
KAREN HOLLÄNDER  
 
 
Die Straßen können sich schlagartig in Papier verwandeln, doch ich erhole mich. 
Nach einem tiefen Fall, ich bin im Bett. Heil auf der Matratze, mit gebundenen 
Händen – um nicht zu fallen. Ich find mich wieder. Ein Schatten bin ich nicht. Auch 
wenn von meinen Füßen Schatten ausgeht. Ich bin doch eine Frau. Die Stadt wartet 
und stöhnt. Kleine Grashälmchen zwängen sich durch den Stein, und sie sind grün 
und lebensvoll.  
Sylvia Plath, Drei Frauen, Frankfurt 1991 
 
I. 
Spaziergänge durch die Stadt, Streifzüge durch die Welt der Einkaufszentren – eine 
Flut aus Eindrücken, zusammengewürfelt aus einer Vielzahl von einzelnen 
Wahrnehmungen prägen die Bildwelten von Karen Holländer - Leuchtschilder, 
Werbetafeln und starr blickende Schaufensterpuppen. Die Künstlichkeit der 
Konsumwelten und die Anonymität der Einkaufszentren waren bereits in der Bildserie 
„Grünfläche“ wie in den literarischen Texten der Künstlerin Thema und Motiv 
zugleich. Der Einzelne scheint, wie die Protagonistin in Karen Holländers Essay „Das 
Einkaufszentrum“ in der Masse der Passanten zu verschwinden, sich selbst zu 
verlieren. Die Warenangebote in den Schaufenstern, die vorbei eilenden Menschen, 
laufen wie in einem Film vor der etwas zu molligen Frau ab, die sich mit ihren 
Einkaufswagen den Weg zum Ausgang bahnt. Sie nimmt die  Welt, in die sie 
aufgrund ihrer Konfektionsgröße und ihrer Einsamkeit scheinbar nicht hineinpasst als 
passiver Zuschauer wahr. Doch selbst dort, wo Kommunikation passieren könnte, 
entzieht sie sich bewusst dieser Möglichkeit. Karen Holländer zeichnet ein 
Stimmungsbild dieser Konsumwelt, porträtiert die Anonymität und die Einsamkeit der 
funktionalen Architektur und lenkt die Aufmerksamkeit auf ihre Nebenschauplätze.  
Ein Mann schiebt seinen Einkaufswagen aus dem Einkaufszentrum zum Parkplatz, 
ein herrenloser Hund streift durch die Architektur. Ihrer Leucht- und Werbetafeln 
beraubt,  wirkt die Architektur nüchtern und kalt. Nach Ladenschluss werden die 
Schaufensterpuppen gestapelt, ein Kopf einer Herrenpuppe liegt verloren auf einer 
Stellage. Die Rolltreppen stehen still. Das grüne Neonlicht spiegelt sich im Asphalt 
der Straße. Was passiert nach Ladenschluss, wenn die Menschen nach draußen 
strömen und sich in der Stadt verlieren oder wieder in ihre Wohnungen 
zurückkehren? Eine poetisch-melancholische Stimmung zeichnet diese Bilder aus, in 
die man als Betrachter, gleich einem Voyeur hineinblickt und diese Welt erkennt, weil 
sie jeden von uns bekannt  ist. Es ist ein konzeptueller Realismus, den Karen 
Holländer in ihrer Malerei entwickelt und auch in ihren aktuellen Arbeiten weiterführt. 
Sie zeigt gewöhnliche, alltägliche Architektur ohne Geschichte, die allein dazu dient 
das Neue, Perfekte, Erstrebenswerte, Notwendige zu beherbergen, unter einem 
neuen Blickwinkel.  Jenseits einer mimetischen Darstellung legt sie die einzelnen 
architektonischen Elemente offen und isoliert sie aus ihrer Funktion. Das kühle, 
grüne Neonlicht prägt die Atmosphäre der Bilder. Bewusst wählt sie einen 
begrenzten Ausschnitt und konzentriert damit den Blick auf einzelne Details, die in 
einer Gesamtansicht völlig belanglos wären. So geht von der Architektur 
gleichermaßen eine geradezu unheimliche Kälte wie auch ästhetische Faszination 
aus.  
 
