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Auf einem weißen Podest agieren türkis-silbrig 

schimmernde Gebilde als organisch anmutende 

Wesen und weiß gespitzte Kegel, die wie schnee-

bedeckt wirken. Das Podest ist ein Display, gefüllt 

mit Keramikobjekten, bei denen die Rundform 

oder weiche, geschwungene Linien dominieren. 

Sie suggerieren Assoziationen zu Tier- und Pflan-

zenwelt, sind biomorphe Formbildungen, haben 

Tentakel mit zylinderartigen Öffnungen, die die 

Betrachtenden scheinbar ins Innere saugen wollen. 

Es könnten Trichter, Krater, Schlünde, aber auch 

Blüten oder Kelche sein. In ihrem Rot machen sie 

auf sich aufmerksam, sind Signal und wärmende 

oder fruchtbare Innerei, 

verweisen auf Leben 

und Energie. Ausgangs-

punkt der Formbil-

dungen ist ein weißer 

Nukleus, aus dem Arme 

oder Wulste wachsen. 

Sie umschließen den 

Kern, greifen ineinan-

der, weiten und öffnen 

sich, saugen sich an.

Die Künstlerin Katrin Wegemann präsentiert im 

Erdgeschoss der Kunsthalle Recklinghausen ein 

Feld mit einzelnen Elementen, das die Frage nach 

der topografischen Verortung aufwirft. Rhizom-

artig angelegt, bilden diese Fundstücke des Ima-

ginären eine modulare Landschaft. Verwandeln 

lautet der Titel dieser Werkserie mit Kleinplastiken 

und Formwundern aus Ton. Künstlerisches Arbei-

ten geschieht hier nicht allein intellektuell, sondern 

ereignet sich in einem Prozess zwischen Material 

und Gestaltung, Form und ihrer Verwandlung. 

Das Unvorhersehbare, das Zufällige, das Unbekann-

te, das einer Mutation zugrunde liegt, bezeich-

net im Eigentlichen das künstlerische Prinzip des 

Prozesses.
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Keramik, unterschiedliche Größen zwischen 20 x 60 x 20 cm und 15 x 25 x 25 cm, 2019



Die Metamorphose als Akt der Verwandlung ist 

dem Werk von Katrin Wegemann immanent. 

Besonders eindrücklich zeigt sich das zum Beispiel 

im Projekt Häutung (2006). Die Künstlerin brachte 

auf die Fenster des Wewerka Pavillons in Münster 

lagenweise Tapetenkleister auf. Im Trocknungs-

prozess löste sich das Material von den Scheiben, 

fiel in Bahnen zu Boden und gewann einen neuen 

skulpturalen Ausdruck. Oder die maschinenba-

sierten Arbeiten, wie Reifen (2010): Die Hülle eines 

Ballons füllt sich mit Luft, hebt ab, schwebt als 

praller Ball in den Raum, bis dieser schlaff zu Boden 

sinkt. In der Verwandlung entsteht ein Moment 

der Poesie. Neben der Phänomenologie der Meta-

morphose sind es die klassischen Fragen der 

Bildhauerei, die Katrin Wegemann leiten, die dia-

lektischen Prinzipien von Fragilität und Stabilität, 

Filigranem und Kompaktem, von Spannung und 

Ruhe, von Leere und Fülle, von Proportion und 

Volumen, Körper und Raum. 

Die Tonplastiken Eintauchen, die ebenfalls im Erd-

geschoss – auf Einzelpodesten – gezeigt werden, 

bestehen aus außen silbern glänzenden und im In-

neren matt schwarz lackierten Schalen bzw. Frag-

menten einer aufgebrochenen Hülle. Diese Mulden 

und jene auf den Tongrund aufgebauten Trichter 

und Zylinder, in einem leuchtenden Gelb gefasst, 

erzeugen eine kräftige Sogwirkung. Der Wechsel 

von Oberfläche und Tiefe, wie auch der von Ding- 

und Wesenhaftigkeit, von Einfachheit und Kom-

plexität verleiht diesen Formationen den Nimbus 

von Meditationsobjekten. Und tatsächlich sind die 

kleinen Plastiken nach einer Meditation über Un-

endlichkeit entstanden.

Katrin Wegemann beherrscht die keramische 

Sprache. Die Entwicklung einer Plastik wird durch 

ihr Material bestimmt. „Das Material bildet die 

emotionale Grundlage einer Plastik, es gibt ihr 

den Grundakzent und bestimmt die Grenzen ihrer 

ästhetischen Wirkung,“ sagte Naum Gabo 1939¹. 



