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Die Objekte von Emilia Neumann rufen zahlreiche spontane Assoziatio-
nen hervor: Sie greifen zunächst einmal ein in bestehende Architekturen, 
durchbrechen Blickachsen, Winkel und Linien, sie verändern, verzerren, 
entzweien. Mal sind sie mittig in einem Raum positioniert, ein anderes 
Mal lehnen sich an Wände oder werden an ihnen mithilfe von Seilwinden 
und Stahlseilen, die die Schwerkraft herausfordern, empor gezogen. Im-
mer treten sie in Verbindung mit dem Raum, der sie umgibt. Die Objekte 
dehnen sich aus in Höhe und Breite und sind nur aus einigem Abstand als 
Ganzes sichtbar. Unweigerlich fordern sie aber einen Perspektivwechsel 
ein, nur wer auch den Blick von Nahem wagt, kann ergründen, was auf 
ihren Oberflächen vor sich geht. Wie Farben ineinander greifen und viel-
schichtige Verläufe formen. Das Ausmaß der Objekte macht den Zugang 
schwierig und auch die komplexe Oberflächenbeschaffenheit ist heraus-
fordernd, hinzu kommt aber noch, dass in den Objekten eine Tiefe liegt, 
die den kompletten Entstehungsprozess umfasst. Schicht um Schicht 
türmen sich übereinander und warten darauf, decodiert zu werden. Doch 
wie lässt sich diese Wirkung fassen und beschreiben, wo lassen die Objek-
te eine erste Annäherung zu, wo versperren sie sich und wohin führt der 
Weg von dort?

Stoff (Inhalt), Gehalt und Form waren für den Universalgelehrten  
Goethe die wesentlichen Bestandteile jeder künstlerischen Arbeit und stel-
len auch die Kriterien dar, nach denen eine Betrachtung von Kunst erfolgen 
sollte. Für Goethe konnte eine Annäherung an ein Werk über den Stoff, also 
dem Darstellen von etwas, an unsere Realität Angelehnten, am einfachs-
ten gelingen. Auch heute noch kann man mit diesem Dreiklang argumen-
tieren und einen Zugang zur zeitgenössischen Kunst finden, allerdings hat 
sich das Kunstverständnis und den damit verbundenen ästhetischen Kate-
gorien – aus denen heraus wir argumentieren und bewerten – verändert. 
Inhalte werden längst nicht mehr so konkret lesbar dargestellt wie noch zu 
Goethes Zeit. Sie sind nicht mehr zweckgebunden an z. B. die Demonstra-
tion von Macht oder müssen einen moralisierenden oder erzieherischen 
Auftrag erfüllen. Vielmehr sind Stoffe Meinungsäußerungen subjektiv von 
Künstler*innen in eigener Bildsprache ausgedrückt. Auch Gehalt und Form 
einer Arbeit sind befreit von erlerntem Wissen, damit aber auch schwerer 
fassbar geworden. Kunst lässt sich heute nicht mehr auf Gattungsbegriffe 
herunterbrechen und deshalb wäre es auch zu kurz gegriffen, Emilia  
Neumanns Objekte lediglich unter bildhauerischen Gesichtspunkten zu 
betrachten. Denn bei ihren Objekten ist eben jene inhaltliche Ebene das, 
was sich am schwersten greifen lässt, weil sich die Inhalte einerseits erst 
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aus dem Entstehungsprozess ergeben, andererseits aber sich daraus ihre 
gesamte künstlerische Praxis ableiten lässt.

Emilia Neumann schafft aus Baumaterialien wie etwa Gips oder Be-
ton amorphe Gebilde, mal geschlossene, mal offene Formen, die trotz der 
starken Materialwahl nicht unbedingt solide erscheinen. Zusammenge-
halten werden die Objekte von Metallstrukturen. Armierungen, die teil-
weise aus ihnen herausragen oder an Bruchstellen offen liegen. Damit 
erinnern die Arbeiten an unfertige oder aber schon über ihren Zenit ge-
schrittene Raumköper, die etwa auf Baustellen zu finden sind; Auf- oder 
Abbauten von Decken oder Wänden, mit gefährlich aussehenden, her-
ausragenden Armierungen, die aber gerade dafür sorgen, dass die Struk-
tur nicht in sich zusammenbricht. 

Die Formschalen für ihre Objekte baut die Künstlerin aus verschie-
densten Materialien zusammen, die ihr in die Hände fallen und im Zusam-
menschluss fast unkenntlich erscheinen. Manchmal verwendet sie für 
einen Abguss aber auch ganz bewusst bestehende Formen, an denen sie 
sich abarbeitet. Wie an der Form des aus hochglanzpoliertem Fieberglas 
gefertigten Egg Chair von Eero Aarnio, dessen Korpus an ein Ei erinnert. 

