrhundert zuallererst ein Bildobjekt wahrnahm und wies seine Zeit -
genossen auf das grundsätzlich andere, auf das von einem Menschen Gemachte, das dieses Bildobjekt generierte. Denis‘

II
Is there a ‘sculptural difference’? This is quite a fundamental question for a museum dedicated to a sculptor. The question is whether
plastic objects can be described differently from flat pictures. Traditionally the classification of an object that is also a picture is
determined by means of the picture support (the medium). The division found in many museums into separate collections of paintings
and sculptures dates back to an age when such categories were easy to apply. With the arrival of new media and the less rigid
under standing of the term ‘sculpture’ since the 1960s, the question now is whether the description of the medium is still a sufficient
basis for classifying something as sculpture. An alternative is to label all art between painting and architecture as sculpture, which
has become established practice in the art world. As a result, sculpture has become a catch-all term for completely disparate art
forms. Whereas other category headings (painting, photography) are relatively clear, any and every ‘thing’ in space can be sculpture.
Any attempt to differentiate will soon lead back to an art-historical classification scheme which separates abstract from figurative 
as the first step, and object-related from situation-related as the second. However, this should be supplemented with an additional
perspective. 

In the history of modern art, it was the French painter Maurice Denis (1870–1943) who laid the groundwork for the description 
of the pictorial difference. In 1890 he pointed out that a painting, before it is ‘a warhorse, a nude woman or some anecdote, [it] 
is essentially a flat surface covered in colours assembled in a certain order.’4 Denis the painter knew that a viewer in the late 



28

Maxime kann auch gelesen werden als die Beschreibung einer grundsätzlichen Asymmetrie: In der Wahrnehmung eines
Gemäldes dominiert das Bildobjekt über den Bildträger. Im Fall einer Skulptur ist die Asymmetrie anders gelagert, der Träger
besitzt ein größeres Gewicht. Denis hätte nie erklären müssen, die nackte Frau sei eine Bronze. 

Die Kunstgeschichte kennt viele gescheiterte Anläufe, das Dinghafte der Bildhauerei mithilfe von Kerzenlicht oder
Bema lung zu brechen. Das kann als Sinnestäuschung beschrieben werden oder als Versuch, über die Inszenierung das
grundsätzliche Gewicht dieses besonderen Bildträgers wettzumachen. Die vielen Versuche demonstrierten letztendlich die
Illusions unfähigkeit des Mediums. Erst mit dem Aufkommen der Fotografie entstand die Möglichkeit, Bildhauerei illusi -
onistisch zu vereinnahmen. Vor allem Gipsskulpturen erinnerten in Schwarz-Weiß-Fotografien an reale Menschen, aber die
Skulptur war hier kein Medium mehr, sondern nur noch Lieferant für Bildobjekte (Abb.).5 Die Gegenbewegung, welche die
Geschichte der Bildhauerei im zwanzigsten Jahrhundert bestimmen sollte, betonte das Dinghafte der Skulptur und unter-
drückte das Bildobjekt. Hier zeigt sich, warum Künstler wie Karin Arink und Reinhold Engberding aus der großen Systematik
herausfallen. Sie betonen das Dinghafte, um damit imaginäre Bilder zu evozieren. Da zeigt sich übrigens ein allgemeines
Problem: Die Theorie sollte der Beschreibung der Kunst dienen und nie die Kunst welcher Theorie auch immer. 

III
Die Theorie beschreibt Bildträger und Bildobjekt jeweils im Singular, aber aus der Praxis heraus sollte über die Mehrzahl
nachgedacht werden. Der Bildträger kann vielteilig sein, muss aber als eine Einheit wahrgenommen werden. Das Bildobjekt,

nineteenth century perceived a pictorial object first of all, and was pointing out to his contemporaries the other vital dimension in
every painting, namely how a human maker's hand and mind generated this pictorial object. Denis’s maxim can also be read as 
the description of a fundamental asymmetry: in the perception of a painting, the pictorial object takes precedence over the picture 
support. In the case of a sculpture the asymmetry tilts the other way, the support carries the greater weight. Denis would never 
have had to explain that the nude woman was in fact also a bronze. 

Art history has seen many failed attempts to disrupt the materiality of sculpture with the aid of candlelight or overpainting. 
This could either be described as creating an illusion, or as an attempt to display the work in a manner that compensates for the
inherent weight of this particular picture support. The many attempts only succeeded in demonstrating that the medium defied 
such illusions. Not until the emergence of photography did the possibility arise of appropriating sculpture for illusionistic purposes. 
In particular, plaster sculptures in black-and-white photographs were reminiscent of real people – but then sculpture was no longer 
the medium, just the source of pictorial objects (fig.).5 The counter-movement which was to determine the history of sculpture in 
the twentieth century emphasised the materiality of the sculpture and downplayed the pictorial object. At this juncture it becomes
clear why artists like Karin Arink and Reinhold Engberding fall outside the overarching classification scheme. They emphasise 
materiality in order to evoke imagined pictures. Which brings to light a general problem, incidentally: the theory should serve the
description of the art; never should the art be the servant of any theory whatsoever.

Suzanne, par André Vermare
Französische Postkarte des Salon von 1905 /
french postcard of the Salon 1905
Foto / photography, 140 x 88 mm
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das sich auf den Wahrnehmenden richtet, sollte per Definition schon im Plural gedacht werden, da jeder Betrachter etwas
anderes wahrnimmt. Aus der Kunstgeschichte heraus argumentierend sind unterschiedliche gruppenspezifische Bildobjekte
denkbar. Schlachtpferd oder nackte Frau, die Beispiele Denis’, verweisen sehr direkt auf Konventionen, aber gibt es auch
Bildobjekte ohne Konvention? Die Künstler, die im Umfeld des Surrealismus um 1920 anfingen, fremdartige Objekte zu
schaffen, versuchten ihr Publikum mit Bildern zu konfrontieren, die weniger im Objekt, als im Bewusstsein der Betrachter
verborgen waren. Während im Mainstream der Bild hauerei (figürlich und abstrakt) das Bildobjekt zugunsten der Gestaltung
des Bildträgers unterdrückt wurde, ist in der surrealen Tradition die Explosion der Bildobjekte enthalten. Die Surrealisten
bewiesen quasi nebenbei, dass das Bildobjekt etwas völlig anderes sein kann als ein Bildgegenstand. Man Rays »Cadeau«
von 1921 (Abb.) ist ein Bügeleisen mit Nägeln, aber die Bilder, die dieses Werk in den Köpfen der Betrachter freisetzt, haben
wenig mit diesem Bildgegenstand zu tun.6

Die einfache theoretische Trennung zwischen Bildträger und Bildobjekt wird durch die Elemente der Asymmetrie
und durch die vielen potenziellen Bildobjekte differenziert. Typisch für die Bildhauerei ist das dominante Gewicht eines Bild-
trägers in der Wahrnehmung und zweitens – dies aber nur um sie von anderen räumlichen künstlerischen Praktiken zu
trennen –, die Wahr nehmung als Einheit im Raum. Bei den imaginären Bildern, die mit unterschiedlichen Medien verbunden
werden, gibt es, obwohl die Gruppen nicht rigoros getrennt werden können, zwei gegensätzliche Tendenzen, einerseits 
Konzentration, andererseits ein Freisetzen (unendlicher) Assoziationen. Theoretisch mag es keinen prinzipiellen Unterschied
geben zwischen den imaginären Bildern, die mit unterschiedlichen Medien verbunden werden können, aber es gibt eine

III
The theory describes the picture support and the pictorial object in the singular, but from the point of view of practice they should 
be thought about in the plural. The picture support can be multipartite but must be perceived as unitary. The pictorial object, oriented
to the perception of the beholder, should be thought of in the plural by definition, since every viewer perceives something different.
Taking up the argument from art history, different group-specific pictorial objects are conceivable. The warhorse or the female nude,
Denis’s examples, refer very directly to conventions, but are there also pictorial objects without any convention? The artists in Sur -
realist circles, who began to create outlandish objects around 1920, tried to confront their audience with pictures which were not so
much hidden in the object as in the viewer’s consciousness. Whereas in mainstream sculpture (figurative and abstract) the pictorial
object is made secondary to the shaping of the picture support, the explosion of pictorial objects is part and parcel of the Surrealist
tradition. The Surrealists proved almost in passing that the pictorial object can be something utterly different from the depicted
object. Man Ray’s ‘Cadeau’ of 1921 (fig.) is a flat-iron with nails, but the images unleashed by the work in the minds of viewers have
little to do with the object depicted.6

The simple theoretical separation between picture support and pictorial object is differentiated by the elements of asymmetry 
and the potential multiplicity of pictorial objects. Sculpture is typified by the dominant weight of a picture support in the viewer’s 
perception, and secondly – mentioned only to distinguish it from other spatial artistic practices – by perception of it as an entity in

Man Ray, Cadeau, 1921 replica 1963
Eisen, Nägel / iron, nails
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praktische Ausnahme und die betrifft den menschlichen Körper. Hosen, Hüllen, Kleider und Sakkos in der Kunst von Karin
Arink und Reinhold Engberding verweisen auf abwe sende Körper. Die Materialität wird als starkes Zeichen genutzt. Die neuen
Keramiken von Karin Arink aber auch Reinhold Engberdings Häkelarbeiten sind vor allem auch leere Gefäße, und so ver-
bindet diese Künstler das Fehlen eines Kerns. Leere Kleider und Hüllen leugnen gerade die Idee einer Mitte, die in der
europäischen Tradition immer ein bestimmter Mensch mit einer eindeutigen Iden tität ist. Die Werke evozieren dennoch über
Formen, über angedeutete Körperteile, über strukturelle Zusammenhänge oder sehr direkt über Kleidung oder Kleiderbügel
Bilder von menschlichen Körpern. Obwohl sie nicht im engeren Sinne »figürlich« genannt werden können, handeln sie sehr
direkt und unmissverständlich vom Menschen. Dabei geht es nicht um den Menschen als allgemeines »Prinzip«, sondern
viel konkreter um Menschen, die als Frau oder Mann westeuropäische Erfahrungen gemacht haben. Dieses letzte Element
sollte nicht unterschätzt werden. Karin Arinks Arbeiten haben eine große, auch emotionale Tiefe, indem sie verschiedene
nachvollziehbare Erfahrungen und Empfindungen in ihren Arbeiten andeutet. Reinhold Engberding scheint da distanzierter,
aber das von ihm vermittelte Männerbild ist wohl auch nur in Europa, Kanada und einigen amerikanischen Bundesstaaten ein
selbstverständlicher Teil des Wahrnehmungshorizonts.

Die Werke von Karin Arink und Reinhold Engberding kreisen um den Menschen. Dieses mit bildnerischen Mitteln
Umkreisen eines Gegenstandes ist eine gefährliche oder besser eine riskante Strategie. Es lauert die Unbestimmtheit, als
bräuchte die Kunst nie zur Sache zu kommen. Gerade in der Tradition des Surrealismus, mit seinem Fokus auf das Unter -
bewusstsein des Betrachters, führt das oft zu einer zwar stimmungsvollen aber auch inhaltslosen Kunst. Bei diesen beiden

space. Regarding the imaginary pictures that are associated with different media, there are two opposing tendencies (although no
rigorous division of these groups is possible): one is concentration, and the other is the release of (infinite) associations. Theoretically
there may be no difference in principle between the imagined pictures that can be associated with different media, but there is one
practical exception, and it concerns the human body. 

