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Im Rattentempel, Die Träne des Teufels, Abrechnung mit Jane Collins, Im Bann der Höllensteine, Die 

Eismeer-Hexe, Planet der Magier, Arkonadas Mord-Zyklopen, Die Totenmaske aus Atlantis; diese 

acht Horrorgeschichten des Hexenjägers John Sinclair sind wohlgeordnet in einem Buch des Autors 

Jason Dark zusammengestellt.  

 

Der Band liegt ganz vorne in einem Kiefernholzregal von Ikea: auf einem in Frontpräsentation 

aufgestellten Buch daneben ist der Titel Die Entdeckung von Mittelerde kaum zu entziffern. Es birgt 

esoterische Sekundärliteratur zu J.R.R. Tolkiens Fantasyroman Der Herr der Ringe. Davor, zusammen 

mit einigem Krimskrams in einem Behälter: ein künstlicher Augapfel. Auf dem Band von Jason Dark 

scheint ein ledernes Adressbüchlein abgelegt worden zu sein, dahinter ein Stapel Magazine. Im 

Fach darüber ist ein menschlicher Schädel aufgehoben. Ein kleinerer Schädel, feiner gestaltet, eine 

Nachbildung eines Affenkopfes, leistet ihm Gesellschaft und lässt so ein kleines morbides Ensemble 

entstehen. Daneben eine Grünpflanze. Man erkennt nur ein welkes Blatt, einen Topf und einen 

weißen Streifen, der einen Telleruntersetzer andeuten könnte.  

 

In einem anderen Gemälde kann man hinter dem künstlichen Auge weitere Buchtitel erkennen: The 

Black Metal Bible von Matthias Herr – ein Nachschlagewerk zur einschlägigen Musikszene – und 

ein Buch auf dem „Heavy Metal“ geschrieben steht. Die formale Ähnlichkeit des künstlichen Auges 

mit dem blauen, einen sphärischen Raum oder ein Schmuckbett andeutenden Kranz um den 

glitzernden Diamantring des Covers von „Mittelerde“, wird durch die bläulichen und orangenen 

Farbschleier, mit der die Künstlerin das ganze Bild eingefärbt hat, stark akzentuiert. In einem 

weiteren Gemälde ist die Topfpflanze besser zu erkennen, dafür tritt der Totenkopf etwas hinter 

einer Teufelsmaske zurück. Die Maske wiederum ist auf das obere Ende des schon erwähnten 

Regals aufgesetzt. Das Regal steht neben dem Fenster. Vor dem Regal und dem Fenster lehnt ein 

großes Bild mit fliegenden Gestalten, Drachen und tanzenden Figuren. Es ist nur teilweise 

erkennbar, denn es ist zugestellt mit Gegenständen wie einem Rahmen, einer Bürolampe, einem 

Stapel Bücher und einem Rattantisch. Neben dem Tisch sehen wir eine Stehlampe aufragen, die 

einer Säule oder einer Teppichrolle gleicht, daneben einen schlanken, verzweigten Metall-



Kerzenleuchter. Das angeschnittene Möbelstück links dahinter könnte ein Bett oder eine Liege sein. 

Sie dient als Ablage für diverse Dinge: Schachteln, Kleidungsstücke, ein Schal, eine Papprolle, 

Schallplatten. Aber das sind schon Gegenstände eines anderen Gemäldes. 

 

Kerstin Drechsel malt immer wieder Interieurs. Es ist schon die dritte Serie von Gemälden, in denen 

sie sich von einem kritischen Stadium der Unordnung und der Fülle fasziniert zeigt.  

War es zuerst in der Serie RESERVE (2001-2005) die Wohnung einer Frau, die haufenweise 

Drogerieartikel und andere Dinge in ihren Zimmern hortet und im Bad verstreut, kam danach mit 

dem Werkkomplex UNSER HAUS (2005) das Refugium zweier Berliner Kulturschaffender, deren 

lebenslange Beschäftigung mit Literatur, Film und Kunst sich in kaum noch zu bändigenden 

Schichten und Stapeln von Büchern, Papieren und Videokassetten manifestiert. Nun ist es die 

Wohnung eines jungen Mannes, an dessen Sammelleidenschaft sich Vorlieben und Interessen für 

Musik, Horror, Science Fiction, Fantasy und Heavy Metal ablesen lassen. 

 

Die Orientierung fällt schwer. Nur mit detektivischer Kombinatorik lässt sich eine Vorstellung über 

den Raum und die Lage der einzelnen Bereiche zueinander entwickeln, den die Künstlerin so genau 

wiederzugeben versucht. Stets wechselt die Perspektive, löst eine Halbtotale eine Aufsicht ab, zoomt 

die Kamera, mit der sie die Einrichtung ablichtet, auf andere Details im Raumgefüge.  