In die Formschalen für ihre Abgüsse bringt Emilia Neumann nicht nur 
Füll- und Stützmaterial ein, sondern auch Farben. Mit Pigmenten, aber 
auch natürlich gegebenen Materialien, wie beispielsweise Walnussextrakt 
oder Eisenspänen, bringt sie spontan gezielte Gesten in die Formen. Far-
be, noch flüssiges und stützendes Material treffen so direkt aufeinander 
und treten in Interaktion. Diese bewegt sich in ihrem Prozess auf einen 
Stillstand zu, der mit dem Wissen um das Erstarren des Materials von 
vornherein von der Künstlerin intendiert ist. Erst nach dem Entschalen 
der Form aber wird eine Oberfläche sichtbar, die sich vielleicht bewegen 
möchte oder genau so verharren will. Eine Oberfläche, in der sich die Ma-
terialien zeigen, die sich durch ihre Beweglichkeit gegen eine träge und 
immer träger werdende Masse behaupten konnten.

Der bestehende, unkalkulierbare Teil der Oberflächengestaltung so-
wie mögliche Brüche während des Herauslösens aus den Formschalen 
sind elementare Bestandteile Emilia Neumanns Arbeit, ebenso wie die 
Möglichkeit der scheinbar unendlichen Fortführung der Methode. Eine 
Formschale kann immer wieder verwendet oder neu zusammengefügt 
werden, bis dann eben doch Material ermüdet und den Kräften des flüs-
sigen Gipses oder den Betonmassen, der Gewalt der Formentrennung 
oder schlicht den Jahren nachgeben muss.

Einmal ausgehärtet poliert die Künstlerin die Oberfläche ab, bis sie 
verheißend glänzt. Ein als wertlos geltendes Material erscheint nun wertig 
und wird aus seinem Bedeutungs- und Deutungszusammenhang geho-
ben. Das typisch grobe Aussehen des Baumaterials gibt sich nur noch an 
Bruchlinien zu erkennen, die keine Fehlentscheidungen im Entstehungs-
prozess dokumentieren, sondern die vielmehr die Zeit offenlegen, wie 
Narben im menschlichem Gewebe auf etwas Zurückliegendes verweisen, 
noch immer aber Gültigkeit durch die Sichtbarkeit hegen und so eine 
Verbindung bis in die Gegenwart abbilden. Emilia Neumann gelingt mit 
ihren Objekten die Erfahrbarkeit von einer Zeit, neue Assoziationsräume 
eröffnen sich, die auf eine mögliche Vergangenheit verweisen. Der Entste-
hungsprozess, jede unbewusst oder bewusste Entscheidung der Künst-
lerin kann aus den Objekten herausgelesen werden. Die Zeit ist allerdings 
nicht linear abgebildet, sondern greift ineinander. 

Bestehend aus sieben einzelnen, jeweils aus mehreren Formen zu-
sammen gegossenen, steelenarigen Platten schafft sich die Arbeit Ever 
growing Ruins einen solchen eigenen Zeit-Raum. In Reihe stehend lehnen 
die Einzelteile an der Wand. Ihre langgezogene Form verleiht ihnen Trag-
festigkeit, Stabilität. Diese eigentlich sicheren Eigenschaften können sich 
aber schnell in etwas Bedrohliches wandeln. Nähert man sich nämlich 
den meterhohen Platten, betrachtet diese also aus einem neuen Raum, 
erkennt man, dass sie keinesfalls lässig gelehnt oder aus eigener Kraft 
stehend ihre Reihe bilden. Zu sehen sind gefährliche Kippmomente, die, 
fixiert durch in der Wand verankerte Drahtseile, brutal zum Stillstand ge-
zwungen sind.

Fängt man aus der Nähe an, diese Arbeit zu betrachten, so wird man 
wahrscheinlich, sich auf die in Farbe und Form unterschiedlichen Ober-
flächen konzentrierend, die Reihe abschreiten und erst danach, mit etwas 
Abstand, den seltsamen, vielleicht unnatürlichen Winkel der Platten zur 
Wand bemerken. Vielleicht verspürt man hier Unwohlsein, der Tatsa-
che geschuldet, dass man die Gefahr der erschlagend schweren Platte 
im Mausefalleneffekt eben erst später aus der Ferne erkennt – während 
ein*e andere*r zur gleichen Zeit eine vertraut zueinander gelehnte Gruppe 
sieht und sich schlicht willkommen fühlt. Mit dieser Installation verdeut-
licht die Künstlerin noch einmal die Beschaffenheit der einzelnen Objekte. 
Die Bewegung, die sich in ihrem materiellen Stillstand trotzdem fortsetzt, 
die unterschiedlichen Betrachtungsmöglichkeiten und das Aufheben des 
auf den ersten Blick bekannt Scheinenden. Die Gewissheit, dass etwas in 
Aktion ist und die Sicherheit, mit Mutmaßungen zu dem „Darunter“ nicht 
ganz falsch liegen zu können.

Mit der Arbeit Ansammlung (Abb. 1) geht Emilia Neumann noch einen 
Schritt weiter. Nebeneinander gelegt finden sich hier unzählige farbige 
Splitterstücke vor einem blass violetten Hintergrund in einem Schaukas-
ten wieder, die darin wie Insektenpräparate systematisch aufgereiht sind. 
Auch hier trifft Vergangenes auf die Gegenwart, es scheint so, als würde 
die Künstlerin Splitterstücke all ihrer Arbeiten konservieren, die sie so vor 
der gänzlichen Auslöschung und dem Vergessen bewahrt. Jeder Splitter 
trägt dabei einen ganzen Satz Informationen in sich, wie etwa das verwen-
dete Material, aus welchen Bestandteilen sich die eingeschriebene Farbe 
zusammensetzt, aber auch den Prozess bis zum Moment, in der sich das 
Fragment von der Form gelöst hat und so Teil der Sammlung wurde. 