Trousers, wraps, dresses and jackets in the art of Karin Arink and Reinhold Engberding make reference to absent bodies. The
materiality is used as a powerful signal. The new ceramics by Karin Arink as well as Reinhold Engberding’s crochet works are pri -
m arily empty vessels; a common thread linking the two artists is thus the missing nucleus. Empty clothing and carapaces specifically
disavow the idea of a centre, which in the European tradition is always a particular person with a distinctive identity. Nevertheless,
through forms, through suggested body parts, through structural relationships, or very directly by means of clothing or coat-hangers,
the works evoke pictures of human bodies. Although they cannot be called ‘figurative’ in the narrow sense, they are very directly and
unmistakably concerned with the human being; not with the human being as a general ‘principle’, but in a much more concrete way,
with people who have gathered their life experience as men and women in Western European settings. This last element should not
be underestimated. Karin Arink’s art attains great depth, including emotional depth, which stems from her intimation of all manner 
of authentic experiences and emotions in her works. In that respect Reinhold Engberding appears more distanced, but the image of
men that he conveys can probably be taken for granted as part of the perceptual horizon only in Europe, Canada and certain states 
of the USA.



31

Künstlern lässt sich umgekehrt beobachten, wie sie das freie Spiel der Assoziationen durch das stärkste aller Bilder, den
menschlichen Körper, binden. Menschen brauchen nur minimale Hinweise, um an andere menschliche Körper zu denken
und das beweist, dass es auch bei den Bildobjekten eine Asymmetrie gibt. Nicht jedes Bildobjekt hat die gleiche Wirkung.
Das einfache theoretische Gerüst mit Bildträger und Bildobjekt wird in der Anwendung immer weiter differenziert. Und es
gibt noch ein weiteres Element, das die Theorie, gerade im Fall der Bildhauerei, ergänzt und das ist die grundsätzlich
synästhetische Wahrnehmung. Obwohl Objekte nicht berührt werden dürfen, besitzt ein Betrachter eine Erfahrung im Tast-
sinn, die bei der visuellen Wahrnehmung angesprochen wird. Auf die Begegnung mit einem Körper im Raum reagiert er mit
seinem gesamten Körper. 

IV
Die grundsätzliche Analogie zwischen beiden Künstlern öffnet den Blick auf die vielen Unterschiede. Die Künstlerin verweist
auf ihren Körper, der Künstler auf den anderer Männer, und aus dieser ersten Differenz lässt sich ein ganzes Spektrum an
Inhalten entwickeln. Der Vergleich ist eine subtile logische Operation, bei der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zutage
gefördert werden. Desto näher sich die Vergleichsglieder sind, desto präziser können die individuellen Charakte ris tika ent-
deckt und beschrieben werden. Gerade im Fall der bildenden Kunst ist es eine Operation, die einem Betrachter ermöglicht,
die besondere innere Logik der Kunstwerke zu entdecken. Die nicht-prädikative Logik eines Bildes, die Tat sache, dass
Kunstwerke »nichts sagen wollen«, aber einem Betrachter etwas zeigen, wird mit dem einfachen Vergleich evoziert. Ob die

The works of Karin Arink and Reinhold Engberding circle around the human being. This circling of an object with artistic means is 
a dangerous, or more precisely, a risky strategy. There is an undercurrent of uncertainty, as if art never needed to get to the point.
Specifically in the Surrealist tradition, with its focus on the subconscious of the viewer, that often leads to art which is atmospheric
but devoid of content. With these two artists, conversely, it can be observed how they bring cohesion to the free play of associations
with the most potent of all images, the human body. Human beings only need minimal clues to make them think of other human 
bodies, which is proof of the existence of a further asymmetry, this time among pictorial objects. Not every pictorial object exerts the
same effect. The simple theoretical framework of picture support and pictorial object gains increasingly complex nuances once it is
applied. And in the case of sculpture, yet a further element is needed to round off the theory, and that is the essentially synaesthetic
mode of perception. Although objects may not be touched, a viewer has acquired tactile experience through the sense of touch, 
which is invoked in the course of visual perception. The encounter with a body in the room provokes a reaction from the viewer’s
entire body. 

IV
The fundamental analogy between both artists opens up a view of the many differences. The female artist makes reference to 
her own body, the male artist to that of other men, and from this first difference an entire spectrum of content can be developed.
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Werke eine vom Künstler intendierte explizite Bedeutung haben, sei dahingestellt, aber im Kontext bekommen sie eine. 
Reinhold Engberdings »O.T. – 24 x DN 40« von 2005 besteht aus 24 PVC-Röhren, die zusammengesteckt werden und von
einem gehäkelten durchgehenden Schlauch zusammengehalten werden. In der Alten Halle des Museums wird diese Arbeit
zusammen mit Karin Arinks neuer, stehender Keramik verbunden (Abb. S. 33). Über diese Präsentation – und über die
Tatsache, dass jeder Handwerker oder Hausbesitzer »DN 40« als Bezeichnung für ein Abflussrohr kennt, wird ein Betrachter
dazu angeregt, das Leitungssystem als Bild für Prozesse in einem Körper zu assoziieren. Die Zahl 24 weist sowohl auf 
die Maschen zahl als auch auf die die Anzahl der Röhren, also auf eine durch die ganze Arbeit durchgehaltene Systematik. 
(Diese Systematik in der Methode ist typisch für Reinhold Engberding, wird aber umso klarer durch den Gegensatz zur eher
expressiven Methode Karin Arinks). Durch die in der Zahl 24 enthaltene Anspielung auf Perfektion wird ein Abflusssystem 
mit all seinen (auf den Körper bezogenen) Assoziationen wortwörtlich ästhetisiert.7

Ursprünglich war für die Gegenüberstellung in der Alten Halle die vierteilige Arbeit »O.T. (4 x 12 – oben offen)«
von 2005 gedacht, die zusammen mit Karin Arinks Arbeit das Bild des Körpers als Gefäß oder leere Hülle präsentiert hätte
(Abb.). Da sich dieses Kunstwerk für die Ausstellung nicht mehr restaurieren ließ, griff der Künstler auf eine Arbeit aus dem
gleichen Jahr zurück. Die aus der Museumskunde bekannte Tatsache, dass Bilder in einem Kontext die diesem Kontext ange -
messenen Aspekte zeigen, bestätigt sich. Die Arbeit von Karin Arink bekommt durch die Konfrontation mit dem höchstens
schematisch auf Menschen verweisenden Bildobjekt (es gibt keine Darstellung, wohl aber ein wahrge nommenes Bildobjekt),
die Bedeutung von einer realen menschlichen Hülle. Während Reinhold Engberding von der Keramik kommt und inzwischen

Comparing is a subtle logical operation, which brings to light both common characteristics and differences. The closer the proximity
of the elements subjected to comparison, the more precisely their individual characteristics can be discovered and described. 
Spe ci fically in the case of art, it is an operation that enables a viewer to discover the particular internal logic of the artworks. 
A straightforward comparison evokes the non-predicative logic of a picture, the fact that artworks ‘want to say nothing’ but just 
show something to a viewer. Whether the artist intended the works to have an explicit meaning is a moot point, but in context they
acquire one. 

Reinhold Engberding’s ‘O. T. – 24 x DN 40’ of 2005 consists of 24 PVC tubes, assembled and bound together by a continuous 
crocheted tube. In the museum’s Alte Halle (old hall) this work is related to Karin Arink’s new ceramic standing sculpture (fig. p. 33).
The idea of this presentation – coupled with the fact that every German tradesman or home-owner is familiar with ‘DN 40‘ as the
code for a wastepipe – is to encourage viewers to make the association with the pipe system as an image of processes within a
body. The number 24 refers both to the number of stitches and to the number of pipes; in other words, to a system consistently
maintained throughout the piece of work. (The systematic method is typical of Reinhold Engberding, but becomes all the more clear
through the contrast with the more expressive method of Karin Arink). By dint of the allusion to perfection contained in the figure 24,
a waste discharge system with all its (bodily) associations is literally aestheticised.7

O.T. (4 x 12 – oben offen), 2005 
Baumwolle, Schellack, Wachs / cotton, shellac, wax
Höhe / height 270 cm
Foto / photography: Tim Kubach

RE
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mit Kleidung und Stoff arbeitet, ist der Weg von Karin Arink quasi umgekehrt. Sie fing mit Stoff an und arbeitet inzwischen
verstärkt mit Keramik. Bemerkenswert ist, dass durch diese Verschiebung auch der grundsätzliche Unterschied zwischen
Haut und Kleidung, die beide auf eine andere Weise Grenze eines Körpers sind, in der Ausstellung zu einem Thema wird.

Wenn anfangs behauptet wurde, das Werk von Karin Arink und Reinhold Engberding kreise um den Menschen,
dann folgt daraus von Werk zu Werk die Frage, »wo ist dieser Mensch?« und auch »wer ist gemeint?«. Nicht alle Kunst 
handelt vom Menschen, aber die, die es tut, kann mit einer erhöhten Aufmerksamkeit rechnen, da sie das stärkste aller 
Bildobjekte anspricht. Diese Bildhauerei tut das über viele scheinbare Umwege, vom direkten Hinweis bis zur kontext-
bezogenen Andeutung. 

Die Assoziationen und Bildobjekte sind nicht frei und beliebig, sondern werden von beiden Künstlern, in dieser
Ausstellung auch in Absprache miteinander, kontrolliert und manipuliert. Die Operation, die stattfindet, ist ein Unterbrechen
und Präzisieren der »unendlichen subjektiven Reihen« durch den Verweis auf den Menschen.8 Die Werke zu beschreiben
bedeutet immer, dass einzelne Elemente aus einem ganz bestimmten Interesse eines Autors herausgelöst und betont
werden. Da Karin Arink und Reinhold Engberding (sein Alter Ego Holger B. Nidden-Grien) auch mit Sprache arbeiten, wurde
für diese Ausstellung eine andere Strategie gewählt: Über die Räume werden Wörter verteilt, die als Trigger in der Wahr-
nehmung funktionieren, aber gleichzeitig auch autonom als künstlerische Äußerung stehen können. Wörter und Bilder
generieren auf eine völlig andere Art und Weise Aufmerksamkeit. Wer beim Bild anfängt, bekommt durch die Wörter eine
Bestätigung von Erfahrungen und imaginären Bildern, oder sie stehen bedeutungslos daneben. Umgekehrt können die Wörter

The work originally intended for juxtaposition in the Alte Halle was the four-part work ‘O.T. (4 x 12 – oben offen)’ of 2005, which 
in conjunction with Karin Arink’s work would have presented the picture of the body as a vessel or an empty carapace (fig. p. 32).
Since this artwork could no longer be restored for the exhibition, the artist retrieved another work from the same year. An established 
wisdom of museum theory is that pictures in a given context show the appropriate aspects for that context. In this case it is duly
confirmed. Through the confrontation with a pictorial object that makes schematic reference, at the most, to human beings (there 
is no representation, although there is a perceived pictorial object), the work of Karin Arink acquires the significance of a real human
carapace. Whereas Reinhold Engberding comes from ceramics and has now begun to work with clothing and textiles, Karin Arink’s
journey is more or less the reverse. She began with fabric and now works more intensively with ceramics. The striking thing is that,
by virtue of this transition, the essential difference between skin and clothing – both of which represent the body’s boundaries in 
different ways – is raised as a theme in the exhibition.