 

Wie lebt dieser Mann, wie kann er in dieser Wohnung leben, möchte man sich fragen. Zugleich 

verbinden sich die Bilder Drechsels mit einem unvermittelten Schock: dem Gefühl  in ein anderes 

Leben, eine andere Privatsphäre einzudringen. Die Art und Weise, wie sich die Künstlerin den 

vorgefundenen Interieurs annähert, gleicht einem Einbruch. Sie geht dabei ähnlich behutsam vor wie 

der Dieb, der sich ganz vorsichtig, tastend und spähend bewegt, um nicht entdeckt zu werden und 

möglichst wenig Spuren zu hinterlassen, der Orientierung sucht, um dann lohnende Beute an einem 

unerwarteten oder geheimen Ort zu finden. 

 

Dennoch ist die Situation nicht eindeutig. Aus einer anderen Perspektive betrachtet wirken ihre Bilder 

wie die genaue Dokumentation einer durchwühlten Wohnung nach einem Einbruch – 

Tatortfotografie. Was haben die Täter gesucht? Wie verarbeitet der Besitzer ein solches Erlebnis? 

Die Verknüpfung beider Handlungs- und Zeitebenen, die einen geradezu filmischen Blick etablieren, 

ist die raffinierte Kunst von Kerstin Drechsel. 

 



Dem vorgefundenen Arrangement widmet sie sich mit größter Sorgfalt. Nach der fotografischen 

Bestandsaufnahme des Rechercheobjekts „Privatwohnung“ werden die ihr interessant erscheinenden 

Ansichten mit Bleistift und Lineal präzise auf die Leinwand übertragen. Diese Lineatur dient ihr als 

Orientierung für einen dünnflüssigen Farbauftrag, den man eher bei kleinformatigen Aquarellen 

oder Gouachen vermuten würde.  

 

Sie malt Flächen aus, hebt Linien hervor. In einigen Bildern interessiert sie sich für jedes Detail, in 

anderen bleiben ganze Felder frei von Farbe. Als würde sie der Entstehung der Unordnung in ihrer 

zeitlichen Gewordenheit nachspüren, trägt sie die Farbe auf. Das Nebeneinandersetzen der Flächen 

und Formen entspricht dem Nebeneinander und Übereinander, dem Stapeln und Häufen der 

Gegenstände, die sich mit der Zeit im Leben der Bewohner, für deren Haus sie sich interessiert, 

angesammelt haben Der transparente Farbauftrag und die Entscheidung, Leinwandbereiche 

unausgemalt stehen zu lassen, akzentuieren ihre dekonstruktive Methode. Die Bleistiftzeichnung wird 

nicht ausradiert, im Gegenteil, sie ist konstituierender Bestandteil ihrer Gemälde. 

 

Kerstin Drechsel imitiert mit ihrer Art der Bildkonstruktion und der von ihr gewählten Malweise die 

Parameter, die eine fortschreitende Chaotisierung von Ordnung bewirken. Sie registriert das In-Sich-

Zusammenrutschen von Stapeln, das Überquellen von Behältnissen, das aus Platzmangel um sich 

greifende Wuchern von Flächen, Ablagen und Möbeln. Sie kann ehemals klare Ordnungsprinzipien 

aufspüren und visualisiert deren Erosion. Das erreicht sie durch einen partiellen Farbauftrag, der das 

Motiv in seiner Gesamtheit auflöst:  Hintergründe werden im Kontrast zu prägnant konturierten 

Bildelementen aufgehellt, oder sie spart eben jene zentralen Bildelemente aus und lässt sie nur noch 

als Umrisse erscheinen.  

 

Durch Farbschleier verdichtet oder entrückt sie das Gemalte. Sie erhöht die Intensität der Wirkung 

von Chaos und Unordnung und scheint emotional aufgeladene Zustände farblich zu gestalten. 

Manche Bereiche wirken spröde, andere flauschig, an einigen Stellen zerfließt die Farbe geradezu 

oder sie verdichtet sich in harzigen Zusammenballungen. Auf den ersten Blick  spielt sie mit der 

bekannten  psychologischen Zuordnung von Farben: Einem braunen Bild könnte man eine 

deprimierende, stumpfe und staubige Wirkung zusprechen, ein grünes Bild könnte nostalgisch, 

verwunschen, geheimnisvoll sein, ein violettes somnambul, entrückt, das in den Komplementärfarben 

grün und rot getauchte Bild fiebrig-halluzinativ. Eine solch schlichte Interpretation ist jedoch 

trügerisch. 