Neumann erschafft eine Ästhetik des konstruierten Zerfalls, in der 
Zerstörung zu etwas Sinnlichem wird, in der sich rasanter Stillstand nicht 
paradox, sondern notwendig und gegeben anfühlt. Eine Ästhetik, die den 
Kampf zwischen den Materialien und Aggregatzuständen spüren lässt 
und sich zwischen dem gleichzeitigen Erleben von Sicherheit und Gefahr 
manifestiert. Die Herausforderung bei den Objekten liegt in ihrem Spiel 
mit einer bruchhaften, fragmentierten Körperlichkeit, die es selbst zu-
sammenzusetzen gilt. Durch deren Dreidimensionalität kann man sich 
den Objekten von mehreren Seiten nähern. Mit der Frage nach der Wahr-
nehmbarkeit von Veränderung geht die Kunst von Emilia Neumann offen-
siv um, verändern Sie als Betrachter*in Ihren Standpunkt, verändert sich 
das Objekt. Wo ist vorne, wo oben, wo unten? Stoff, Gehalt und Form 
unterzieht Emilia Neumann so gewissermaßen einem Stresstest, der von 
der Nutzung des Materials ausgeht und sich darin zeigt, wie darin die Zeit 
aus den Fugen gerät. 1312



Abb. 1
Ansammlung 2
2017
120 × 91 × 19 cm, 
Gips, Pigment, Stahl, Holz, Glas, Styrodur
Plaster, pigment, steel, wood, glas, 
styrofoam

Emilia Neumann’s objects evoke numerous spontaneous associations: in-
itially, they intervene in existing architecture, breaking through perspec-
tives, angles, and lines. They change, distort, and come asunder. Some-
times they are positioned in the middle of a room, other times they lean 
against walls, or are raised up beside them with the aid of winches and 
steel cables that challenge gravity. They always share a connection with 
the spaces by which they are surrounded. The objects expand in height 
and width, and are only visible in their entirety from a certain distance. 
Inevitably, however, they demand a change of perspective, since it is only 
when one dares to look at them closely that one can begin to understand 
what is taking place on their surfaces. How colours intermingle and form 
multi-layered gradients. The scale of the objects makes access difficult and 
the complex surface texture is challenging too, yet there is also a sense of 
depth in the objects that comprises the whole process of creation. Layers 
pile up, anticipating their decoding. How can this effect be grasped and 
described though? Where do the objects allow an initial approach? Where 
do they hinder it, and where does the route lead to from there?

For the polymath Goethe, material (content), substance, and form 
were the basic elements of every artistic work and represent the criteria 
according to which a reflection on the nature of art should be conduct-
ed. The easiest way, according to Goethe, to approach a work of art was 
through the material, meaning the representation of something that is 
based on our reality. Even today, it is still possible to make an argument 
founded on this triad, thereby gaining access to contemporary art. How-
ever, the concept of art and its associated aesthetic categories—from 
which we reason and evaluate—have changed. Content has long since 
ceased to be presented in such a readable manner, in contrast to how it 
was in Goethe’s time. It is no longer bound by any purpose, for example, 
in the demonstration of power, or the execution of a moralising or educa-
tional undertaking. It is much rather the case that materials are subjective 
forms of expression, brought about by artists working in their own visual 
language. The material and form of a work are also freed from scholarly 
knowledge, while, therefore, also being more difficult to understand. Con-
temporary art can no longer be broken down into terms of genre, which 
is why it would be too simplistic to regard Emilia Neumann’s works only 
from a sculptural point of view. It is precisely that level of content that is 
most difficult to grasp in her objects, since on the one hand the content is 
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only revealed in the process of creation, while on the other hand it is from 
this that her entire artistic praxis originates.

Emilia Neumann creates amorphous structures out of building ma-
terials such as plaster or concrete, which are sometimes closed or open 
in form, and do not necessarily appear solid, despite the robust choice of 
materials. The objects are held together by metal structures. Reinforce-
ments partially protrude from them or are left exposed at points of break-
age. In this way, the works are reminiscent of unfinished, yet also past 
their peak, spatial structures, such as those found on building sites. It 
calls to mind the erection or dismantling of ceilings or walls, with dan-
gerous-looking, protruding reinforcements that are nonetheless precisely 
the reason why the structure does not collapse.

The artist constructs the moulds for her objects from a wide variety 
of materials that she happens to come across and which seem almost un-
recognisable when combined. Yet she sometimes also deliberately uses 
existing forms for a cast, which she processes further, like the form of 
Eero Aarnio’s Egg Chair, made of highly polished fibreglass, which has a 
form reminiscent of an egg.

Not only does Emilia Neumann add filling and support material to the 
moulds of her casts, she also inserts colour. It is with pigments and also 
naturally occurring materials, such as walnut extract or iron filings, that 
she spontaneously brings specific gestures into the objects. Colour, still in 
liquid and supportive form, thus meets and interacts directly. In her pro-
cess, their movements ultimately come to a standstill. For the artist, this 
outcome is intended from the start, since she is aware that the materi-
al is solidifying. It is, however, only after the mould is removed from the 
cast that a surface becomes visible that perhaps still displays movement, 
or which remains inert. It is a surface made up of materials that show, 
through their mobility their ability to assert themselves against an increas-
ingly sluggish mass.