Material ist eine der wesentlichen Entscheidungen 

bei einer Skulptur. Das Material arbeitet mit, es ver-

langt nach Form und Gestaltung. Das Potenzial des 

Werkstoffes Keramik liegt im Haptischen, das das 

Material ausstrahlt und es damit zum Gegenent-

wurf unseres digitalisierten Alltags macht. Es gibt 

kaum etwas Greifbareres, Analogeres und auch 

Ursprünglicheres als Töpferware, deren Anfänge 

gut 27.000 Jahre zurückreichen. Katrin Wegemann 

beschäftigt sich seit ihrer Jugend mit Ton. Sie baut 

ihre Objekte frei nach einer Arbeitsskizze auf, kennt 

die tektonisch-konstruktiven Merkmale. In ihren 

Keramiken spürt man den Willen zur Formentfessel-

ung, die das Vertrauen in eine intuitive Gestaltungs-

kraft lenkt.

Im zweiten Obergeschoss der Kunsthalle zeigt die 

Künstlerin die Keramikserie Verbinden. Die Objekte 

bestehen aus nebeneinander und übereinander 

lagernden Röhren, innen rot, außen silbern lackiert. 

Sie thematisieren das Sammeln von Energien, das 

Hin- und Herleiten von Stoffen und die Frage nach 

Form und Inhalt des Stoffaustausches. Daneben ru-

fen die Objekte der Werkgruppe Öffnen Bilder von 

mikroskopischen, organischen Strukturen hervor: 

vergrößerten Muskelsträngen, Adern, Gedärmen. 

Man meint, das schmatzende, saftige Geräusch der 

sich öffnenden, blutroten Schlünde zu hören. 

Die Ausstellung mit Werken von Katrin Wegemann 

komplettiert die Edition Klingen. Die weiß, rot 

und silbern glasierten Objekte sind Instrumente, 

die durch eine partizipative Geste zum Klingen 

gebracht werden können: Schüttelt man die Objek-

te, erzeugen kleine Tonkügelchen im Inneren 

rasselnde und tönende Geräusche – der Klang als 

Erweiterung der Möglichkeiten.

Andrea Brockmann

1 Monographie Naum Gabo, Neuchatel, Editions du 
 Griffon, S. 173

EINTAUCHEN 

Keramik, zwischen ca. 10 und 30 cm Ø, 2020













Silvery-turquoise shimmering forms act like organic 

creatures on a white pedestal, and pointed white 

cones look as if they are covered in snow. The ped-

estal is a display filled with ceramic objects, among 

which rounded forms or gently curving lines dom-

inate. They suggest the world of animals or plants; 

they are biomorphic forms; they have tentacles 

with cylindrical opening that seem to want to suck 

the viewer in. They could be sink holes, craters, 

gorges, but also petals or calyxes. Their red colour 

attracts the attention, is a signal, a warming or 

fertile organ, a reference to 

life and energy. The forma-

tion point is a white nucleus, 

from which arms or bulges 

grow. They encompass 

the core, intertwine, extend, 

break open, hold tight.

On the ground floor of the Kunsthalle Reckling-

hausen the artist Katrin Wegemann presents a field 

of individual elements that raises the question of 

their topographical location. In rhizomatic forma-

tion, these imaginary found objects form a modular 

landscape. Transform is the title of this series of 

small sculptures and marvellous forms in clay. 

Artistic work isn’t purely intellectual here, but oc-

curs in a process between material and its shaping, 

between form and its transformation. The unex-

pected, fortuitous, unknown that underlies a muta-

tion is the essential artistic principle of this process.

Metamorphosis as an act of transformation is in-

herent in Katrin Wegemann’s work. This is par-

ticularly impressive in the project Skinning (2006). 

Wegemann applied layers of wallpaper past to 

the windows of the Wewerka Pavilion in Münster. 

In the process of drying, the material began to 

come away from the panes of glass and fall off in 

swathes, taking on a new sculptural aspect. Or the 

machine-based works, such as Ripening (2010): 

a balloon is filled with air, lifts off, floats in the air 

as a plump ball until it limply falls to the ground. 

There is an element of poetry in the transforma-

tion. Aside from the phenomenology of metamor-

phosis, Katrin Wegemann is guided by classical 

sculptural questions: the dialectic principles of fra-

gility and stability, filigree and compact, tension 

and repose, emptiness and fullness, proportion and 

volume, body and space.