Die Welt in den Bildern von Karen Holländer ist solcherart im Augenblick ihrer 
malerischen Aufnahme weder heil noch unheil. Wenngleich die Künstlerin sich 



kritisch mit der Waren- und Konsumwelt oder mit den Stadtlandschaften im 
Allgemeinen auseinandersetzt, so wertet sie nicht, sondern gibt ihren eigenen 
subjektiven Befindlichkeiten Ausdruck. Als Referenz des Lebendigen wachsen in den 
Ritzen der Betongebäude oder zwischen dem Asphalt der Gehwege 
Löwenzahnblätter und erobern sich ein Stück der, vom Menschen gestalteten 
Stadtlandschaft wieder zurück. Ebenso durchbricht Karen Holländer die stereotype 
perfekte Körperlichkeit, wenn sie sich selbst zwischen den Schaufensterpuppen 
darstellt - ironisch entlarvt sie deren gleichförmige Uniformität. 
 
„Grünflächen“ als verbindender Titel dieser Serie verweist auf die inhaltliche 
Konnotation ebenso, wie auf die formale Gemeinsamkeiten dieser Bilder, die durch 
die vorherrschende Farbe Grün zusammengefasst werden. Bewusst spielt Karen 
Holländer mit der dualen Bedeutung der Farbe Grün. So steht sie für kaltes 
Neonlicht, wie in ihren Bildern „Fluchtweg I und II“,  ebenso, wie für Natur, Leben  
und Hoffnung. Das Selbstporträt der Künstlerin „Hope“ von 2005 zeigt die Hoffnung, 
gleichsam als Lebensfaden. Am Ende einer nach vorne verkürzten Tischplatte, 
scheint das grüne Wollknäuel aus dem Bild zu fallen, oder auf den Betrachter 
zuzurollen. Am Ende des Tisches malt die Künstlerin sich selbst, auf ihrem grünen  
T-Shirt steht in Großbuchstaben das Wort „HOPE“. Der Faden, an dem die Künstlerin 
strickt, weist direkt darauf hin. Doch außer, dass Karen Holländer sich selbst stricken 
lässt, wirkt sie in sich gekehrt und irritierend passiv. Die eigene Handlungsfähigkeit 
scheint eingeschränkt und gänzlich auf die Handarbeit fokussiert. In wartender 
Position sitzt sie allein in einem Raum, der keinerlei Hinweise auf Persönliches gibt. 
Erstmals taucht hier das grüne Wollknäuel auf,  welches in den neuen Arbeiten von 
Karen Holländer zu einem der zentralen Motive wird. So vereint das Selbstporträt 
„Hope“ sowohl inhaltlich als auch formal wesentliche Themen, die Karen Holländer 
im weiteren Œuvre beschäftigen.  
 