 

Ästhetik und MoralÄsthetik und MoralÄsthetik und MoralÄsthetik und Moral    

 

Ein Prinzip der Künstlerin ist es, in ihren Gemäldeserien die gleiche Ansicht oder nahezu identische 

Ausschnitte mehrmals zu skizzieren und auszumalen. Da nur manche dieser „Kopien“ eingefärbt 

wurden, erweist sich die psychologische Interpretation der  Farbtöne schnell als Klischee.  

 

Die Farben werden von Drechsel ausschließlich aus malerischen Gründen, während des 

Malprozesses gewählt. Die erzeugten Stimmungen werden im selben Grad fadenscheinig wie sich 

die Bilder als transparent erweisen. Ganz bewusst lässt Drechsel die  Konturlinien der Vorzeichnung 

hervortreten. Ihre Bilder sind im wahrsten Sinne des Wortes „durchschaubar“. Es ist eben ihre 

Stärke, dass sie den illusionistischen Charakter der Malerei ebenso offensichtlich machen, wie den 

malerischen Prozess, der ihr zugrunde liegt. Besonders interessiert die Künstlerin dabei das 

Verhältnis zwischen Bild und Betrachter, die Art und Weise, wie sich das Bild durch den Blick 

konstruiert, und die Möglichkeiten, mit denen man diesen Blick steuern und auf bestimmte Details 

lenken kann.   

 

Viele Motive in Drechsels Serien fordern absehbare Reaktionen heraus. In ihren Bildern von „Messie-

Wohnungen“ kann sich moralisierendes Denken festsetzen oder diskriminierende Urteile Platz 

finden. Doch die Künstlerin verhält sich betont selbstbewusst zurückhaltend gegenüber möglichen 

Zuschreibungen. Der Ausbeutbarkeit ihres Sujets, die Intimität der Privatsphäre eines Menschen 

künstlerisch zu bearbeiten und der Öffentlichkeit zu präsentieren, stellt sie sich konsequent. 

 

Sie ist sich ihres fortlaufenden Projekts, den kulturellen Diskurs zu erweitern und sich über Tabus der 

Darstellbarkeit hinwegzusetzen, sehr bewusst. Schon in ihren plastischen wie zeichnerischen 

Werkgruppen, In Wärmeland aus dem Jahr 1996-1998, beschäftigte sie sich mit der Figur des 

Betrachters als Voyeur und dem in der Pornoindustrie erzeugten, männlichen Blick, der die 

Hardcore-Magazine und Filme prägt, sowie mit den Möglichkeiten, Sexualität in einer nicht 

diskriminierenden Weise künstlerisch zu verarbeiten.  

 

Diesen voyeuristischen Blick und die auf ihn bezogene Ausrichtung und Inszenierung der 

Pornodarsteller vor der Kamera überprüfte sie auf erfrischend humorvolle Weise am Themenkomplex 

„Lesbische Liebe“ und modelliert und aquarelliert nicht jugendfreie Sexszenen, in denen Knetgummi-



Barbies und abgemalte Pin-Up Girls unbeschwert zur Sache kommen. Auch in I’ll try to get closer 

(2001) oder in der jüngeren Werkgruppe mit dem Titel POSTER_BOX (2004) greift sie die Frage 

nach einer Beschäftigung mit Privatheit, der Intimsphäre von Frauen und ihrer Sexualität in der 

Kunstöffentlichkeit wieder auf.  

 

In der nun hier präsentierten Serie MITTELERDE geht es ebenso wie in den vorangegangen 

Werkreihen um das Verhandeln von Privatsphäre und das Verhältnis von zu porträtierenden 

Personen, deren Vertrauen es zu wahren gilt, und um das Dilemma, ein nicht ausbeuterisches 

Interesse an der Lebensweise einer Person zu entwickeln, die allzu schnell als wunderlich oder als 

„Messie“ abgestempelt werden könnte.   

 

Der Verwunderung über die Lebenssituation verschließt sich die Künstlerin nicht. Sie ist den intimen 

Facetten einer Persönlichkeit auf der Spur, deren obsessive Sammlertätigkeit zu kaum noch 

beherrschbaren Lebensverhältnissen führt. Aber hier greifen schon die Maßstäbe der Konvention 

und des Mainstream. Drechsel zeigt kein Horrorszenario, obwohl man es sich zwischen den 

Buchdeckeln von Heavy-Metall-Bänden und Jason Darks Hexenjagden durchaus genüsslich 

vorstellen kann.  Es geht ihr vielmehr darum, einen möglichst differenzierten Ausschnitt der 

eigenwillig geprägten Alltagskultur zu zeigen, ein Stück gesellschaftlicher Wirklichkeit, ihre 

verrückte, gerne verdrängte oder ausgeblendete Banalität. 