The existing, incalculable part of surface formation as well as possible 
breaks during the removal of the object from the mould are basic compo-
nents of Emilia Neumann’s work, as is the possibility that the method will 
seemingly continue perpetually. A mould can be reused repeatedly, or re-
constructed in new ways, until material enervates and has to give way to 
the forces of liquid plaster or concrete mass, of the separation of forms, 
or simply of years gone by.

Once hardened, the artist polishes the surface until it shines auspi-
ciously. A material considered worthless now seems valuable and is elevat-
ed from its context of meaning and interpretation. The characteristically 
rough-looking building material can only be recognised by lines of frac-
ture. These lines are not the results of mistakes made in the course of cre-
ation. Rather, they reveal time in much the same way that scars in human 
tissue refer to events in the past. Yet, they still possess validity through 
their visibility, while, so doing, they depict a connection to the present 
time. With her objects, Emilia Neumann succeeds in making it possible 
to experience time in which a new range of association opens up that 
suggests a possible past. The process of creation, every unconscious or 
conscious decision the artist takes, can be read in the objects. However, 
time is not portrayed in a linear fashion, instead it intersects.

Consisting of seven individual steel-like slabs, each cast together from 
several moulds, the work Ever growing Ruins creates its own time and 

space. The individual parts lean against the wall in a row. Their drawn-
out forms give them the impression of having load-bearing strength and 
stability. These essentially quite secure characteristics can nonetheless 
quickly transform into something threatening. As one approaches the 
metre-high slabs, viewing them initially in a new way, one recognises that 
they have in no way been casually leant against the wall, nor that they 
are standing independently in a line. On view are dangerously tilting mo-
ments that, having been fixed by steel cables anchored inside the wall, 
are brutally forced to come to a standstill.

Looking at the work from up close, while also walking past them, it is 
likely that the colour and form of the different surfaces become the focus 
of attention. It is only thereafter, and with a certain distance, that one no-
tices the strange, perhaps unnatural angle the slabs have in relation to the 
wall. Perhaps one encounters a feeling of discomfort here on recognising, 
from further away, the danger of being caught in a kind of mousetrap by 
a crushingly heavy slab.

Simultaneously, however, for another group leaning together in a fa-
miliar way, they simply provide a welcoming atmosphere for the visitor. 
With this installation, the artist once more makes clear the nature of the 
individual objects. She indicates a movement that is continuing—despite 
its material standstill, the different opportunities for viewing, and the ap-
parent suspension of what initially would appear to be familiar. It is the 
certainty that something is in action, while confidently knowing that one 
cannot be entirely wrong about speculating what lies underneath.

With the work Ansammlung (fig. 1), Emilia Neumann takes another 
step. Countless coloured fragments lie next to each other in a display 
case set against a pale violet background, systematically lined up like 
prepared insects. Here, too, the past meets the present. It appears as 
though the artist is conserving fragments from their outright extinction 
as well as from the likelihood of being forgotten. Every splinter carries 
a whole set of information inside itself, such as the material used, the 
components the registered paint is made up of, yet also the process 
which occurred until the moment in which the fragment was separated 
from the moulding, so as to become a part of the collection.

Neumann creates an aesthetic of constructed decay, in which de-
struction becomes something sensuous. In this case, a brisk standstill 
does not seem paradoxical, instead it is necessary and given. An aes-
thetic that allows the struggle between materials and states of aggrega-
tion to be felt, in which an experience involving both safety and danger is 
manifested at the same time. The challenge contained within the objects 
relates to their play with a fragile, fragmented physicality that has to be 
assembled oneself. Due to their three-dimensionality, one can approach 
the objects from several sides. Emilia Neumann’s art actively concerns 
itself with the question of the perceptibility of change—if the viewing po-
sition changes, the object changes too. Where is the front, where is the 
top and the bottom? To some extent, Emilia Neumann subjects material, 
content, and form to a stress test that is based on the material used, 
therein showing how time becomes unstuck.
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Was für gläubige Menschen der Kirchenraum, ist der White Cube für den, 
der sich auf Kunst einlassen möchte. Es ist ein Aus-Raum, ein Raum, in 
dem Zeit und Raum, Vernunftlogik und Pragmatismus angesprochen und 
gleichzeitig aufgehoben werden können, in dem Faszination und Fanta-
sie Platz greifen und Fragen gestellt werden können, auf die es keine – 
vernünftigen – Antworten geben kann. Es ist ein Unmöglichkeitsraum, 
in dem materiell Schwere immaterielle Leichtigkeit gewinnen kann und 
umgekehrt.

Künstler*innen vermögen es mit ihrer Kunst, diese Widersprüchlich-
keit, dieses Denken in Undenkbarkeiten, diese Gleichzeitigkeit von Vorher, 
Nachher und Jetzt zu nutzen und greifbar zu machen. Und wenn man die 
Objekte und Papierarbeiten von Emilia Neumann betrachtet, auch wie sie 
präsentiert sind, so merkt man, dass die eben verwendeten Worte Ge-
stalt angenommen haben.