If, as was stated at the outset, the works of Karin Arink and Reinhold Engberding circle around the human being, then from work
to work the question that follows is ‘where is this human being?’ and ‘who is it meant to be?’. Not all art deals with people, but art
that does so can expect to gain heightened attention because it invokes the most potent of all pictorial objects. This sculpture does
so via numerous seemingly circuitous routes, from the direct reference to the contextual insinuation. 
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die Wahrneh mung steuern, wobei das Bild in der Begeg nung auch immer Wörter ablehnen kann. Dieser grundsätzlich offene
Prozess, der weder leer noch sinnlos ist, ist ein wesentlicher Teil der Ausstellung »Kleider machen Kunst«.

Es gibt aber noch einen letzten Aspekt dieser Ausstellung, der hier kurz angedeutet werden sollte, und der
betrifft die Begegnung zwischen Kunstwerken. Die Begegnung zwischen Subjekt und Objekt ist in dieser Ausstellung bewusst
die Begegnung mit den Objekten von zwei Künstlern. Die Künstler agieren in den gleichen Räumen. Dabei stellt sich gerade
im Fall der Bildhauerei die Frage der Nähe, die nicht nur ästhetischer Art ist. Jeder Körper agiert im Raum, manche mehr
und manche weniger. Die Arbei ten von Karin Arink und Reinhold Engberding beherrschen ihren Umraum und in der
Inszenierung wurde untersucht, wie nah sich diese Bilder kommen dürfen. Von Raum zu Raum wurde eine Grenze ausgelotet. 

Wer die Geschichte der Bildhauerei der letzten Jahrzehnte kennt, entdeckt eine eigenartige Einteilung der Künst -
ler in große Grup pen. Einerseits eine Gruppe, die versucht die imaginären Bilder zu minimieren, und andererseits eine, die
diese Bilder ins Unend liche von der Gesellschaft bis ins Universum abdriften lässt. Karin Arink und Reinhold Engberding
nehmen da eine bemerkens werte Position ein, die zwischen diesen Richtungen steht. Diese Bildhauer arbeiten vordergründig
mit Materialien, nicht um Inhalte zu vermitteln, sondern um imaginäre Bilder zu generieren und zu beherrschen. Das erste
macht jedes Bild, die Kombination von diesen beiden dürfte der Kunst vorbehalten sein.

The associations and pictorial objects are not spontaneous and random. They are controlled and manipulated by both artists, even –
for the purposes of this exhibition – in consultation with one another. In the operation that takes place ‘infinite subjective series’ 
are interrupted and honed by the assertion of the human reference.8 To describe works always means to separate out and emphasise
individual elements, based on some very particular interest on the part of an author. Since Karin Arink and Reinhold Engberding 
(in the person of his alter ego Holger B. Nidden-Grien) also work with language, a different strategy was chosen for this exhibition:
scattered around the rooms are words which function as triggers of perception, but which can at the same time stand autonomously
as artistic commentary. Words and pictures generate attention in completely different ways. If someone starts with the picture, the
words either affirm their experiences and imagined pictures, or they stand by and have no meaning. Conversely, words can steer 
perception, although the picture in the encounter can always give the lie to certain words. This essentially open, but neither empty
nor senseless, process is a crucial component of the exhibition ‘Kleider machen Kunst / Clothing maketh art’. 

But there is one last aspect of this exhibition that should be briefly touched upon here, and it concerns encounters between art-
works. The encounter between subject and object in this exhibition is quite deliberately an encounter with the objects of two artists.
The artists are operating in the same spaces. Particularly in the case of sculpture, this raises the question of proximity, which is 
not purely aesthetic in nature. Each and every body ‘acts’ in space, some more and some less. The works of Karin Arink and Reinhold
Engberding command the space around them, and a step in displaying them was to investigate how close to one another they could
be allowed to come. From room to room the limit was fathomed by trial and error. 
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van Heringa/Van Kalsbeek, in: Sculptuurschrift 3 (2007), S. 27 – 31. 

2 Lambert Wiesing: Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes,
Frankfurt a. M. 2005, S. 44 – 54.

3 Vgl. die unterschiedliche Beschreibung dieses Phänomens bei Gottfried
Boehm: Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin 2007 und Bernhard
Waldenfels: Sinne und Künste im Wechselspiel. Modi ästhetischer
Erfahrung, Frankfurt a. M. 2010.

4 Zit. Nach: Jean-Paul Bouillon: Denis. Vom rechten Umgang mit Theorien,
in: Claire Frèches-Thory, Ursula Perucchi-Petri (Hg.): Die Nabis.
Propheten der Moderne, München 1993, S. 61– 67.

5 Die Möglichkeit bestimmte Bilder medial zu verbreiten, weist auf die
Dominanz eines Bildobjektes, das auch in einem anderen Medium
noch die Illusion erweckt das Bild (Kunstwerk) sei als Ganzes erfasst.

6 Die Bilder, die ein Foto von »Cadeau« freisetzt, sind übrigens bedroh-
licher als im Fall des tatsächlichen Objektes, wie die Ausstellung
»Surreale Dinge. Skulpturen und Objekte von Dali bis Man Ray« in 
der Schirn Kunsthalle Frankfurt im Frühling 2011 bewies. 

7 Es gibt eine Neigung (ein angelernter Reflex) bei Kunsthistorikern, zeit-
genössische Künstler zu fragen, was ein Werk bedeutet, oder woher
seine Elemente kommen. Dieser wurde in der Vorbereitung dieser
Ausstellung bewusst unterdrückt. Eine vom Künstler geschickte 
E-Mail zu seiner Methodik und der darin immer auftauchenden Zahl
12 wurde negiert. Die für Engberdings Arbeit grundlegende Systematik
ist auch ohne dieses Wissen deutlich sichtbar. 

8 Vgl. Alain Badiou: 15 Thesen zur zeitgenössischen Kunst, in: Inästhetik,
Nr. 0 (2008), These 1.

Anyone familiar with the history of sculpture of recent decades will discern a peculiar division of artists into major groups: on the 
one hand, a group that tries to minimise imagined pictures, and on the other, a group that lets these pictures drift off ad infinitum
from society out into the universe. Karin Arink and Reinhold Engberding occupy an unusual position in between these two poles. 
They are sculptors who work primarily with materials, not in order to convey content, but to generate and control pictures in the
imagination. Every picture does the former, but accomplishing both of these must be deemed the preserve of art. 

1 Cf. Arie Hartog: Es geht ans Eingemachte: Erste Beobachtungen zu den vielen
Bildern der Figur, in: Es geht ans Eingemachte. Mensch begegnet Figur, exh. 
cat. Bremen, Gerhard-Marcks-Haus, Bremen 2010, pp. 57–63; idem: Unity 
born of differentiation: thoughts on hybrids in sculpture, in: Against nature. 
The hybrid forms of modern sculpture, exh. cat. Leeds, Henry Moore Institute
Leeds, Leeds 2008, pp. 49– 54; idem: Steen/landschap. Kijken naar het werk 
van Heringa/Van Kalsbeek, in: Sculptuurschrift 3 (2007), pp. 27–31. 

2 Lambert Wiesing: Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes, 
Frankfurt a. M. 2005, pp. 44–54.

3 Cf. the varying descriptions of this phenomenon in Gottfried Boehm: Wie Bilder
Sinn erzeugen, Berlin 2007 and Bernhard Waldenfels: Sinne und Künste im
Wechselspiel. Modi ästhetischer Erfahrung, Frankfurt a. M. 2010.

4 Quoted after: Jean-Paul Bouillon: Denis. Vom rechten Umgang mit Theorien, in:
Claire Frèches-Thory, Ursula Perucchi-Petri (eds.): Die Nabis. Propheten der
Moderne, Munich 1993, pp. 61– 67 (quotation own tr.).

5 The possibility of disseminating certain pictures via the media points to the 
dominance of a pictorial object which, in a different medium, creates the further
illusion that the picture (artwork) as a whole has been captured.

6 The images let loose by a photograph of ‘Cadeau’ are, incidentally, more menacing
than the effect of the actual object, as was demonstrated by the exhibition
’Surreale Dinge. Skulpturen und Objekte von Dali bis Man Ray‘ in spring 2011 
at the Schirn Kunsthalle, Frankfurt a. M. 

7 Art historians have a propensity (a learned reflex) to ask contemporary artists 
what a work means or where its elements come from. This was deliberately 
kept at bay while preparing this exhibition. An email sent by the artist on his
methodology and the recurrence within it of the number 12 was ignored. 
The systematic consistency that underpins Engberding’s work can be clearly
seen even without this knowledge. 

8 Cf. Alain Badiou: Fifteen theses on contemporary art, in: Inästhetik, No. 0 (2008),
Thesis 1.
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Lässt man die Werke von Karin Arink und Reinhold Engberding Revue passieren, dann findet man Anzugstoffe neben Musselin,
Häkelarbeit neben Kunstleder. Beide Künstler arbeiten mit Stoffen. Oft ist es Kleidung, manchmal sind es Gewebe im weitesten
Sinne. Und jedes Mal verleiht das gewählte Textil dem Kunstwerk eine eigene Bedeutungsebene.

Als Ausdrucksträger von Kunst sind solcherlei Materialien vergleichsweise jung: Sieht man einmal von der Textilkunst
im engeren Sinne ab, so ist es das zwanzigste Jahrhundert gewesen, das Stoffe als künstlerisches Medium für sich entdeckte.1

Und hier waren es bezeichnenderweise die Surrealisten, die Textilien erstmals aus dem Dunstkreis einer »angewandten«, letzt-
endlich auf tragbare Kleidung fokussierten Verwendung befreiten, wie man sie noch bei den verschiedenen Reformbewegungen
am Jahrhundertanfang hatte beobachten können.2 Textilien sind ein flexibles, leicht formbares Material, sie können sich durch
Qualitäten wie Weichheit und Anschmiegsamkeit auszeichnen und sie bieten die Möglichkeit, aus einem zweidimensionalen
Gewebe durch Heften oder Nähen etwas Dreidimensionales herzustellen. Abgeleitet von diesen Eigenschaften verfügen Textilien
auch über ein hohes psychologisches Potenzial: sie bilden eine flexible Barriere, eignen sich gleichermaßen zur Ver-, wie zur
Enthüllung, enthalten Konno ta tionen von Schutz, Entblößung bis hin zu erotischer Verführung. Referenzpunkt ist fast ausnahmslos
der Mensch. Cora von Pape, die der Beziehung zwischen Körper und textilen Kunstobjekten nachgegangen ist, hat die unter-
schiedlichen Motivationen der künstlerischen Auseinandersetzung mit Textilien, bzw. mit Kleidung in der zweiten Hälfte des 
zwan zigsten Jahrhunderts nach phänome nologischen Gesichtspunkten zusammengestellt: »Kleidung als zweite Haut«, »Kleidung

Standing back and taking stock of the works of Karin Arink and Reinhold Engberding, suit cloths are found alongside muslin, crochet
work alongside imitation leather. Both artists work with fabrics. Often it is clothing, sometimes woven material in the broadest sense.
And every time, the chosen textile lends the artwork its own layer of meaning.