 

Die Gemälde muten an wie eine immer wieder ansetzende Spurensicherung, aus denen man die 

verschiedenen Träume aber auch die Lebensproblematik des Bewohners ablesen kann: seine 

Entwicklung zum erwachsenen jungen Mann, der in einer viel zu kleinen Wohnung lebt, dessen 

Stofftiere aus der Kindheit sich neben Synthesizern, Kisten, Kleiderbügeln, Teppichen und Decken 

auf dem Bett stapeln, so dass dort kaum noch jemand Platz zum Schlafen findet. Drechsels Bilder 

machen die Entwicklung dieser Welt wie in  Sedimenten ablesbar. Eine an die Wand gelehnte 

Gitarre, eine Jacke am Bügel, die mit Dosen und Kleidungsstücken „vollgemüllten“ Sessel und 

Liegen, das als Lagerfläche zweckentfremdete Hochbett, zeugen von einem bewegten Leben, das 

sich nur partiell in der Wohnung abspielen kann und das durch die Inspektion ihres Inventars, nicht 

greifbarer wird.  

 

 

 



Die Geschichte vom BlindenDie Geschichte vom BlindenDie Geschichte vom BlindenDie Geschichte vom Blinden    

 

In Michelangelo Antonionis Beruf: Reporter erzählt der Protagonist seiner jungen Zufallsbegleiterin 

die Geschichte eines Blinden, der erst als erwachsener Mann durch eine Operation seine Sehkraft 

erhält. Die Eindrücke setzen ihm so sehr zu, dass er sich in ein abgedunkeltes Zimmer zurückzieht 

und nach einiger Zeit Selbstmord begeht.  

 

Das ist ein tragisches Bild, das zum Vergleich mit den oft atemberaubend überbordenden 

Innenansichten von Kerstin Drechsel einlädt, die einen ähnlichen Schock beim Betrachter ihrer 

Gemälde hervorrufen. Das auf die Netzhaut einprasselnde Bombardement ist minutiös mit Ölfarbe 

und Graphit auf Leinwand festgehalten. Die Künstlerin schafft es, dem alltäglichen Wahnsinn mit 

Ungestüm und feiner Beobachtung in lässigen, schlierigen Farbschichten Platz einzuräumen. Die 

unterschiedliche Entfernung zu den Gegenständen, Nahsicht oder ein vermeintlicher Überblick, 

Close Up und Halbtotale, die Bewegung der Künstlerin mit ihrer Kamera im Raum, lässt die 

Gruppierung und Übertragung der Unordnung auf einzelne Leinwände zu. Das beunruhigende 

Gefühl von Chaos und den damit verbundenen Einbruch in die Intimsphäre eines Anderen, weicht 

nur langsam dem Interesse und der Neugier. 

  

Es ist sicherlich das nahezu filmische Setting, das mich bei Kerstin Drechsel an Film und dann recht 

bald an das berühmte Werk von Michelango Antonioni denken lässt. Ihre Bestandsaufnahme der 

Wohnung entspricht der Arbeit eines Location-Scouts und dem fotografischen Skizzieren erster 

Kameraeinstellungen zur Typisierung einer Umwelt, in der sich ein Leben imaginieren lässt. 

 

Die Bildauffassung von Antonioni ist ähnlich. Es ist das Erzählen anhand von Gegenständen und 

Orten, von Bewegungen im Raum, durch welche die Geschichte in seinen Filmen nicht nur 

vorangetrieben wird, sondern durch die sie erst entsteht, so wie die Figuren erst im Raum und durch 

die Gegenstände Gestalt und Tiefe gewinnen. Erst durch das Abtasten der Räume, durch die sich 

die wenigen wichtigen Menschen in Antonionis Filmen bewegen, entsteht Sinn oder wird Sinn in 

Frage gestellt.  

 

Diesen Reichtum verdanken wir der Analyse des Blicks. Nur er lässt eine Verschiebung zwischen 

den Personen, den Gegenständen und der Landschaft zu. Es ist der Blick der Kamera, der vom 

Kameramann wie auch vom Regisseur auf verschiedene Weise gesteuert wird. Der Blick, der im Film 



handelnden Personen, welcher beobachtet und erwidert wird, und nicht zuletzt der Blick des 

Betrachters, des Zuschauers, der Dinge kombiniert, durchschaut und ins Verhältnis zum eigenen 

Leben setzt. Welchen Sinn haben Bilder als einzelne Kompositionen von Gegenständen und in der 

Aneinanderreihung. Was sagen sie aus, und was sagen sie nicht, was verschweigen sie? Antonioni 

inszeniert den Raum zwischen den Menschen und den Gegenständen – dessen Leere. Eine Leere, 

die Existenz erst ermöglicht und spürbar macht, an der die Protagonisten der Geschichten jedoch 

auch leiden.  