II. 
„Dem Blick wohnt aber die Erwartung inne, von dem erwidert zu werden, dem er sich 
schenkt“, so Walter Benjamin. (Benjamin/1972. S.512) Doch selbst dort, wo Karen 
Holländer sich selbst malt, entzieht sich ihr Blick dem Betrachter. Die Künstlerin im 
Narrenturm, im Rückenakt auf einer Betonbank oder am Sofa liegend – stets ist die 
Atmosphäre leicht beklemmend. Die Porträts geben vor allem Holländers inneren 
Gemütszustand wieder. Die Künstlerin spielt zudem bewusst mit dem Kontrast des 
weichen Körpers zur architektonischen Umwelt und malt sich liegend in 
Rückenansicht auf einer städtischen Betonbank. Karen Holländer posiert nicht und 
sie arbeitet auch nicht mit der Theatralik einer dramatischen Geste. Im Gegenteil ihre 
Bilder sind sanft und zurückhaltend. Sie drängen sich den Betrachter nicht auf und 
treffen doch unmissverständlich auf ein kollektives Bewusstsein. Karen Holländers 
Malerei  ist eine irritierende Intensität eigen, die ausgeht von der ruhigen poetischen 
Lyrik ihrer Bilder, die Gemütslagen unmissverständlich und direkt wiedergeben und 
dennoch die notwendige Distanz vermitteln. Sie geben nur soviel von der Künstlerin 
preis, als sie selbst für notwendig empfindet, um ihre konzeptuell-inhaltlichen 
Anliegen zu transportieren. Karen Holländer arbeitet in ihren Tafelbildern mit der 
Klarheit formaler Kompositionen. Die Ästhetik der geformten Landschaft, der 
Architektur und die reduzierte Palette intensivieren die inhaltliche Thematik und 
dokumentieren zugleich die, den Motiven innewohnende formale Schönheit. Die 
Fotografie stellt dabei in der Malerei von Karen Holländer einen Ausgangspunkt dar 
und dient als Hilfsmittel für den malerischen Arbeitsprozess. Doch bildet das reale 
Motiv weder den alleinigen Inhalt noch die formale Position des Bildes.  



„Warum“, fragte Sokrates in seinem Gespräch mit dem Maler Parrhasios, „ahmt ihr 
nicht auch die seelischen Eigenschaften nach, das Überzeugendste, das 
Angenehmste, das Holdeste, das Begehrenswerteste, (...)   ‚Parrhasios antwortete: 
Wie könnte denn etwas nachzubilden sein, mein lieber Sokrates, das weder 
Gleichmass, noch Farbe  noch sonst etwas hat, wovon du eben sprachst, noch 
überhaupt sichtbar ist?.“ (Pakesch/2001, S.18) Das Abbild als reine Darstellung von 
Pose und Physiognomie musste in der zeitgenössischen Kunst der Form des 
erweiterten Porträts weichen. Gerade hier begegnen sich Fotografie und Malerei auf 
kongeniale Weise in einer Mischung von Realität und Fiktion. Der Maler wird zum 
Beobachter des Alltags, folgt jedoch mit seinem Blick nicht der Oberfläche sondern 
versucht hinter das nach außen hin Sichtbare zu schauen. Karen Holländer geht 
dabei auch von ihrer eigenen Befindlichkeit aus, sieht sich selbst in ihrem Leben in 
der Stadt und vermittelt ganz nach den Forderungen von Sokrates eine innere 
Gefühlswelt. Diese bildet jedoch anders als der Philosoph dachte, nicht nur das 
Holde, Entzückende und Angenehmste ab. Karen Holländers Stimmungen haben 
stets auch mit ihrer Rolle als Frau zu tun, mit der Wahrnehmung der eigenen 
weiblichen Körperlichkeit im Bezug zur Gesellschaft und zu ihrem Lebensraum. Die 
Künstlerin transportiert diesen Tatbestand jedoch nicht ideologisch, oder als 
Aufforderung zu einer gesellschaftlichen Schubumkehr, sondern aus einem 
individuellen Erleben und einer damit verbundenen reflexiven Auseinandersetzung 
heraus. Ihr eigenes Modell zu sein, ist für Karen Holländer zugleich auch eine 
Weigerung dem Blick des malenden Künstlers ausgeliefert zu sein. Sie entsprechen 
dem Wunsch, den Blick der Frau auf sich selbst zu richten, ihre eigenen 
Stimmungslagen freizulegen, sich selbst ein Bild von sich zu machen, und nicht den 
Vorstellungen eines Anderen zu entsprechen. Daher könne sie auch ihre eigenen 
Erfahrungen und Gemütszustände keinem weiblichen Modell aufzwingen, allzu 
schnell würde dies zur leeren Pose gefrieren. „Ich male mich selbst, weil ich auch mit 
mir selbst zusammen sein muss.“ so die Künstlerin. Manchmal malt sie auch 
Menschen, die ihr nahe stehen, wie ihren Mann Martin oder ihre Tochter Anna, deren 
momentane Stimmungen sie erkennt, nachvollziehen kann und mit den Szenerien 
ihrer Garten- und Stadtlandschaften verbindet.  
 