As vehicles of expression in art, materials of this sort are comparatively recent: leaving aside for the moment textile art in the
narrow sense, it was the twentieth century that discovered cloth as an artistic medium in its own right.1 And the Surrealists were
notably the first to liberate textiles from the confines of ‘applied’ use, breaking away from the ultimate focus on wearable clothing
that would still have been observable among the various reform movements at the start of the century.2 Textiles as a material are
flexible and easily malleable into different forms. They can be characterised by qualities of softness and smoothness, and they offer
the potential to create something in three dimensions from a two-dimensional fabric by means of pinning or stitching. By inference
from these properties, textiles also possess considerable psychological potential: they form a flexible barrier, are equally suitable 
for covering and uncovering, and carry connotations ranging from protection and exposure to erotic seduction. The reference point,
almost without exception, is the human being. Cora von Pape, who has investigated the relationship between the body and textile art
objects, examined the different motivations of artistic engagement with textiles or clothing in the second half of the twentieth century,
and grouped these according to phenomenological perspectives: ‘clothing as a second skin’, ‘clothing as the expression of personal,

Weich und kratzig:
über die sinnliche Kraft von Stoffen

Soft and scratchy:
on the sensual power of fabrics

Veronika Wiegartz
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als Ausdruck persönlicher, sozialer und kollektiver Identität«, »Gewand, Geschlechterrolle und Geschlechteridentität«, »Der
absente Träger: Kleider als Spur der Erinne rung«.3 Diese, sich oft in Kunstwerken auch überlagernden Klassifizierungen verdeut-
lichen neben der psychologischen die starke soziologische und gesellschaftliche Wechselwirkung von textiler Kunst. Dadurch 
wird auch der Betrachter in erhöhtem Maße involviert. 

Beschäftigt man sich mit den Arbeiten von Karin Arink und Reinhold Engberding, so sieht man, dass sich viele der
genannten Aspekte in ihnen wiederfinden. In der konkreten Konfrontation zeigt sich jedoch, dass es noch einen weiteren Grund 
für die Unmittelbarkeit dieser Kunstwerke gibt: Das Material begegnet dem Betrachter in einer sinnlichen Vertrautheit. Textilien
umgeben das mitteleuropäische Individuum tagtäglich und im wahrsten Sinne des Wortes hautnah. Man befindet sich mit ihnen 
auf »Tuchfühlung«. Die Fähigkeit zu fühlen, der Tastsinn, gilt als Schlüsselsinn: er wird in der kindlichen Entwicklung zuerst aus-
gebildet und ist schließlich derjenige, über den der Mensch die meisten Informationen über die Beschaffenheit eines Objektes
erschließen kann. Weiter noch, er bestimmt auch den Sehsinn maßgeblich, denn während visuelle Eindrücke nur mittelbar sind,
vermittelt Tasten Realität. »Der Sehsinn als solcher ist zwingend auf andere Sinneswahrnehmungen bezogen. Das Sehen erinnert
Wahrnehmungen aus anderen Sinnesorganen und verweist so zum Beispiel auf tastbare Eigenschaften von Oberflächen.« 4

Und daraus abgeleitet: »Das Sehen nimmt den Tastsinn in sich auf, mit visuellen Eindrücken werden […] haptische Qualitäten
assoziiert.« 5 Betrachtet man also die verschiedenen Textilien, mit denen Karin Arink und Reinhold Engberding arbeiten, dann

social and collective identity’, ‘dress, gender role and gender identity’, ‘the absent wearer: clothes as a trace of memory’.3 Often
found to overlap with one another in artworks, these classifications elucidate not only the interaction between textile art and psy -
chology, but also its strong interplay with sociology and society; consequently the viewer is also involved to a heightened degree. 

On closer engagement with the works of Karin Arink and Reinhold Engberding, they will be seen to pick up on many of the
aspects mentioned. In the concrete encounter, however, a further reason for the directness of these artworks comes to light: the
viewer is drawn in by the material's sensual familiarity. Textiles surround the central European individual in daily life, some quite 
literally like a second skin. The relationship with them is palpably tactile. The ability to feel, the sense of touch, is considered key
among the senses: it is first trained in the developmental years of childhood and is finally the sense that lets a person find out 
the most about the physical properties of an object. Moreover, it also significantly determines the sense of sight, for while visual
impressions are only indirect, touch conveys reality. ‘The sense of sight as such inevitably makes reference to other sensory per-
ceptions. Vision prompts the recall of perceptions from other sensory organs, and thus for example refers to tactile properties of 
surfaces.’ 4 And as a consequence, ‘vision assimilates  the sense of touch within itself;  visual impressions […] are associated 
with haptic qualities.’ 5 So upon consideration of the different textiles with which Karin Arink and Reinhold Engberding work, a vital
impression of their texture arises in the imagination, along with all the associated qualities. On the one hand these qualities are 
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entsteht in der Vorstellung ein lebhafter Eindruck ihrer Textur mit allen damit in Beziehung stehenden Eigenschaften. Diese
Eigenschaften sind auf der einen Seite gesellschaftlich determiniert, werden auf der anderen Seite jedoch stark von persönlichen
Erfahrungen, Erinnerungen, Vorlieben und Assoziationen geprägt. Während die gesellschaftliche Determinante den beiden
Künstlern erlaubt, mit der Wahl ihrer Textilien übergeordnete und allgemein verständliche Aussagen zu treffen, wird die persön-
liche Erfahrung des Betrachters als »Mehrwert« an die Arbeiten herangetragen.  

Beide Künstler benutzen – bewusst oder unbewusst – durchaus Textilien, die Rückhalt in einem klassischen Rollen -
verständnis finden. Dazu ein paar Beispiele: Reinhold Engberding hat sich in seinen Häkelarbeiten für ein stabiles schwarzes
Baumwollgarn entschieden, das er in festen Maschen verarbeitet (Abb.). Damit ist jedes verspielte und dekorative Moment 
(Farbe und Muster) ausgeschlossen zugunsten einer robusten, streng strukturierten Basis, die allein durch Zu- und Abnehmen 
der jeweiligen Maschenzahl sowie durch späteres Spannen, Verstärken und Ausstopfen die gewünschte Form erhält. Diese Form 
bleibt amorph und entzieht sich einer konkreten (wenn auch nicht assoziativen) Deutung. Sie ist zunächst nur Form. Auskragende
Spitzen verleihen einigen dieser Arbeiten jedoch einen abweisenden Charakter. Der persönliche »Mehrwert« der Autorin, viel -
leicht aber auch anderer Betrachter, der sich bei der Materialität dieser Arbeiten einstellt, ist die Assoziation mit mittelalterlichen
Ketten hemden. Und genau dieser Rüstungsaspekt findet sich selbstverständlich auch in den von Reinhold Engberding gebrauchten
Herrenjacketts und -hosen, gilt doch der männliche Straßenanzug in unserer zivilisierten Gesellschaft als Nachfolger der Rüstung:

societally determined, yet on the other hand they are strongly influenced by personal experiences, memories, preferences and 
associations. While the societal determinant allows both artists to make higher-order and universally intelligible statements through
their choice of textiles, the viewer’s personal experience is brought to the works as ‘surplus value’.

Both artists – whether consciously or unconsciously – make use of textiles that hark back to traditional roles. To cite a few
examp les, for his crochet work Reinhold Engberding chose a resilient black cotton yarn which he works in dense stitches (fig. p.).
That choice rules out any impulse towards daintiness or decoration (in colour or design) in favour of a robust, stringently structural
basis that is given the desired form solely by increasing and decreasing the number of stitches and by subsequent stretching, stiffen-
ing and stuffing. This form remains amorphous and defies concrete (though not associative) interpretation. It starts out as pure form.
Protuberant points give some of these works a forbidding character, however. For this author and perhaps other onlookers, the per-
sonal ‘surplus value’ that latches on to the materiality of these works is the association with medieval chainmail. And, of course, 
this very armour-like aspect recurs in the men's jackets and trousers used by Reinhold Engberding, given that in our civilised society
the lounge suit  functions as the successor of armour: it is standardised but in spite of that it acts as a foil to self-presentation, 
providing a façade and protection at the same time. Typically its fabrics are heavy, dark and dignified. 
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er ist normiert, dient trotzdem als Folie der Selbstdarstellung und bietet Fassade und Schutz zugleich. Typischerweise sind seine
Stoffe schwer, dunkel und gediegen.    

Allerdings verwendet Reinhold Engberding besagte Herrenkleidung und ihre implizierte Schutzfunktion nicht ungebro -
chen. In der Arbeit »Saturn verschlingt seinen Sohn« (2007) fügen sich gute zwei Dutzend Herrenhosen zu einem raumgrei fenden
Bodenensemble (Abb.). Die Arbeit ist von dem gleichnamigen, düster-dramatischen Gemälde Francisco de Goyas (1746 – 1828)
inspiriert, das dieser zwischen 1819 und 1823 als Teil der sogenannten »Pinturas negras« in seinem Landhaus »Quinta del Sordo«
schuf. Klingt die Düsternis von Gemälde und mythischem Ereignis in den dunklen, das Licht absorbierenden (Woll-)stoffen an,
so wird das Verschlingen als solches durch die Tatsache symbolisiert, dass es sich um getragene Hosen handelt, mehr aber noch
durch ihr Arrangement: Indem ein Bein »auf links« durch den Schritt nach oben gezogen und abgebunden wird, scheinen sich 
die Hosen selbst zu verschlingen. Es lohnt sich, dazu die Stimme des selbst erschaffenen Alter Egos von Reinhold Engberding zu
hören, Holger B. Nidden-Grien. Ihm steht es zu, die Arbeiten seines Schöpfers zu kommentieren: »Die Hosen nun … haben deut-
licher als alle Jacken diese Welt, die Zweiteilung schon in sich. Mehr als 2/3 einer Hosengesamtlänge ist gespalten. Die Schnitt -
stelle ist die Schrittstelle und an dieser Stelle kehrt sich in dieser Arbeit, nicht alles aber immerhin fast die Hälfte um … Er …
wollte nichts anderes damit als sich mit dem mir ebenfalls sehr vertrauten Gedanken des Schöpfens aus dem Eigenen, dieser
besonderen Form von Kannibalismus, einem In-sich-Kannibalismus, vielleicht Autokannibalismus, überspitzt einer vollendeten,