 

Ähnlich geht Kerstin Drechsel vor, wenn sie Leerstellen malt, um den Ort zu begreifen, den die 

Personen und ihre Träume geschaffen haben. Sie hebt den Sinn dieses Lebens auf und lagert ihn in 

ihren Bildern, ohne ihn beschädigen oder erschließen zu wollen. Die Dinge belässt sie in ihrer 

Unordnung. Ihre Malerei erzählt von der Problematik zwischenmenschlicher Beziehungen und dem 

Mangel an Kommunikation, von Sinnsuche und Sterblichkeit, von existenziellen Themen.  

 

Am Ende des Films, nachdem der Protagonist die Geschichte vom Blinden erzählt hat, beginnt eine 

unendlich langsame und nicht enden wollende Kamerafahrt, eine subjektive Einstellung, die 

mechanisch geführt ist, kein Wackeln und kein Abschweifen zulässt. Sachte bewegt sich der 

Kamerablick – unser Blick – durch den Raum auf ein vergittertes Fenster zu und gleitet durch die 

Gitter hindurch hinaus. Dort weitet sich der Blick auf einen staubigen Platz, der von einer Mauer 

begrenzt ist, zur Totalen. Man sieht ein Kind und einen alten Mann, dann nacheinander beiläufig 

zwei jüngere Männer. Dazwischen kreuzen Autos die Szene, sie halten, wenden, fahren wieder an. 

Die Kamera streift eine Reihe von Geschichten, die sich nicht erschließen. Sie bewegt sich weiter, 

schweift kurz nach oben und kehrt sich dann in einer 180-Grad-Wendung wieder dem Haus zu, 

aus dem sie herausgefahren ist. Polizisten erreichen den Platz. Durch das Gitter des Fensters sieht 

man nun von außen in den Raum und erfährt, dass die Person, die wir vor nicht allzu langer Zeit 

dort zurückgelassen haben, verstorben ist, ja vermutlich ermordet wurde. 

 

Die Hauptperson stirbt während dieser einzigen langen Kamerafahrt. Die Filmerzählung gibt ihn auf 

und der Film selbst kommt zu seinem Ende. Es ist mittlerweile dunkel geworden, Licht dringt aus dem 

Hotelrestaurant zur Linken des Zimmers, in dem der Tote gefunden wird. Es bahnt sich eine neue 

Geschichte an, denn diese hat sich fast unmerklich zu Ende erzählt. 

 



Bei Kerstin Drechsel verhält es sich ähnlich. Diskret nähert sie sich den Gegenständen, die 

Mitteilungen über die Person enthalten, deren Räume sie sich für ihre Malerei ausborgt. Es ist nicht 

auszumachen, ob es sich um eine objektive Beobachterin oder einen vorsichtigen Eindringling 

handelt. Den Fundus an Fotografien, den sie angelegt hat, kennen wir nicht. Wir sehen nur eine 

Auswahl, deren Inhalte als Konturen mit Bleistift und Lineal auf die Leinwand aufgetragen werden. 

Flächen, die es mit Farbe auszufüllen gilt. So setzt sie Bedeutendes neben Bedeutendes, füllt das 

Bildgeviert auf mit angewachsener, genau inspizierter Unordnung. Die Dinge und die oft achtlosen 

Konstellationen, in denen sie sich befinden, erzählen uns etwas. Aber erzählen sie auch etwas über 

die Personen, die diese Räume gefüllt haben? Ist es nicht vielleicht die Geschichte in unserem Kopf, 

an der die Künstlerin malt und in welcher die Bewohner nur Fiktionen sind – Fiktionen einer Welt, 

die uns widerstrebt, oder die uns zu geläufig erscheint, als dass wir sie genauer betrachten wollen? 

Was ist von den Menschen und ihren vergangenen Erfahrungen geblieben, was lässt sich ablesen? 

Welche Geschichte, welche Erzählungen lösen sich von den Gegenständen? Wie 

Hobbyarchäologen begutachten wir das präsentierte Material und damit uns selbst. Ähnlich dem 

180-Grad-Schwenk der Kamera in Antonionis Film richtet sich der Blick, den die Künstlerin 

konstruiert, auf uns selbst, und streift dabei das Leben eines anderen. 

    