Seltsame Objekte hängen aufgereiht im Raum. Bei näherer Betrach-
tung stellt man fest, dass es offenbar Abgüsse sind, und dass es für alle 
ein einziges Ausgangsobjekt gab. Ablesbare Formen und Details wie 
Griffe und Verschlüsse lassen vermuten, dass es ein Surfbrett ist. Die 
Grundlage dieser unförmigen und offenbar schweren Skulpturen ist also 
ein Sportgerät, dass es ermöglicht, auf Wellen zu gleiten, sich tragen und 
treiben zu lassen, auf einem leichten Brett stehend durch geschicktes 
Steuern fantastische Geschwindigkeiten zu erreichen. Dabei muss der 
Körper sich einerseits völlig und ganz einlassen, sich gehen lassen, sich 
aber andererseits auch konzentriert spüren und reagieren auf die Kräf-
te, denen er sich aussetzt. Das Vergnügen besteht darin, die Balance zu 
halten, zu „stehen“ und dieses Spiel der Kräfte zu genießen. Ganz kon-
traproduktiv dabei sind Angst oder Überheblichkeit, engstirniges Können 
oder populistische Show. Damit hat man schnell verloren und fällt ins kal-
te Wasser – wie in der Kirche und im White Cube auch. 

Emilia Neumann hat die Form dieses Surfbretts mit Silikon abge-
nommen. Das ist nach dem 3D-Scan die heute exakteste Möglichkeit, 
eine Form 1:1 zu reproduzieren. Allerdings hat sie das nicht getan, um ein 
neues Surfbrett zu bauen, einen Klon, was möglich wäre, sondern um 
mit dieser Negativform künstlerisch umzugehen. Sie hat die Silikonform 
verdreht, verknautscht, gestaucht, etc. und dann diese mögliche-unmög-
liche Form mit Gips gefüllt. Was für ein Unsinn an Surfbrett!

Zusätzlich hat sie den Gips mit Farbpigmenten vermischt, sodass 
eine Art gewachsenes Gestein, an manchen Stellen auch eine Marmor-
struktur entsteht. Das Ergebnis ist ein seltsam gewordener Brocken, eine 
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Art Findling, der wie in einer Versteinerung ein in früherer Zeit einge-
schlossenes Lebewesen enthält. Man könnte „das Tier“ den „gemeinen 
Surfling“ nennen oder vielleicht „die flundrige Brettmoräne“, deren Vor-
kommen besonders an der Küsten Marokkos nachgewiesen wurde oder 
an denen von Florida, bevor die großen Trump-Stürme sie verwüstet und 
verölt haben. – Nein, nochmal: Was für ein Unsinn!

Emilia Neumann hat sie an Gymnastikbändern – auch ein Sportgerät – 
hochgelupft, so wie man mit Tauen Schiffe aus dem Wasser und zum 
Trocknen und Renovieren an Land zieht. Nein, wieder Unsinn! Sie sind aufs 
Parkett des Museums gezogen, als Objekte für das bewundernde Auge 
und für künstlerisch-wissenschaftliche Forschung. Die erste Frage lautet: 
„Wie toll sieht das denn aus?“, die zweite: „Was ist wie warum so gewor-
den? Und was ist das dann?“. 

Milieu und Fazies hat Emilia Neumann ihre Ausstellung genannt, das 
Ergebnis ihres dreimonatigen Aufenthalts in Willingshausen, ihrer Arbeit 
in den zwei Garagen, die ihr eigens für ihre bildhauerische Arbeit zur Ver-
fügung gestellt wurden. 

„Milieu“ und „Fazies“ kennt man vielleicht als Begriffe aus dem Erd-
kunde- oder Biologieunterricht. Sie bezeichnen zwei wesentliche Zustän-
de eines Gegenstands: das Gesicht, die Erscheinungsform – Fazies –, und 
die Umgebung – Milieu –, in der er vorkommt, die ihn genährt, geformt 
und lebendig gemacht hat.

Von beidem aus kann man ein Objekt betrachten und in beide Rich-
tungen Fragen stellen – Fragen nicht nur nach dem Zustand, sondern 
auch nach dem Prozess des Werdens in Vergangenheit und Zukunft. Das 
ist Forschung: ein Bezugsfeld von Bedingungen und Möglichkeiten fest-
zustellen und zu vergleichen, um daraus Gesetzmäßigkeiten abzuleiten 
oder als Modell zu entwerfen, um die Welt der Erscheinungen zu verste-
hen und zu erklären – nicht zuletzt: zu nutzen. 

Kunst aber forscht nicht nur an den Tatsachen, den Materialen, son-
dern wechselt immer wieder auf die Metaebene, sie spekuliert und reflek-
tiert mit allen nur möglichen Bezugssystemen, und bleibt dabei nicht „ver-
nünftig“ sondern „frei“. Sie schafft dabei „Bilder“, keine Realitäten. Keiner 
würde auf die Idee kommen, mit diesen brockigen Surfbrettern aus Gips 
ins Meer zu steigen. So ein Unsinn! 