The ceramic sculptures titled Immerse, which are 

also shown on the ground floor – on individual ped-

estals – are bowls or fragments of a prized-open 
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Keramik, unterschiedliche Größen, 2020



shell with gleaming silver exteriors and matt-black, 

glazed interiors. These troughs and the bright-yel-

low funnels and cylinders at their base exert a pow-

erful pull. The change from surface to depth, from 

thingness to creatureliness, from simplicity to com-

plexity, lends these formations the air of objects of 

meditation. And these small sculptures did indeed 

come about after a mediation on infinity.

Katrin Wegemann speaks the ceramic language 

fluently. The development of a sculpture is deter-

mined by its material. ‘The material makes up the 

emotional basis of a sculpture, gives it a basic ac-

cent and defines the limits of its aesthetic effect’, 

said Naum Gabo¹. Material is one of the essential 

decisions with a sculpture. The material collabo-

rates; it demands form and shaping. The potential 

of ceramic lies in its haptic qualities, making it 

the opposite of our digitised everyday life. There is 

barely anything more tangible, more analogue and 

more primal than pottery, whose origins lie about 

27,000 years back. Katrin Wegemann has worked 

with clay since her youth. She develops her objects 

from sketches, and she knows the material’s con-

structive properties. There is a palpable will to 

unleash form in her ceramics, to trust in an intuitive 

creative power.

The series Connect can be seen on the second floor 

of the Kunsthalle. These objects consist of tubes 

bundled side by side and one above the other, 

red inside, glazed silver outside. They address the 

accumulation of energies, the derivation and 

transmutation and exchange of substances. Next 

to them, the series Opening evokes images of 

microscopic, organic structures: enlarged strands 

of muscle, veins, intestines. It’s as if we can hear 

the succulent smacking sound of these blood-red 

widening gullets.

Katrin Wegeman’s presentation is completed by 

the edition Ringing. These white, red and silver 

glazed objects are instruments that can be made 

to ring by a participatory gesture: if the objects 

are shaken, tiny clay balls inside make rattling and 

ringing noises – sound as the extension of pos-

sibilities.

Andrea Brockmann

1 ‘Sculpture: Carving and Construction in Space’, in Circle, 
 London, Faber, 1937, p. 105
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Keramik, 10 x 10 x 6 cm, 2019/20
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Keramik, unterschiedliche Größen ca. 35 x 15 x 15 cm, 2020





Diese Publikation erscheint zur Ausstellung „EMERGENCE • PLUS 
DREI. GWK-Preisträger*innen in Recklinghausen“ in der Kunst-
halle Recklinghausen (29.11.2020–28.03.2021). Unter dem Titel 
EMERGENCE präsentierte sie eine Installation und Zeichnungen 
von Justyna Janetzek, die 2020 den GWK-Förderpreis bekam. 
Darüber hinaus – PLUS DREI – wurden ausgewählte Arbeiten dreier 
Künstler*innen gezeigt, die aus Recklinghausen stammen und in 
der Vergangenheit den GWK-Preis erhalten haben: Danuta Karsten 
(1997), Katrin Wegemann (2010) und Markus Willeke (2005).   

Unser großer Dank für Ausstellung und Katalog gilt den beteiligten 
Künstler*innen. Wir freuen uns sehr, dass sie sich auf die Einladung 
zu einer gemeinsamen Präsentation in den Räumen der Kunsthalle 
Recklinghausen einließen und über ein in allen Belangen konstruk-
tives Teamwork. Mit Blick auf die Ausstellungspublikationen be-
danken wir uns sehr bei Jan Philipp Huss für die stets kompetente 
Zusammenarbeit, die das Erscheinungsbild der Kataloge wesent-
lich bestimmte, und bei Rainer Schlautmann, der mit sicherem 
Gespür auf die Ausstellung reagierte und sie in seinen Fotografien 
nacherleben lässt. Dank zu sagen ist selbstverständlich auch allen, 
die mithalfen, diese Ausstellung zu realisieren: Last but not least 
den Mitarbeitenden der Kunsthalle Recklinghausen und der GWK, 
die mit großem Engagement zum Gelingen des Projekts beitrugen.

Hans-Jürgen Schwalm, Kerstin Weber, Susanne Schulte

EMERGENCE • PLUS DREI
GWK-Preisträger*innen in Recklinghausen 
Justyna Janetzek, Danuta Karsten, 
Katrin Wegemann, Markus Willeke

Herausgeber HANS-JÜRGEN SCHWALM, KERSTIN WEBER, 
KUNSTHALLE RECKLINGHAUSEN
Gestaltung HUSS DESIGN
Fotografie RAINER SCHLAUTMANN
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