Die Bezeichnung sich ein Bild von jemanden zu machen verweist auf das Erfassen 
eines äußeren Eindrucks, auf die Wiedergabe des Gesichtes als wesentliche 
Kommunikationsfläche, aber auch auf das scheinbare Erkennen des Anderen nach 
einem ersten äußeren Eindruck. Karen Holländer macht sie kein Bild über einen 
Anderen, sondern lässt den Betrachter für einen Augenblick teilhaben an den 
privaten Momenten des Alleinseins mit sich selbst. Doch ist die Begegnung mit dem 
Ich zunächst nicht auch stets eine Begegnung mit dem Bild, das man sich von sich 
selbst macht? Nicht zufällig findet sich über dem roten Sofa, auf dem die Künstlerin 
sich selbst als liegenden Rückenakt malt, ein Spiegel. Auch wenn die Künstlerin 
betont, dass sie daran zunächst das formale Element interessierte sowie die 
malerische Herausforderung eine Spiegelung im Raum darzustellen, so sind 
inhaltliche Assoziationen ebenso evident. 
 
III.  
Karen Holländer posiert nicht in ihren Bildern, sie sucht auch nicht die 
Kommunikation mit dem Betrachter, vielmehr stellt sie sich in einer zuweilen 
geradezu beängstigenden Abgeschnittenheit von der Welt, die sie umgibt dar. Selbst 
dann, wenn sie inmitten einer Menschenmenge auf einem Platz auftaucht. Eine, in 
einem grünen Gewand gekleidete Person, die stumm die Menschen beobachtet, die 