Aber welchen Sinn macht dann Kunst – oder machen solche Surf-
bretter? Sie könnten uns zunächst faszinieren, d. h. auffordern, den Din-
gen ins Gesicht – Fazies – zu sehen, sich zu wundern – wer glaubt noch an 
Wunder? – und deshalb Fragen zu stellen. Sie könnten uns also auffordern, 
genau hinzusehen und zu beobachten. Sie könnten uns aber auch auf-
merksam machen auf die Bezugssysteme, in denen solche „Dinge“ oder 
wir alle stehen, sie auf ihre Relevanz zu prüfen und mit Auswirkungen zu 
rechnen. Dann würden wir uns trauen, den egozentrischen Populisten, die 
behaupten, Wissenschaft und Kunst lügen (!), entgegenzutreten. Kunst 
in dieser Form könnte uns auch ermutigen, auf Schönheit zu bestehen, 
deren Voraussetzung immer auch Bescheidenheit und Achtung ist – das 
also, was ein guter Surfer braucht. Kunst kann nicht zuletzt in der Zukunft 
denken, d. h. diese Surfbretter – in der Fantasie – weiterleben lassen, um 
zu sehen, was dann wird. Das kann übrigens auch sehr lustig sein, wenn 
man versucht, sich körperlich und mental in diese Objekte und durch sie 
dann ausgelöste Befindlichkeiten hineinzuversetzen. 

Emilia Neumann kann als Künstlerin sogar von der Zukunft ausge-
hen, statt sich und eine Problemstellung dorthin zu denken, so wie sie es 
mit ihren Papierarbeiten getan hat. Sie arbeitet dabei wie eine Alchimistin, 
die auf der Suche nach den Gesteinen der Weisen ist, oder den Wahr-
heitssagerinnen, die die Zukunft im Jetzt lesen können. Diversen flüssi-
gen Substanzen, deren Zusammensetzung sie nicht preisgibt, mischt sie 
Farbpigmente unter und lässt sie fließen. In einer Art gezieltem Zufall und 
aus der Bewegung ihres Körpers heraus entstehen so interessante Blät-
ter, die voller Sichtweisen sind. Sich damit nicht festzulegen, sondern sie 
als Zustand der Betrachtung zu begreifen, bedeutet ganz konkret, sich 
nicht mit der Assoziation „Berg“ zufriedenzugeben, sondern das Blatt 
umzudrehen, den „Berg“ „Tropfen“ werden zu lassen, Mikro- und/oder 
Makrokosmos entstehen zu lassen, oder einfach nur „Flüssigkeit“ zu se-
hen, die von der Seite ins Blatt fließt. 

Wieder ist es das konkrete Gesicht, die Ansichtigkeit, auf der einen 
Seite und das Porträt, d. h. die Person mit ihrer Geschichte, ihrem Cha-
rakter, die hinter dem Gesicht gelesen werden möchte, auf der anderen. 
Deshalb ist die Hängung, d. h. die Präsentation hier auch eine vorläufige, 
mögliche, nur eine Momentaufnahme. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Emilia Neumann mit dieser Ar-
beitsweise auch die alten Kategorien wie Skulptur und Malerei infra-
ge stellt. Zwar zitiert sie bewusst medienspezifische Arbeits- und Wir-
kungsweisen wie das Abformen als bildhauerische Technik, das Einfär-
ben von Material als Fake oder das Anmischen von Farbe auf der Ba-
sis von Pigment und Bindemittel, aber die Grenzen fließen schnell. Man 
könnte sogar das alles, d. h. das künstlerische Wahrnehmen, Denken 
und Handeln als eine Art Auf-Zeichnung verstehen, dann wäre es weder 
Malerei noch Plastik, sondern das Prinzip, dass sich geeignetes Material 
und geeignete Technik jeweils aus der künstlerischen Forschung heraus 
ableiten, definieren und begründen lassen muss. 

Das Surfbrett ist deshalb vielleicht nicht nur ein zufällig gefundenes 
interessantes Objekt für ihre Auseinandersetzung, sondern als solches 
selbst eine Metapher für Emilia Neumanns spezifische Form künstleri-
schen Arbeitens. Dann gälte es auch für den letzten Moment des Sur-
fens. Am Ende, wieder zurück am Strand, kann der Surfer das Surfen als 
solches nicht mitnehmen, kann es nicht in die Tasche stecken, er hat nur 
das Brett in der Hand und dieses besondere Gefühl, das oben beschrie-
ben wurde, um damit ein nächstes Mal wieder aufs Meer zu steigen. Das 
macht süchtig – wie die Kunst.
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What the church is to believers, the white cube is to those who want to 
engage in art. It is an external space, a space in which reason and prag-
matism is considered within the context of time and space, yet where 
they are simultaneously set aside too. It is a space in which fascination 
and fantasy can take hold and where questions can be asked that have 
no—reasonable—answers. It is an impossible space in which material of 
great weight can assume the lightness of immateriality, and vice versa.

Artists like to make this contradiction tangible, this thinking the un-
thinkable, the simultaneity of the before, after and now, through their art. 
And when one observes the objects and works on paper by Emilia Neu-
mann, how they are also presented, then one also notices the aforemen-
tioned words taking shape.