Yet Reinhold Engberding does not invariably use men's garments with an implicit protective function. The work ‘Saturn ver schlingt
seinen Sohn’ [Saturn devouring his son] (2007) consists of at least two dozen pairs of men's trousers, arranged in a voluminous floor
ensemble (fig.). The work is inspired by the darkly dramatic painting of the same name by Francisco de Goya (1746 – 1828), one in 
a series known as the ‘pinturas negras’ (black paintings) that Goya painted between 1819 and 1823 in his country villa ‘Quinta del
Sordo’. If the sombreness of the painting and the mythical event resonates in the dark, light-absorbing (woollen) fabrics, the devour-
ing as such is symbolised by the choice of worn trousers, and more still by their arrangement: with one leg turned inside-out, pulled
upward through the crotch and tied off, the trousers appear to be devouring themselves. On this subject it is worth hearing the words
of Reinhold Engberding’s self-created alter ego, Holger B. Nidden-Grien, who can best lay claim to comment on his creator’s works:
‘Now the trousers … far more clearly than all the jackets in the world – already incorporate a division into two. More than 2/3 of the
overall length of trousers is divided. The section-point is the crotch-point, and at that point in this work not all, but almost half of it 
is turned inside out … His intention with this … was no more than concern himself with the concept – very familiar to me as well –
of creation from the self, of that very special form of cannibalism, cannibalism-in-itself, perhaps auto-cannibalism; taken to its
extreme, he was concerned with a perfect auto-fellatio, although necessarily without any outcome. He tore them inside out, stuffed
and tied them up, making them into a form from a form.’ 6
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wenn auch zwangsläufig folgenlosen Autofellatio beschäftigen. Er hat das Innere nach außen gerissen und gestopft und abgebun-
den und zu einer Form aus einer Form gemacht.«6

Der Text ist mit einer Abbildung der »Hosen-Doppel-Hälfte (I can can’t)« (2008, Abb.) kombiniert, doch lässt er sich
mühelos auch auf »Saturn verschlingt seinen Sohn« beziehen. Die Idee zweier miteinander verschränkter Existenzen, einer nach
außen gewandten und einer nach innen gekehrten, spielt auch in Reinhold Engberdings Arbeiten mit Jacketts und Westen eine
immer wiederkehrende Rolle. In diesen Kleidungsstücken ist eine Doppelnatur bereits vorgegeben, bestehen sie doch aus einem
robusteren Außenstoff und einem anschmiegsamen, in der Regel aus Satin bestehenden Innenfutter. Letzteres ist es, das nor-
malerweise in direktem Kontakt zum Träger steht, etwas von seiner Persönlichkeit »aufnimmt« und folglich »sensibel« ist. Dem
intimen Charakter entsprechend bleibt es in den Arbeiten oft verborgen, ja sogar aufeinandergelegt wie in »Grün ist die Tugend«
(2006) aus ungetragenen (!), zusammengenähten Doppeljacketts (Abb.). Reinhold Engberding legt Wert darauf, ausschließlich mit
der abgelegten Kleidung von Menschen zu arbeiten, die er nicht kennt. Dahinter steht das strategische Bedürfnis, die Erinnerung
an den »absenten Träger« im persönlichen Schaffensprozess möglichst weit in den Hintergrund zu drängen; ein Paradebeispiel 
für die hohe emotionale Aufladung von Kleidung. Doch hat er eine bezeichnende Ausnahme gemacht: Das sind Werke aus den 
Anzügen seines verstorbenen Lehrers, des Soziologen und Begründers der Promenadologie, Lucius Burckhardt (1925 – 2003).7

The text actually accompanies an illustration of the ‘Hosen-Doppel-Hälfte (I can can’t)’ (2008, fig.), but there is no difficulty in 
relating it to ‘Saturn verschlingt seinen Sohn’. The idea of two intertwined existences, one facing outwards and one turned inwards,
also plays a recurrent role in Reinhold Engberding’s works using jackets and waistcoats.  These garments have a predetermined dual
nature, since they consist of a more robust outer fabric and a smoother, usually satin, inner lining. It is the latter that normally sits 
in direct contact with the wearer, ‘takes on’ something of his personality and is consequently ‘sensitive’. Befitting their intimate 
character, the linings often remain hidden in the works or are even laid face to face as in  'Grün ist die Tugend' [Green is the virtue]
(2006), made from unworn (!) stitched-together double jackets (fig.). Reinhold Engberding sets great store by working exclusively with
the discarded clothing of people he does not know.  At the back of this is the strategic need to push the memory of the ‘absent wear-
er’ as far as possible into the background of the personal creative process; an object lesson in the highly emotionally charged nature
of clothing. Yet he has made one notable exception: those are the works made from the suits of his former teacher, the late Lucius
Burckhardt (1925 – 2003), sociologist and founder of promenadology.7 The fact that he has exposed the innermost elements here by
turning waistcoats and jackets inside out signifies that he is taking the bull by the horns: if personal recollection must intrude, then it
must be direct and unshielded (fig. p. 53 and 65). ‘Discarded clothing’, according to Cora von Pape, ‘constantly points to the absence
of its former wearer. It is a trace that serves particularly as a reminder of a subject. Thus it stands in close association with the past,
functions as a vanitas picture or a memento mori.’ 8

Grün ist die Tugend, 2006
14 Doppeljacketts, zusammengenäht, bestickt / 
14 double-jacktes, sewn up, embroidery
Maße variabel / measures variabel   
Foto / photography: Josef Bücher

Hosen-Doppel-Hälfte (I can can’t), 2008 
Getragene Herrenhose, genäht, rote Stickerei, Draht /
men’s trousers, sewn up, red embroidery, wire 
130 x 30 x 30 cm 
Foto / photography: Tim Kubach
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Die Tatsache, dass er hier das Innerste nach außen gekehrt, Westen und Jacketts auf links gezogen hat, bedeutet den Stier 
bei den Hörnern packen: wenn schon persönliche Erinnerung dann unmittelbar und ungeschützt (Abb. S. 53 und 65). »Abgelegte
Kleidung«, so Cora von Pape, »weist stets auf die Abwesenheit ihres ehemaligen Trägers hin. Als Spur dient sie somit auch
besonders der Erinnerung an ein Subjekt. Sie steht damit in enger Verbindung zur Vergangenheit, fungiert als Vanitasbild 
oder memento mori.«8

Was aber macht der Satin des Innenfutters mit dem Betrachter? Er sieht Spuren der Benutzung (Schweißflecken),
aber er spürt auch die angenehm fließende Kühle des Stoffs, erlebt einen Teil der Intimität, obwohl er den Träger nicht kannte.
Der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme hat darauf hingewiesen, dass Tasten (und daraus abgeleitet auch das erinnernde Sehen)
etwas mit dem Übergang von einem Medium in das andere zu tun hat: »Man lernt daraus, dass der Berührungssinn, phänome -
nologisch gesehen, vornehmlich im Modus des Fließens und Strömens agiert. Darum ist das Zärtliche sein schönstes Revier.
Zärtlichkeit ist Berührung im Fluss, ein Fließgleichgewicht der Leiber. Auch fließende Gewänder, und mögen sie ‚nur‘ an marmor-
nen Statuen zu sehen sein, vermitteln dieses Fluidum des Berührungssinns.«9

Dieses Statement führt vom Satinfutter des Herrenjacketts direkt zu einigen Arbeiten von Karin Arink. Während
Reinhold Engberding auf Distanz zu seinen Arbeiten geht und in ihnen niemals unmittelbar den eigenen Körper oder das eigene
Sein thematisiert (warum sonst erschuf er sein Alter Ego), handelt Karin Arink genau umgekehrt. Hier sind es gerade das eigene

But what is the effect of the satin inner lining upon the viewer? He sees traces of use (sweat stains) but he also feels the pleasantly
flowing coolness of the fabric, experiences part of the intimacy without having known the wearer. The cultural researcher Hartmut
Böhme pointed out that touching (and the visual recall that derives from it) has something to do with the transition from one medium
to another: ‘One learns from it that the sense of touch, seen in phenomenological terms, acts predominantly in a sweeping and flow-
ing mode. Hence its ideal territory is intimate affection. Physical intimacy is touch in flux, a fluid equilibrium of bodies. In the same
way flowing robes, even if they are ‘only’ seen on marble statues, convey this fluidity of the sense of touch.’ 9

This statement leads from the satin lining of the men's jacket directly to some works by Karin Arink. While Reinhold Engberding
keeps his distance from his works and never thematises his own body or his own existence in them directly – (why else create an
alter ego?) – Karin Arink does the very opposite, making her own ego and her own body pivotal to her art. Personal intellectual and
physical experiences such as the various stages in her career as an acknowledged artist, the existence of a (loved) woman, the 
critical response to an ephemeral, ‘normal’ body at odds with the ‘model norm’, and eventually pregnancy and motherhood, form 
reference points of her works. In no way is it suggested that personal relevance signifies a compulsion towards exhibitionism, 
how ever, for her biographical reference points coincide with the general experiences of women (and men) and can therefore claim 
a certain universality. Furthermore, Karin Arink uses a number of stratagems which leave the recipient in doubt as to where her 
personal experience ends and the playful adoption of a role begins.
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Ich und der eigene Körper, den sie zum Mittelpunkt ihrer Kunst macht. Persönliche geistige und körperliche Erfahrungen, wie 
die verschiedenen Etappen zur anerkannten Künstlerin, das Dasein als (geliebte) Frau, die Auseinandersetzung mit einem ver -
gän glichen, »normalen« und neben der »Modelnorm« liegenden Körper, schließlich Schwangerschaft und Mutter-Sein bilden
Bezugspunkte ihrer Werke. Persönlicher Bezug bedeutet jedoch keinesfalls einen Drang zum Exhibitionismus, denn ihre biografi-
schen Referenzpunkte decken sich mit den allgemeinen Erfahrungen von Frauen (und Männern) und können daher eine gewisse
Allgemeingültigkeit beanspruchen. Außerdem lässt Karin Arink den Rezipienten durch verschiedene Kunstgriffe durchaus darüber
im Zweifel, wo ihre persönliche Erfahrung aufhört und die spielerische Annahme einer Rolle beginnt.

Einer dieser Kunstgriffe ist der gezielte Einsatz der von ihr verwendeten Materialien und Textilien. Durch deren Textur
sowie den daraus abgeleiteten gesellschaftlichen Erfahrungen (und Erwartungen) lenkt sie die Aussagen und Deutungen ihrer
Werke in die gewünschte Richtung. So hängen in »Bed satin tangle« (2005) – dem »Bettsatindurcheinander« – verschiedene
Gebilde von der Decke, die aus den typischen gesteppten Bettdecken genäht sind, wie man sie im südlichen, hier türkischen,
Haushaltsbedarf findet (Abb.). Die Arbeit ist voll von erotischen Anspielungen, das glänzende Material in Rot- und Rosatönen
erzählt von vermeintlicher Kostbarkeit, von Romantik und Verführung. Form, Farbe und Textur sowie die augenscheinliche 
Prä existenz als Bettüberwurf vermitteln ein Höchstmaß an Intimität. Am Ende ist es eine Spur zu viel, so dass der Betrachter
unschlüs sig bleibt, ob er sich angezogen oder abgestoßen fühlen soll. Diese Gradwanderung gehört zu den besonderen Kenn -

One such stratagem is the intentional choice of the materials and textiles that she uses. Through their textures and through the 
societal experiences (and expectations) they tap into, she steers statements and interpretations of her works in the desired direction.
In ‘Bed satin tangle’ (2005), for instance, the different constructs that hang from the ceiling are sewn from the quilted bedspreads
typically found in southern domestic settings, Turkish in this case (fig.). The work is full of erotic allusions. The sheen of the 
material and the red and pink tones carry insinuations of preciousness, romance and seduction. Form, colour and texture, and the
ostensible previous incarnation of each piece as a bedspread, convey the utmost intimacy. A little too much, in the end, leaving 
viewers uncertain of whether they are meant to feel attracted or repelled. Walking this tightrope is one of Karin Arink’s trademarks. 
In the different garments she uses to thematise ‘being a woman’ (not ‘being a mother’), in addition to ambiguous cutting she 
makes use of materials like hosiery or imitation leather, thereby positioning herself somewhere between ‘starlet’ and ‘superwoman’
(fig. p. 67). The layers of meaning ultimately remain fluid, however. Also made from pink satin bedspreads in 2006 – one year after 
‘Bed satin tangle’ – is the work ‘Manifold Mumbag’ which hangs like a huge vessel from the ceiling (fig. p. 50). Without any question
at all, ‘being a mother’ is a product of eroticism and sexuality. But in this context, the satin also stands for the predilection of little
girls for glistening pink, and the need that children have to snuggle up to something soft for comfort and security. 