über den Platz hasten, auf den durch die Linien vorgegebenen Wegen. Stets hat 
man den Eindruck, die Bilder entstehen aus einer inneren Notwendigkeit heraus. Sie 
entstehen so langsam, wie man auch seine innere Gemütslage wahrnimmt. Nicht aus 
einem eruptiven Rundumschlag, sondern eher bedächtig, analysierend, reflektierend. 
Karen Holländers Malerei erschöpft sich nicht in der Addition des jeweils Neuen, 
sondern entwickelt ihre Themen kontinuierlich. Einzelne Motive bleiben als 
konstanter Teil der Bildkomposition und prägen eine zusammenhängende Werkserie 
innerhalb eines Zeitabschnittes.  
Wenngleich Karen Holländer selbst, als Protagonistin ihrer Bilder, non verbal agiert, 
weder durch ihre Blick oder durch ihre Gestik eine Kommunikation mit dem 
Betrachter sucht, so arbeitet sie andererseits  gezielt mit der Wirkung und Aussage 
von Sprachbildern. Sie transportieren jene von der Künstlerin intendierte Aussage 
und verweisen auf bekannte Sprachmuster. Die grüne Wolle taucht erstmals in dem 
Selbstporträt „Hope“ 2005 als Wollknäuel auf.  In der dem Porträt nachfolgenden 
dreiteiligen Serie malt Karen Holländer ihren Oberkörper, direkt an den vorderen 
Bildrand gesetzt - nackt und eingeschnürt durch einen grünen Wollfaden. Die 
Präsenz des nackten Körpers und die Brillanz der stofflichen Wiedergabe des 
weichen, wolligen Fadens sind beeindruckend. Die Wolle als Motiv findet sich in den 
Geschichten vieler Märchen, teilweise Unheil bringend wie die Spindel an der sich 
Dornröschen sticht, oder auch als Gold bringende Fertigkeit weiblicher 
Märchenfiguren. Stets  sind der Faden, das Spinnrad, oder andere mit der Wolle 
verbundene Gegenstände, von großer Bedeutung für das weitere persönliche 
Schicksal und bezeichnen das weibliche Arbeitsfeld im Allgemeinen. In der Art und 
Weise wie Karen Holländer ihren eigenen gemalten Körper mit dem Wollfaden 
verbindet, bezieht sie sich bewusst auf die, sowohl positiven wie auch negativen 
Sprachbilder: eingebunden, angebunden sein, mitunter hängt sogar das Leben nur 
noch an einen seidenen Faden, anderseits findet man anhand des roten Fadens 
seinen Weg, man verliert den Faden im Gespräch oder zieht an einem Strang. Lässt 
man den Fäden zu sehr ihren eigenen Raum, wie die Künstlerin in ihrem Video, 
verheddern diese sich zu einem undurchdringlichen Gewirr. Eine querformatige Tafel 
zeigt einen kleinen Hund, der an  einem, seine Körpergröße überragenden 
Wollknäuel zieht, sich daran versucht ihm seinen Willen aufzwingen und es in seine 
Richtung zu bewegen. In einer anderen Arbeit ist er es, der durch den grünen Faden 
mit seiner Herrin verbunden ist. Eingebunden und geschnürt, ist die weibliche Figur, 
von der nur die Füße zu sehen sind, unbeweglich. Der Hund sitzt abwartend davor – 
noch. Beide, Hund und Frau sind zur Passivität oder zu einem gemeinsamen 
koordinierten Handeln verurteilt. Durch die eindrücklich formale Reduktion stellt die 
Künstlerin, die für das jeweilige Bild wesentlichen Motive in den Mittelpunkt. Dem 
Hund kommt dabei ebenso große inhaltliche Bedeutung zu, wie der weiblichen Figur, 
den geschnittenen Buchsbäumen oder den Blumenranken in der gemalten Tapete. In 
ihren Texten setzt die Künstlerin sich mit den Motiven ihrer Bilder auch literarisch 
auseinander und formuliert die damit verbundenen vielfältigen Assoziationen. Die 
Rosentapete in schlichtem Grün, hinter der auf der roten Bank liegenden Figur ist,  
demnach nicht nur ein formales Element in der Bildkomposition, sondern verweist 
darüber hinaus auf ein Klischee des Weiblichen.  Hände spielen in den kleinen 
hochformatigen Tafeln mit einem grünen Faden vor einer weinroten Tapete mit 
Rosenranken. Roter Samt und Blütenzierart suggerieren gleichermaßen Erotik, wie 
scheinbare Lieblichkeit. Durch die Haltung des Körpers als auch durch die 
spielenden Hände, wird diese Assoziation jedoch von der Künstlerin bewusst und 
unmissverständlich kontrastiert. Ebenso wie die Bewegungsfreiheit der 
eingeschnürten Körper von Karen Holländer eingeschränkt ist, scheint auch das 



florale Muster wie ein Netz, das sich letztlich gegen den Körper wendet. Nicht zufällig 
erinnert die Einschnürung des Halbaktes an die, ins Korsett gezwungene 
Weiblichkeit. Karen Holländer bezieht ihre Darstellungen des Körperlichen auf die 
Wahrnehmung der heutigen gesellschaftlichen Anforderungen an die Frau. Doch ihre 
Bilder sind dabei, wenngleich figurativ, nicht ausschweifend erzählerisch. Fast ist 
man versucht zu sagen, dass Karen Holländer die Komplexität der inneren 
Wahrnehmung abstrahiert, denn erst die künstlerische Übersetzung und Reduktion 
ermöglicht jene Klarheit der inhaltlichen Aussage ihrer Bilder.  
  