Strange objects hang in rows in the space. On closer inspection, one 
realises that these are quite evidently casts and that all of them originate 
from one object. Readable forms and details like grips and fasteners lead 
one to suspect that it is a windsurfing board. The foundation for these 
misshapen and clearly heavy sculptures is thus sports equipment that 
allows one to glide a above and a long waves, which can also carry and 
propel forward. One is able to stand on a light board and, through skilful 
manoeuvring, be able to reach fantastic speeds. On the one hand, the 
body has to open itself completely, to let go, while on the other hand, it 
has to feel and react in a concentrated manner to the forces it is exposed 
to. The pleasure consists in maintaining balance, staying upright and en-
joying this play of force. Fear or arrogance, petty skill or populist specta-
cle—all play quite a counterproductive role. In so doing, one fails fast and 
falls into cold water—just like being in church, and in the white cube too. 

Emilia Neumann made an impression of the windsurfing board shape 
with silicone. Besides the 3D scan, this is the most precise technique avail-
able nowadays to reproduce a shape in 1:1 dimensions. She did not, how-
ever, do this to produce a new board, a clone, which would be possible. 
Instead, it was so she could carry out an artistic approach to this negative 
form. Among other things, she twisted, crumpled, and compressed the 
silicone form, filling this possible-impossible mould after that with plaster. 
So much nonsense over a windsurfing board!

Furthermore, she mixed the plaster with colour pigments to create 
a kind of grown rock, whereupon a marble structure resulted in some 
places too. The outcome is a strange boulder, a sort of glacial erratic, 
which, as though caught in a fossilisation, contains a living being that 
was encased in earlier times. One could call this ‘animal’ the ‘common 

Bernhard BalkenholMilieu and Facies surfling’, or perhaps the flatfish-like ‘board moray’, whose existence has 
been proven, particularly on the coastlines of Morocco or Florida, before 
the great Trump Storms destroyed those parts and left them covered in 
oil. Oh no, not again—what nonsense!

Emilia Neumann raised them using gymnastics straps, yet another 
form of sports equipment, in the same way that ropes are used to pull 
ships out of the water and onto land for the purposes of drying and main-
tenance. No, absolute nonsense again! They relocate onto the museum’s 
parquet floor to become objects of admiration, and for artistic and sci-
entific research. The first question is, ‘How amazing does that look?’ The 
second is, ‘What, how, and why has it become like that? And what exactly 
is it then?’ 

Emilia Neumann titled her exhibition Milieu und Fazies, which is the 
result of her three-month stay in Willingshausen, the work she made in 
two garages that were made available to her especially for her sculptural 
work.

Milieu und Fazies (milieu and facies) are terms perhaps known by 
some from geography or biology lessons. They refer to two essential 
states of an object: the face, the appearance—facies—, and the envi-
ronment—the milieu—, a setting in which it occurs, where it is nurtured, 
shaped and given life.

From the basis of these two terms, one can view an object and pose 
questions in opposite directions—questions that not only relate to the 
state, but also the process of becoming in the past and future. This de-
fines the process of research: to determine and compare a field of ref-
erence involving conditions and possibilities in order to derive principles 
from it, or to design it as a model, to understand and explain the world of 
phenomena. Not least in importance: to use it.

However, art not only explores facts and materials, it also repeatedly 
changes positions on a metaphorical level. It speculates and reflects on all 
possible systems of reference, so as to persist in being not ‘reasonable’, 
but instead ‘free’. Art creates ‘images’, not realities. No one could possi-
bly think of leaping into the sea with these unwieldy windsurfing boards 
made of plaster. What nonsense!

Yet what sense is there then in art—or in such windsurfing boards? 
They could initially fascinate us, meaning they could invite us to face cer-
tain aspects—facies—to see, to wonder. Who still believes in wonders? So, 
to ask questions too. They could therefore also challenge us to scrutinise 
and to observe. Yet they could also make us aware of the reference sys-
tems in which such ‘things’ or all of us are found. We would test them for 
their relevance and expect to see consequences. Then we would dare to 
oppose the egocentric populists who claim that science and art lie (!). Art 
in this form could also encourage us to insist on beauty, for which modes-
ty and respect is always a requirement—attributes that a good windsurfer 
needs. Last but not least, art can think in the future, meaning allowing 
these boards to live on—in the imagination—,to see what happens next. 
It can be very amusing, by the way, if you try to put yourself physically 
and mentally in these objects, and through them consider the sensitivities 
they trigger.

As an artist, Emilia Neumann can even take the future as a starting 
point, as can be seen in her works on paper, instead of working through a 
thought and questioning process to arrive there. As she does so, she works 4140



like an alchemist in search of the philosopher’s stone, or the truth tellers 
who can read the future in the present. She mixes colour pigments into 
various liquid substances, whose composition she does not reveal, and 
lets them mingle. Through a kind of intentional coincidence and through 
her body movement, interesting works emerge that are abundant in view-
points. By not committing oneself and rather understanding it as a state 
of observation, it quite clearly means not being satisfied with just an as-
sociation of a mountain, preferring instead to turn the page over and to let 
the ‘mountain’ become ‘drops’, to let a micro- and/or macrocosm emerge, 
or simply to see ‘liquid’ flowing into the page from one side.

Yet again, there is the actual face, the view, on the one hand, and the 
portrait on the other hand, meaning a person with a story and character, 
who wants what lies behind that face to be read. The hanging, which 
concerns the form of presentation here, is also only an initial and possible 
snapshot.