Bed satin tangle, 2005 
Polyestersatin, Draht, hölzerne Wäscheklammern / 
polyester satin, wire, wooden pegs
Höhe / height 450 cm
Foto / photography: Karin Arink
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zeichen von Karin Arink. In den verschiedenen Gewändern, in denen sie das »Frau-Sein« (nicht das »Mutter-Sein«) thematisiert,
verwendet sie außer doppeldeutigen Schnitten Materialien wie Trikotagen oder Kunstleder und verortet sich damit zwischen
»Sternchen« und »Superwoman« (Abb. S. 67). Letztendlich bleiben die Bedeutungsschichten jedoch fließend. Ebenfalls aus rosa
Satin-Bettüberwürfen entstand 2006, ein Jahr nach dem »Bed satin tangle«, die Arbeit »Manifold Mumbag« – die »Vielseitige
Muttertasche« –, die wie ein großes Behältnis von der Decke hängt (Abb.). Ganz ohne Frage ist das »Mutter-Sein« ein Ergebnis
von Erotik und Sexualität. Aber in diesem Kontext steht der Satin auch für die Vorliebe kleiner Mädchen für glitzerndes Rosa, für
das Bedürfnis von Kindern, sich an etwas Weiches anzuschmiegen und Geborgenheit zu finden. 

In den weichen Stoffen schwingt immer auch die Konnotation von Haut mit. Glatt beim Satin, rau beim Samt, mürbe
und verletzlich bei Baumwollstoffen, wie sie zum Beispiel  bei der »Hangenden« (1995) verwendet wurden (Abb.). Letztere leitet
über zu einem anderen, für Karin Arink wichtigen Material, das zwar kein Stoff, aber dafür von großer Stofflichkeit ist. Gemeint
sind ihre Arbeiten aus Keramik bei denen es große Analogien zu den textilen Werken gibt. Auch hier geht es um den Körper als
Gefäß und Fragment seiner selbst. Niemals würde Karin Arink daher zu Glasuren greifen, denn es ist – neben der natürlichen
Farbigkeit – gerade das leicht Poröse und Matte, das eigentlich Glatte und trotzdem leicht Widerständige dieser Oberflächen, das
die perfekte Illusion von Fleisch und Haut erzeugt (Abb. S. 51). Ähnlich wie bei den Textilien, entwickelt der Betrachter auch hier
eine sehr genaue Vorstellung von der haptischen Qualität der Oberfläche und setzt sie mit seinen Erfahrungen in Beziehung.

At the same time, the soft fabrics always carry the additional connotation of skin – smooth in satin, rough in velvet, delicate and 
vulnerable in cotton cloths such as those used in ‘Hangende’ [Hanging] (1995, fig.). This last work brings the dis cussion on to another
material of importance to Karin Arink, which is not a fabric but has great materiality all the same. What is meant are her works in
ceramics, which show strong analogies with the textile works. Here again, the ceramic works revolve around the body as a vessel
and a fragment of itself. Karin Arink would therefore never resort to glazes because – alongside natural color a tion – it is precisely 
the slight porosity and matte finish, the inherent smoothness yet gentle resistance of these surfaces which create the perfect illusion
of flesh and skin ( fig. p. 51). As with the textiles, this allows viewers to develop a very precise imagination of the haptic quality of
the surface and relate it to their own experiences.       

Both Karin Arink and Reinhold Engerberding draw on garment references to slip into other roles, be it that of the literary intellec -
t ual and commentator Holger B. Nidden-Grien, or be it in the visualisation of certain self-reflective roles. It follows that both employ
clothing for the representation of a multiple identity. This is remarkable in that the works created are not truly wearable but remain
autonomous artworks with a non-functional form. Any sense of reserve to which recipients might be prone in the light of this is 
counteracted, however, by their strong affinity with the ‘material’ used. To sum up in the words of Cora von Pape: ‘Textiles are more
living and more communicative than other materials […]. The haptic experiences presented by their different material qualities, i.e.
soft or scratchy, loose-knit or firm, fine or dense, damp or dry, are more diverse than those of hard materials.’ 10

Manifold Mumbag, 2006 
Polyestersatin / polyester satin 
Höhe / height 450 cm
Foto / photography: Karin Arink
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Sowohl Karin Arink als auch Reinhold Engerberding schlüpfen im Rückbezug auf Kleidung in andere Rollen, sei es als der Literat
und Kommentator Holger B. Nidden-Grien, sei es in der Visualisierung bestimmter selbstreflexiver Rollen. Beide setzen Kleidung
folglich zur Inszenierung einer multiplen Identität ein. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass die entstehenden Arbeiten nicht
wirklich tragbar sind, sondern autonome Kunstwerke mit nonfunktionaler Form bleiben. Jede mögliche Reserviertheit, die einen
Rezipienten angesichts dessen vielleicht befallen könnte, wird aber durch die große Affinität zum verwendeten »Stoff« aufge-
hoben. Zusammenfassend hielt Cora von Pape fest: »Textilien sind lebendiger und kommunikativer als andere Materialien […]. 
Bei ihnen sind die haptischen Erfahrungen aufgrund ihrer unterschiedlichen Materialeigenschaften wie weich oder kratzig, grob-
maschig oder fest, dünn oder dicht, feucht oder trocken vielseitiger als bei harten Materialien.«10

1 Monika Wagner: Das Material der Kunst. Eine andere Geschichte der Moderne,
Munich 2001, pp. 88 – 98. Silke Tammen: Entry for ‘Textilien’ [Textiles], in:
Monika Wagner, Dietmar Rübel, Sebastian Hackenschmidt (eds.): Lexikon des
künstlerischen Materials. Werkstoffe der modernen Kunst von Abfall bis Zinn,
Munich 2002, pp. 217 – 224.

2 Detailed survey provided in Cora von Pape: Kunstkleider. Die Präsenz des
Körpers in textilen Kunst-Objekten des 20. Jahrhunderts, Bielefeld 2008, 
here pp. 59 – 103.

3 Pape 2008, as n. 2, pp. 105 – 184, Ch. 5 – 8.
4 Timo Rieke: haptic visuals. Oberfläche und Struktur. Farbe und ihre Beziehung

zur Tastwahrnehmung. Frammersbach 2008, p. 23 (tr. from German).
5 Rainer Schönhammer: Haptische Wahrnehmung und Design, in: Martin Grunwald

and Lothar Beyer (eds.): Der bewegte Sinn. Grundlagen und Anwedungen 
zur haptischen Wahrnehmung, Basel / Boston / Berlin 2001, pp. 151 – 160, here
p. 155 (tr. from German).

6 Holger B. Nidden-Grien: ‘und alles wird nicht gut nicht wahr’ – extracts 
from ‘Der arge Weg der Erkenntnis’ – unpublished manuscript of artists’ 
dialogue on Engberding’s exhibition in the Royal Stables at Schloss
Ahrensburg, 2007, its title echoing that of Lion Feuchtwanger’s novel 
‘Goya oder der arge Weg der Erkenntnis’ [Goya or the arduous path of 
knowledge]. Quoted after Reinhold Engberding. A Mad June, exh. cat.
Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken, Saarbrücken 2009, pp. 49 – 52,
here pp. 50 – 51.

7 Promenadology, which combines elements of urbanism and sociology, 
conceives of taking a walk as a means of restoring conscious perception 
of the environment (in an increasingly over-technologised world).

8 Pape 2008, as n. 2, p. 49 and pp. 56 – 57 (tr. from German).
9 Hartmut Böhme: Der Tastsinn im Gefüge der Sinne. Anthropologische und 

historische Ansichten vorsprachlicher Aisthesis. In: Kunst- und Ausstel lungs -
halle der Bundesrepublik Deutschland (ed.): Tasten (= Schriftenreihe Forum
Bd. 7), Bonn/Göttingen 1996, pp. 185–210, here p. 191 (tr. from German).

10 Pape 2008, as n. 2, p. 32 (tr. from German).
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1 Monika Wagner: Das Material der Kunst. Eine andere Geschichte der
Moderne, München 2001, S. 88–98. Silke Tammen: Stichwort
»Textilien«, in: Monika Wagner, Dietmar Rübel, Sebastian Hacken -
schmidt (Hg.): Lexikon des künstlerischen Materials. Werkstoffe der
modernen Kunst von Abfall bis Zinn, München 2002, S. 217–224.

2 Einen ausführlichen Überblick bietet Cora von Pape: Kunstkleider. Die
Präsenz des Körpers in textilen Kunst-Objekten des 20. Jahrhunderts,
Bielefeld 2008, hier S. 59–103.

3 Pape 2008, wie Anm. 2, S. 105–184, Kap. 5–8.
4 Timo Rieke: haptic visuals. Oberfläche und Struktur. Farbe und ihre

Beziehung zur Tastwahrnehmung. Frammersbach 2008, S. 23.
5 Rainer Schönhammer: Haptische Wahrnehmung und Design, in: Martin

Grunwald und Lothar Beyer (Hg.): Der bewegte Sinn. Grundlagen und
Anwendungen zur haptischen Wahrnehmung, Basel/Boston/Berlin
2001, S. 151–160, hier S. 155.

6 Holger B. Nidden-Grien: »und alles wird nicht gut nicht wahr« – Auszüge
aus dem unveröffentlichten Manuskript »Der arge Weg der Erkenntnis«
zum Künstlergespräch zu Engberdings Ausstellung im Marstall am
Schloss Ahrensburg, 2007 (nach Lion Feuchtwangers Roman »Goya
oder der arge Weg der Erkenntnis). Zitiert nach Reinhold Engberding. 
A Mad June, Ausst. Kat. Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken,
Saarbrücken 2009, S. 49–52, hier S. 50–51.

7 Die Promenadologie, in die urbanistische und soziologische Aspekte 
ein fließen, begreift den Spaziergang als ein Mittel, um die Umwelt 
(in einer immer stärker technisierten Welt) wieder bewusst wahrzu -
nehmen.

8 Pape 2008, wie Anm. 2, S. 49 und S. 56–57.
9 Hartmut Böhme: Der Tastsinn im Gefüge der Sinne. Anthropologische

und historische Ansichten vorsprachlicher Aisthesis. In: Kunst- und
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Tasten 
(= Schriftenreihe Forum Bd. 7), Bonn/Göttingen 1996, S. 185–210,
hier S. 191.