 
IV.  
Das einzige was in diesen von mir fotografierten Museums-Arrangments fehlt, ist das 
Leben. Das ist die beste Methode zu zeigen, was das Leben eigentlich ist, was es für 
uns selbst bedeutet.“ schrieb der aus Japan stammende Fotograf Hiroshi Sugimoto 
über seine Arbeiten. (Pakesch/2001, S. 26) In dem Ausmaß als das Karen Holländer 
in den Bildern keine Posen einnimmt, sich keine Rolle überstülpt, überlässt sie den 
theatralischen, performativen Teil der Komposition dem Raum, in dem sie sich selbst, 
oder ihre Motive wie den Hund, die Wolle, Martin oder Anna hineinmalt. Durch den 
engen Ausschnitt wird er in der Komposition zur Bühne und wirkt dadurch zuweilen 
wie eine inszenierte Momentaufnahme. Arrangiert und festgehalten im Dienst der 
konzeptuellen Aussage. Der einsame Hund auf dem grauen Beton des 
Stiegenaufganges, Karen liegend auf Betonbänken inmitten eines nicht näher 
bezeichneten Stadtraums,  zeigen ebenso wie die Grünlandschaften einen Akt des 
Forcierens und Komponierens durch die Künstlerin. Dieser geht mit der Authentizität 
der realen Stadtlandschaft eine, für die Bilder von Karen Holländer charakteristische 
Verbindung ein. In den dreiteiligen Bild des französischen Gartens - man ist versucht 
an Schönbrunn zu denken - übernimmt allein die Landschaft die inhaltliche Aussage 
und wird zur Metapher für den Menschen in einer städtischen Gesellschaft. Der Park 
ist von Menschenhand zurechtgestutzt, die Blumenbeete und die Form der 
Buchsbäume ordnen sich einem dekorativen Muster unter. Sie werden 
„zurechtgestutzt“ und müssen dem System des Ornaments entsprechen. „Sie sind 
ein Symbol dafür wie der Mensch mit der Natur umgeht und verweisen zugleich auf 
Unfreiheit und Zwang, auf ein Schema, dem man in der Gesellschaft entsprechen 
muss“, so Karen Holländer. Dass diese Konditionierung bereits die Kindheit erfasst, 
stellt Karen mit dem Porträt ihrer Tochter Anna dar, versunken liegt sie auf dem 
Rasen, der in der Realität wahrscheinlich durch ein Schild mit dem Hinweis „Betreten 
verboten“, vor hüpfenden, trampelnden oder laufenden Kinderfüße geschützt ist. Der 
Rasen schlägt Wellen, die sich wie auf einer Wasseroberfläche ausdehnen und den 
Körper des Mädchens, an der Schwelle zum Erwachsenwerden erfassen. Doch 
thematisiert Karen Holländer ähnlich wie auch in der Architektur der Einkaufszentren, 
einmal mehr den Dualismus der Wahrnehmung dieser künstlichen Parklandschaften 
zwischen einer kritischen Betrachtung der geschnittenen Bäume und Hecken und 
ihrer gleichzeitig präsenten Ästhetik.  
 
V. 
Karen Holländer schöpft in ihren Bildern als auch in ihren Texten aus ihrem Archiv 
des Visuellen. Es sind jedoch Blicke auf ihre Umgebung, die auch dem Betrachter 
nicht fremd sind und mitunter auch seiner eigenen Erfahrung im hohem Maß 
entsprechen. Doch erst durch die Umsetzung in das Medium der Malerei ist es 
möglich, diese sichtbar zu machen. Eingebettet in die Szenerien ihrer Objekte 
evozieren Karen Holländers Porträts ein narratives Ambiente in einem sehr 



reduzierten und konkreten Rahmen. Karen Holländer malt nicht mit einem 
ausschweifenden barocken Pinselgestus, sie spielt nicht mit den Effekten von Licht- 
und Schatten, sondern inszeniert klar und mit einem formalistischen Ansatz ihr 
piktorales Dramulett. Dies jedoch mit einer unausweichlichen Präsenz.  
 
 
 Silvie Aigner, Oktober 2006 
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