It should not go without mentioning that Emilia Neumann’s work-
ing method also calls into question old categories such as sculpture and 
painting. Although she deliberately quotes media-specific approaches to 
working and their impacts, such as casting as a sculptural technique, col-
ouring material as a notion of what is fake, or mixing paint on the basis 
of a pigment and binding agent, the boundaries flow rapidly. One could 
even consider all of this, in the sense that the artistic perception, thinking 
and acting, is a kind of recording process. It would then be about neither 
painting nor sculpture but the principle that suitable materials and tech-
niques must be derived, defined and justified through artistic research.

For Emilia Neumann the windsurfing board is therefore perhaps not 
simply an interesting object arrived at by chance but is itself a metaphor 
for her specific artistic approach. Then it would also apply to the last 
windsurfing moment. In the end, back on the beach, the windsurfer can-
not take windsurfing as such with them—cannot just pocket it. Only the 
board and the special feeling previously described, can accompany the 
windsurfer back out to sea the next time. This is addictive—just as art is.

→     Milieu und Fazies, Kunsthalle Willinghausen, 2019 42
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ARBEITSSTIPENDIUM FÜR JUNGE KÜNSTLER*INNEN 
IN WILLINGSHAUSEN

Der kleine Ort Willingshausen in der Schwalm gilt als die älteste Künstler- 
kolonie Europas. Sie wurde um 1820 von Gerhard von Reuters ins Leben 
gerufen, einem Maler der Romantik und Professor der Kunstakademie in 
Kassel, der als Gast auf dem Schloss Schwertzell nach Willingshausen 
kam und angetan von Landschaft und Landleben gleich gesinnte  
Künstler*innenfreunde und Kollegen*innen um sich versammelte. Die 
Blütezeit der Kolonie reichte bis ins 20. Jahrhundert hinein. Zu ihren Mit-
gliedern zählen u. a. Ludwig Emil Grimm, Ludwig Knaus, Otto Ubbelohde, 
Wilhelm Thielmann, Carl Bantzer. Waren es ehemals vorwiegend Maler, 
die in die idyllisch gelegene Schwalmgemeinde kamen, so spiegeln die 
künstlerischen Positionen der Stipendiat*innen das aktuelle Kunstge- 
schehen in seiner gesamten medialen und konzeptuellen Bandbreite  
wider. Das Stipendium bietet einen dreimonatigen Arbeitsaufenthalt in 
Willingshausen. Die Stipendiat*innen haben die Wohnung im 1562 erbaut-
en „Hirtenhaus“ und ein Atelier im Gerhard von Reuters Haus, in dem das 
„Malerstübchen“ die Erinnerung an die Kunstgeschichte des Ortes leb-
endig hält. Die abschließende Ausstellung findet in der neuen und moder-
nen Kunsthalle statt. Zentraler Bestandteil des Stipendiums ist ein Kata-
log, der die Arbeit und die Ausstellung in Willingshausen dokumentiert. 
Emilia Neumann ist die 49. Stipendiatin in Willingshausen. 

ART SCHOLARSHIP IN WILLINGHSAUSEN

The small village of Willingshausen in the region called the Schwalm is 
said to be the oldest artist’s colony in Europe. It was founded in 1820 by 
Gerhard von Reutern, a painter of the Romantic period, who came to the 
village as a guest of Schwertzell Castle and, delighted by the landscape 
and country life, invited artist friends to join him there. The colony re-
mained in its prime until well into the 20th century: members included 
Ludwig Emil Grimm, Ludwig Knaus, Otto Ubbelohde, Williem Thielmann 
and Carl Bantzer, among others. Formerly mainly painters, scholarship 
holders who now come to this idylic community in the Schwalm include 
representatives of the whole of modern artistic activity in all its medial 
and conceptual varieties. The scholarship offers a three-month stay in 
Willinghshausen. The scholarship holder resides at the “Shepherd´s Cot-
tage”, built in 1562, and an atelier in the Gerhard von Reutern House is at 
his or her disposal. The House is also the home of the “Painters Room” 
which keeps the memory of the village’s art history alive. At the end of 
the tree-month stay, an exhibition is arranged in the new and modern Art 
Hall. A central part of the scholarship is the catalogue of this concluding 
exhibition. Emilia Neumann is the 49th scholarship holder in Willingshausen.

Emilia Neumann, geboren 1985 in Hessen. Studium der Bildhauerei  
bei Prof. Wolfgang Luy an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach 
am Main und bei José Luis Vicario an der Facultad de Bellas Artes 
Alonso Cano in Granada, Spanien. 2013 machte sie ihr Diplom bei Prof. 
Wolfgang Luy in Bildhauerei und bei Prof. Dr. Marc Ries in Soziologie/
Theorien der Medien. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main.

Emilia Neumann, born in 1985 in Hessen. She studied at the 
Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main with Prof. Wolfgang 
Luy and Facultad de Bellas Artes Alonso Cano in Granada, Spain 
with Prof. José Luis Vicario. In 2013 she graduated with a diploma in 
sculptor with Prof. Wolfgang Luy and sociology/theories of media with 
Prof. Dr. Marc Ries. She lives and works in Frankfurt am Main. 6564