10 Pape 2008, wie Anm. 2, S. 32.
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…/Überbleibsel/Leere/Haut/...
…/Remains/Emptiness/Skin/...
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1967 geboren / born in Delft (NL)
Mitglied der / member of the Foundation B.A.D., Rotterdam (NL)

Studium, Forschung, Aufenthalte
education, research, residencies

2011 Sundaymorning@ekwc, Den Bosch (NL)
1998–1999 CCA-Kitakyushu (J)
1994 und / and 1996 Europees Keramisch Werkcentrum, Den Bosch (NL)
1990–1992 Rijksakademie, Amsterdam (NL)
1989 Städelschule, Frankfurt (D)
1986–1990 Akademie van Beeldende Kunsten, Rotterdam (NL)

Preise, Nominierungen 
prizes, nominations

2005 Nominierung / nomination Illy Prize, Art Brussels (B)
2001 Nominierung / nomination West Art of Now Awards,

Art Amsterdam (NL)
1999 Vorrunde / qualifying round Vordemberge-Gildewart Preis 
1997 Nominierung / nomination Prix Nouvelles Images
1993 Touche Prize, Rotterdam (NL)
1993 Vorrunde / qualifying round Prix de Rome Zeichnen / Drawing
1992 Erster Preis / First prize Prix de Rome Bildhauerei / Sculpture

Karin Arink

Einzel- und Doppelausstellungen    
solo- and duo-exhibitions
P = Publikation / publication

2009 »WAT IS TUSSEN ONS« Doppel-Installationen mit / duo-installations 
with Ties Ten Bosch in Het Plafond Rotterdam (NL) und / and 
Arie de Groot in der Kirche von / the church of De Wijk (NL),
Grensloos Kunst Verkennen, IJhorst

2008 »Karin Arink – States of Self«, Stedelijk Museum Schiedam (NL) *P
2007 »Voelers (geen Voeten)«, Het Torentje, Almelo (NL)
2006 »Manifold Mumbag & fragments of the white visions«,

Projectroom De Pont, Tilburg (NL) 
2006 »IN/DIFFERENCE«, Galerie Tanya Rumpff, Haarlem (NL)
2005 »Bazar des Facades«, Art Brussels (courtesy Tanya Rumpff) (B)
2003 »Inlet Woman, Transformer Woman«, Project Room,

RAM foundation, Rotterdam (NL)
2002 »MUMBAG! leven in de zoogdieromhelzing«, Galerie Tanya Rumpff,

Haarlem (NL)
2002 »I (expose), II (you&me), III (mumbag!)«,

Stedelijk Museum Schiedam (NL)
2000 »SOLDES SOLILOQUY SOLO #2«, Galerie Tanya Rumpff, Haarlem (NL)
1999 »1+1=H«, Nederlands Textielmuseum, Tilburg (NL)
1997 »SOLDES/SOLILOQUY/SOLO«, Galerie Tanya Rumpff, Haarlem (NL)
1995 »un cache-cache vain«, Galerie Riekje Swart, Amsterdam (NL)
1995 »verstrengelingen«, Helmonds Gemeentemuseum (NL)
1994 »Six Projects«, Van Abbemuseum, Eindhoven (NL) *P
1993 Galerie Tanya Rumpff, Haarlem (NL)
1993 »lascive«, Oranjerie, Rotterdam (NL)
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Gruppenausstellungen (Auswahl)
group exhibitions (selection)
P = Publikation / publication

2011 »Breekbaar Lichaam«, Stichting ToonZaal, Rotterdam (NL), mit /
with M. C. Berk und / and S. Bomans

2011 »Kijker in Beeld«, Pulchri Studios, Den Haag (NL),
mit / with Renée Kool

2011 »SHE ME« Stedelijk Museum Zwolle (NL)
2011 »Human Condition – animations & videos from The Netherlands«,

Onomato Künstlerverein, Düsseldorf (D)
2010 »Lucht is tastbaarder dan mijn gedachte«, Oud-Rekem (B)
2009 »Daphne, Mythos und Metamorphose«, Gerhard-Marcks-Haus,

Bremen (D) *P
2009 »200 jaar Prix de Rome«, Kunsthal Rotterdam (NL)
2007 »CONTOUR/Continuïteit hedendaagse Nederlandse kunst«

De Prinsenhof, Delft (NL)
2006 »FAMILIE« TENT, Rotterdam (NL)
2005 »The Blind Leading The Blind«, Lokaal 01, Antwerpen (B)
2005 »Touching« Nederlands Textielmuseum, Tilburg (NL)
2005 »Magazijn van de Verbeelding« CODA Apeldoorn (NL)
2004 »Bodytalk«, Museum Beelden aan Zee, Scheveningen (NL) *P
2003 »Home Sweet Home«, Stadsgalerij in het Glaspaleis, Heerlen (NL)
2001 »SQUAT«, Smart Project Space, Amsterdam (NL)
2000 »Exorcism, Esthetic Terrorism«, Museum Boijmans Van Beuningen,

Rotterdam (NL) *P
2000 »Meer kleding, minder textiel«, Comenius Museum, Naarden, (NL)
1998 »NL«, Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, (NL) *P
1998 »Stof tot nadenken«, Modemuseum, Hasselt, (B)
1997 »Het Eigen Gezicht«, Museum Beelden aan Zee,

Scheveningen (NL) *P
1997 »Sous le manteau«, Galerie Thaddaeus Ropac, Paris (F) *P
1996 »De Muze als Motor«, Stichting De Pont, Tilburg (NL) *P
1996 »De Negen van Touche«, Centraal Museum, Utrecht (NL) *P
1995 »Review/Preview«, Oranjerie, Rotterdam (NL)
1995 »uit de klere(n)«, Galerie van Laethem, St. Truiden (B)
1994 »Ik + De Ander, reflections on humanity«, Beurs van Berlage,

Amsterdam ( NL) 
1992 »Prix de Rome 1992«, Museum Fodor, Amsterdam (NL) *P

Publizierte Text-Arbeiten 
published text work

2010 »MOA-STAR«, in: Club Donny #5 (English)
2010 »J.J. - Inside Job«, Besprechung der Installation / review of the

installation »Inside Job« von / by Jeroen Jongeleen in der Galerie / 
in galerie 182a, in: »The Week-and«, magazine for art in Charlois

2010 Vorabpublikation der Novelle / pre-publication of the novel »S./
The Bearer of STATE«, in: Houtskool magazine

2003 »Anakoloet«, in Zusammenarbeit mit / in cooperation with Liorah
Hoek in: Flyer der Stiftung / of foundation Stichting Beeldspoor,
Rotterdamse Schouwburg (NL)

2003 Dialog mit dem Gynäkologen / dialogue with gynaecologist 
Kees Maas, in: Flyer von / bij Grenzen, LUMC Leiden (NL)

2002 »Duet for You and Me«, in: Talking to you(th), Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam (NL)

2000 »ik besta daar waar jij mij aanraakt«, Text und Künstlerbeitrag / 
and artist’s contribution, in: Kastalia Nr. / No. 3

2000 Design Titelseite von / design front page of Opmaat (6/01/2000),
in: 41 x OPMAAT, publiziert von / published by De Volkskrant 

1999 »IJs met de smaak van groene thee, een verslag van een Neder -
landse kunstenaar in Japan«, in: DECORUM, tijdschrift voor kunst 
en cultuur, no 2. Transit

1999 Künstlerseiten im Katalog / artist’s pages in catalogue CCA
Kitakyushu (J)

1998 »pose position«, Coverfoto / photo on cover, in: 
Lidy van Marrissing: »Hoe zij zoekt«, Amsterdam (NL)

1997 Künstlerseiten im Katalog zur Ausstellung / artist’s pages 
in exhibition catalogue »Het Eigen Gezicht«, Museum Beelden 
aan Zee, Scheveningen (NL)

1997 Gedichte / poems, in: Surplus
1994 Text und Zeichnung im Katalog zur Ausstellung / text and drawing

in exhibition catalogue »Ik + de Ander«, Beurs van Berlage,
Amsterdam (NL)

1993 Beitrag im Katalog zur Ausstellung / contribution in exhibition
catalogue »Plaats, Desire for a Powerful Perception of Presence«,
Hooghuis, Arnhem (NL)

1992 »Rome notities«, in: Roma Tutti Quanti, Publikation zum Aufenthalt 
in Rom / publication on the stay in Rome, Rijksakademie 
(mit / with E. Baerveldt, L. King, M. van der Heiden en P. Ticheler)



Preise, Nominierungen 
prizes, nominations

1992 Westerwald-Preis Deutsche Keramik / Westerwald-Prize German
Ceramic, Keramik-Museum Westerwald, Höhr-Grenzhausen (D)

Einzel- und Doppelausstellungen    
solo- and duo-exhibitions
P = Publikation / publication

2010 »Bart und Faden«, Galerie Carolyn Heinz, Hamburg (D), mit / 
with Peter Jordaan 

2009 »A MAD JUNE«, Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken (D)*P
2009 »B. wurde bang ums Herz«, Kunstverein Gütersloh (D)
2008 »Tastschärfe«, Galerie Carolyn Heinz, Hamburg (D), mit / 

with Astrid Köppe
2007 »Our Vather is Undings Son«, Marstall Schloß Ahrensburg (D) *P
2007 Galerie Artisvita, Azille (F), mit / with Moritz Hasse
2006 »HOWWHO«, Chiang Mai University Art Museum, Chiang Mai (THA)
2006 »LATÜNELMANDOR«, Galerie Carolyn Heinz, Hamburg (D),

mit / with Moritz Hasse
2006 »Grün ist die Tugend«, Stadtmühle Willisau (CH) *P
2005 »6 x 2 = 13«, Kunstraum Tosterglope (D)
2005 »von unten ja ganz schön«, Atelier Anders Petersen, Elmshorn (D)
2004 »Geburtsgrund/Transfer«, PlaatsMaken, Arnheim (NL),

mit / with Nora Sdun 
2004 »So long«, Galerie Gruppe Grün, Bremen (D)
1999 »Die große Nacht«, Künstlerhaus Bergedorf, Hamburg (D)
1998 »safe face«, Galerie Thomas Gehrke, Hamburg (D)
1997 »ich ... mich«, KunstRaumGaarden, Kiel (D)
1997 »a man droo the feers«, Galerie Stücker, Brunsbüttel (D) *P
1995 »zu zweit ...«, Künstlerhaus Lauenburg/Elbe (D)
1995 »Büche/Engberding« Städtisches Museum Engen (D),

mit / with Katharina Büche
1994 »RUHE«, Muthesius-Hochschule, Kiel (D)

Reinhold Engberding
1954 geboren / born in Herten/Westfalen (D)
Mitglied im / Member of the Deutsche/n  Künstlerbund

Studium, Stipendien, Aufenthalte
education, scholarships,residencies

2011 CentralTrak, Artists Residency at the University of Texas,
Dallas (USA)

2010 Arbeitsstipendium / scholarship Landeskulturzentrum Salzau (D)
2006 UNESCO-Aschberg-Stipendium / -scholarship, Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, (THA)
2006 Stipendium / scholarship Albert-Koechlin-Stiftung, Luzern,

Stadtmühle Willisau (CH)
2004 Stichting PlaatsMaken, Arnheim (NL) (Residency)
2001 Stipendium / scholarship Freie und Hansestadt Hamburg,

Künstlersiedlung Ekely, Oslo (N)
1994 Stipendium des Landes / scholarship of the state of 

Schleswig-Holstein, Künstlerhaus Lauenburg/Elbe (D)
1992 Königliche Akademie der Bildenden Künste, Den Haag (NL)
1988–1994 Studium der Freien Kunst an der / studied Fine Arts at the

Muthesius-Hochschule, Kiel (D)
1976–1982 Studium der Landschaftsplanung an der / studied landscape

architecture at the Gesamthochschule Kassel (D)
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Gruppenausstellungen (Auswahl)
group exhibitions (selection)
P = Publikation / publication

2011 ART Amsterdam (NL), Galerie Carolyn Heinz, Hamburg
2011 »Nouvelles Collections IV«, Sammlung Thomas Spielmann,

CentrePasquArt, Biel (CH)
2010 »Ja«, Torhaus-Galerie Landeskulturzentrum Salzau (D)
2010 »Verzamelen is Herinneren/Sammlung Cees Andriessen«,

CBK Apeldoorn (NL)
2009 »sechsXzwo – Freundschaftsbande«, Galerie Carolyn Heinz,

Hamburg (D)
2009 »MIA (invites)«, CBK, Arnheim (NL) *P
2008 »Wir nennen es Hamburg«, Kunstverein in Hamburg (D) *P
2008 »Unterschwellig«, Kunsthaus Hamburg (D)
2006 »Grenzenlos«, Kunstverein Gelsenkirchen (D) *P
2006 »Künstlerball-Ballkunst«, Kokerei Hansa, Dortmund,

Domforum, Köln, Städtisches Museum Gelsenkirchen (D) *P
2005 »Die Tücke des Objekts«, Teil der Reihe »Kunstfrühling 2005«,

Bremen (D) *P
2002 Kanzlei Mittelweg, Hamburg (D), mit Annett Stolarski, Wien 

und Moritz Hasse, Berlin
2001 »Kontraste«, Landdrostei, Pinneberg (D)
2000 Kunstmesse Zürich (CH), Galerie Thomas Gehrke, Hamburg
2000 »VIRAL ROOMS«, Bureau™, Davos (CH) (CD-ROM / 

www.viral-rooms.ch)
1999 Kunstmesse Zürich (CH), Galerie Thomas Gehrke, Hamburg
1998 »verbotene Städte«, CAP, Kiel (D) *P
1997 »Raumfragen«, Meßberghof, Hamburg (D) *P
1997 »D.O.K.U.«, Künstlerhaus Dortmund (D)
1996 »Kulturtage Lauenburg«, (LIEBE – LIEBE) Installationen 

im öffentlichen Raum, Lauenburg (D) 
1994 »Erotische Tage«, Kalkscheune, Berlin (D)
1994 »Nordart«, Neumünster (D)

Correspondentiae 
Gemeinschaftsarbeiten mit Holger B. Nidden-Grien  
teamwork with Holger B. Nidden-Grien

2011 »Ich male mit dem Arsch – Correspondentia #4«,
Gerhard-Marcks-Haus, Bremen (Fassade) (D) – im Rahmen 
der Ausstellung »Kleider machen Kunst« (Abb. S. / fig. p. 14)

2006 »Hodenwugg sen. in Berlin – Correspondentia #3«,
das Gästezimmer, Wolhusen (CH)

2002 »Inside it’s calm and warm – Correspondentia #2«, trottoir,
Hamburg (D)

1999 »Düster nabelt mein Uterus – Correspondentia #1«,
Galerie Neue Anständigkeit, Berlin (D)

1996 Schaffung der Figur Holger B. Nidden-Grien, erste gemeinsame
Arbeiten / Develops the caracter Holger B. Nidden-Grien, first 
collaborations



…/Bewegung/Haltung/Zeichen/...
…/Movement/Posture/Sign/...
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Karin Arink

Soliciting, 1990
Textil mit Stickerei / textile with embroidery
82 x 56 x 2 cm 
Abb. Seite / fig. page: 16, 17, 21

THIS IS, 1990
Stahlwolle und Nägel / steel wool and nails
28 x 27 x 17 cm
Abb. Seite / fig. page: 55, 58

Hangende, 1995
Baumwolle / cotton
263 x 40 x 30 cm
Abb. Seite / fig. page: 46, 50, 54, 55, 58

meeting&mating, 1997
Rote Tinte auf Papier / red ink on paper
3 Zeichnungen aus einer Serie / 
3 drawings belonging to a series
je / each 295 x 420 mm 
Abb. Seite / fig. page: 70

Reikende (reaching), 1998
Gips / plaster 
dreiteilig / three parts
295 x 115 x 35 cm, 
153 x 35 x 38 cm, 
133 x 27 x 25 cm
Abb. Seite / fig. page: 8, 9, 12, 13

Hope, 1998
Stoff, Draht / textile, wire
260 x Ø 35 cm 
Abb. Seite / fig. page: 36, 40, 41, 45

Tube, 1998
Stoff, Draht / textile, wire
330 x Ø 20 cm 
Abb. Seite / fig. page: 36, 40, 41, 45

H&splasH, 1998–2000
Flash animation 
Abb. Seite / fig. page: 22

Milk, 2001
Textil, Holz / textile, wood
332 x 100 x 20 cm
Abb. Seite / fig. page: 4

Wearing H-dress to wooo you, 2001
Digitaldruck / digital print
259 x 111 cm 
Abb. Seite / fig. page: 64, 67, 68

X-pose (your self to me), 2001
Beschichtete Baumwolle, Holz / coated cotton, wood
300 x 164 x 40 cm
Stedelijk Museum Schiedam
Abb. Seite / fig. page: 64, 66, 67, 68

Hiding behind milk, 2002
Digitalfoto / digital print
300 x 182 cm 
Abb. Seite / fig. page: 4 

X-pand, 2002
Kunstleder, Nägel / synthetic leather, nails
220 x 132 x 20 cm
Abb. Seite / fig. page: 34, 39 

CirkelVrouw in CirkelVeld, 2010 – 2011
Vinyl
Maße variabel / dimensions variable
Abb. Seite / fig. page: 8, 9, 11

Revolving in this sheath of possibilities, 2011
Ton / clay
175 x Ø 50 cm 
Abb. Seite / fig. page: 33, 34, 37, 39, 41, 51

O. T. (rot-schwarzes Paar / red and black pair), 2011
Ton / clay
zweiteilig / two parts
je / each 20 x 103 x 63 cm
Abb. Seite / fig. page: 20, 21

O. T. (schwarz-weißes Paar / black and white pair), 2011
Ton / clay 
85 x 56 x 29 cm 
Abb. Seite / fig. page: 41

U, 2011
Porzellan / porcelain
72 x 30 x 10 cm 
Abb. Seite / fig. page: 46, 56, 57, 58

Shield 1, 2011
Porzellan / porcelain
60 x 38 x 5 cm 
Abb. Seite / fig. page: 8, 24

Werke in der Ausstellung 
Works in the exhibition

KA
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Is that my son? – I, 2007
Schellack auf Papier / shellac on paper
1 Zeichnung aus einer Serie / 1 drawing belonging
to a series
72 x 102 cm
Privatbesitz / private collection
Abb. Seite / fig. page: 62

Jackenform II (Arme um Kopf), 2008
Getragene Herrenjacketts, genäht, Draht, mit
Zeitungspapier gefüllter Damennylon / 
worn jackets, sewn up, wire, ladies nylons filled 
with newspapers
92 x 50 x 20 cm
Abb. Seite / fig. page: 38

Is that my son? – Glas, 2009
Schellack Hinter-Glas / shellac behind glass
6 Zeichnungen aus einer Serie / 6 drawings belon-
ging to a series
je / each  40 x 30 cm
Abb. Seite / fig. page: 71

O. T. – (12/11,5/12 – Mandorla V), 2010
Baumwolle, gehäkelt, Schellack, Wachs, Pigmente,
Draht / cotton, crocheted, shellac, wax, pigments,
wire
200 x Ø 35 cm 
Privatbesitz / private collection
Abb. Seite / fig. page: 64, 69 

O. T. – (7, 5, 12, 14 – Mandorla VI),2011
Baumwolle, gehäkelt, Schellack, Wachs, Leim,
Pigmente / cotton, crocheted, shellac, wax, glue, 
pigments
176 x Ø 45 cm
Abb. Seite / fig. page: 34, 37, 39, 41

Dallas Encounter, 2011
getragene Herrenhosen, genäht, mehrfarbige
Stickerei, Draht / worn pairs of men’s trousers, 
sewn up, multi-coloured embroidery, wire
Maße variabel / dimensions variable 
Abb. Seite / fig. page: 18, 23

Dallas Hanger, 2011
Kunstseide / artificial silk
45 x 42 x 6 cm 
Abb. Seite / fig. page: 42

Gerhard Marcks

Stehender Mann, 1910
Bronze
45 x 19 x 9 cm
Gerhard-Marcks-Stiftung, Bremen
Abb. Seite / fig. page: 19, 21

Thüringer Venus, 1930
Bronze 
177 x 75 x 50 cm
Gerhard-Marcks-Stiftung, Bremen
Abb. Seite / fig. page: 19, 21

Soweit nicht anders vermerkt, befinden sich die
Arbeiten im Besitz der Künstler / Unless mentioned
otherwise all works are from the collections of the
artists

Reinhold Engberding 

O. T. – Viel-Liebe-Spiegel (Mandorla I), 1999
Baumwolle, gehäkelt, Spiegelglaskugeln / 
cotton, crocheted, spheres of mirrored glass
115 x 39 x 15 cm
Die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, Kiel 
Abb. Seite / fig. page: 19, 22, 36

O. T. – 6 x 2 = 13, 2004
Baumwolle, gehäkelt, Wachs, Schellack, Draht / 
cotton, crocheted, wax, shellac, wire
zwölfteilig / twelve parts
Maße variabel / dimensions variable 
Abb. Seite / fig. page: 9, 10, 13

O. T. – 24 x DN 40, 2005
Baumwolle, gehäkelt, PVC-Rohre / cotton, crocheted,
PVD-pipes
Maße variabel / dimensions variable
Abb. Seite / fig. page: 33, 36

O. T. – 12/12/23 (Mandorla III), 2005
Baumwolle, gehäkelt, Schellack, Wachs / 
cotton, crocheted, shellac, wax
140 x Ø 55 cm 
Privatbesitz / private collection
Abb. Seite / fig. page: 64, 66, 68, 69

Fliegen (für Lucius Burckhardt), 2006
Getragene Anzugwesten, genäht, Stahlreif / worn
waistcoats, sewn up, ring of steel
Ø 75 cm 
Abb. Seite / fig. page: 53, 55

Gehen (für Lucius Burckhardt), 2007
Getragene Jacketts, teilweise gefüllt, 
zusammengenäht / worn jackets, partially filled,
sewn together
Maße variabel / dimensions variable 
Abb. Seite / fig. page: 65, 68

Saturn verschlingt seinen Sohn, 2007
Getragene Herrenhosen, teilweise gefüllt, geknotet,
abgebunden / worn pairs of men’s trousers, partially
filled, knotted, tied-up
ca. 800 x 120 x 25 cm
Abb. Seite / fig. page: 46, 50, 55, 58, 59

O. T. (Vielliebchen), 2007
Baumwolle, gehäkelt, Schellack, Wachs / 
cotton, crocheted, shellac, wax
245 x Ø 50 cm 
Privatbesitz / private collection
Abb. Seite / fig. page: 33, 36, 40, 45
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