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Wenn	  zwei	  auf	  den	  ersten	  Blick	  so	  unterschiedlich	  arbeitende	  Künstlerinnen	  wie	  die	  
Malerin	  Andrea	  Hillen	  und	  die	  Bildhauerin	  Annie	  Rieck	  nun	  schon	  zum	  zweiten	  Mal	  
zusammen	  ausstellen	  –	  erst	  kürzlich	  waren	  ihre	  Arbeiten	  in	  Seeshaupt	  am	  Starnberger	  
See	  zu	  sehen	  –	  stellt	  sich	  die	  Frage	  nach	  den	  kontrastierenden	  und	  den	  verbindenden	  
Elementen	  in	  ihren	  Werken.	  	  
	  
Eine	  Zusammenschau	  zweier	  künstlerischer	  Positionen	  wie	  die	  von	  Hillen	  und	  Rieck	  
erfordert	  nicht	  nur	  vom	  Betrachter	  eine	  ständige	  Neuorientierung	  bezüglich	  der	  
Wahrnehmung	  von	  Bildraum	  und	  Objekt	  im	  Raum,	  sondern	  lässt	  zwischen	  den	  wie	  auch	  
immer	  erlebten	  Unterschieden	  von	  Thema,	  Material	  und	  Dimension	  etwas	  Neues,	  
Verbindendes	  sichtbar	  werden,	  das	  dann	  wiederum	  überaus	  befruchtend	  für	  das	  
Erleben	  und	  das	  Verständnis	  der	  einzelnen	  ausgestellten	  Werke	  sein	  kann.	  
	  
Die	  leuchtend	  farbigen	  Bilder	  von	  Andrea	  Hillen	  sind	  im	  besten	  Sinne	  klassische	  Malerei.	  
Nicht	  zuletzt	  deswegen,	  weil	  sie	  für	  ihre	  Arbeiten	  Ei-‐Tempera	  verwendet,	  eine	  uralte	  
Technik,	  bei	  die	  Farbe	  aus	  Pigmentpulver	  mit	  Ei	  und	  Öl	  bzw.	  Wasser	  hergestellt	  wird.	  
Hier	  setzt	  der	  langwierige	  Prozess	  ein,	  aus	  dem	  sich	  bei	  Hillen	  in	  vielen	  Arbeitsphasen	  
und	  Malschichten	  ihre	  Bilder	  entwickeln	  –	  bis	  sie	  sich	  mit	  menschlichen	  Begegnungen,	  
Stimmungen,	  Tieren	  und	  Fabelwesen	  in	  fantastischen,	  surrealen	  Räumen	  und	  
Landschaften	  füllen.	  
	  
Die	  Bildhauerin	  Anni	  Rieck	  hat	  für	  sich	  nach	  Arbeiten	  in	  Stein	  und	  Holz	  den	  Werkstoff	  
Papier	  als	  Material	  ihrer	  ebenso	  stillen	  wie	  lebendigen	  Objekte	  entdeckt.	  Bei	  der	  Arbeit	  
mit	  dem	  verletzlichen	  und	  trotzdem	  erstaunlich	  formbaren	  Werkstoff	  entwickeln	  sich,	  
teilweise	  an	  zarten	  Drahtgerüsten,	  in	  vielen	  Schichten	  aus	  Japan-‐	  und	  Seidenpapier	  
nahezu	  monochrome,	  eigenständige,	  oftmals	  biomorphe	  Objekte,	  die	  mit	  den	  Augen	  
berührt	  und	  bewandert	  werden	  wollen	  wie	  eine	  fremde	  und	  dennoch	  vertraute	  Natur.	  
	  
Auch	  wenn	  Andrea	  Hillen	  für	  die	  Motive	  ihrer	  Leinwandbilder	  oft	  von	  äußeren	  
Eindrücken	  und	  Erlebnissen,	  vom	  Zeitungsleser	  auf	  der	  Straße	  bis	  zu	  Reisen	  in	  exotische	  
Länder	  inspiriert	  ist,	  betreten	  diese	  während	  des	  gestalterisches	  Prozesses	  erst	  nach	  
und	  	  nach	  ihre	  Bildbühne	  –	  genau	  wie	  die	  mystischen	  Tierwesen	  und	  die	  verwunschene	  
Fauna,	  die	  ihren	  malerischen	  Kosmos	  beleben.	  Bei	  Hillen	  ist	  die	  selbsthergestellte	  	  Farbe	  
ein	  Werkstoff,	  den	  sie	  zunächst	  direkt	  mit	  den	  Händen	  vermalt	  und	  immer	  wieder	  
übereinander	  schichtet,	  bis	  sich	  die	  Motive	  herausbilden,	  als	  tauchten	  sie	  auf	  vom	  Grund	  
einer	  schillernd-‐farbigen	  Ursuppe.	  Erst	  dann	  wird	  das	  Gefundene	  mit	  Pinsel	  und	  Stift	  
gebannt,	  als	  wie	  eine	  Fata	  Morgana	  flüchtige	  Erscheinung,	  archaisches	  Zeichen	  oder	  
bewegliches	  Wesen.	  	  Erinnerungen	  an	  die	  üppige,	  von	  Konturen	  gebrochene	  
Glasfenster-‐Farbigkeit	  eines	  Georges	  Rouault	  drängen	  sich	  auf,	  an	  die	  Fabelwelt	  eines	  
Paul	  Klee	  oder	  auch	  Max	  Ernst,	  an	  die	  schwebenden	  Tiere	  und	  Liebespaare	  von	  Chagall.	  
	  
Die	  Arbeitsweise	  der	  Bildhauerin	  Anni	  Rieck	  weist,	  obwohl	  ihre	  Papierobjekte	  die	  
Dimensionen	  des	  Raumes	  umschreiben	  und	  in	  ihrer	  Farbigkeit	  zugunsten	  des	  
spannenden	  Licht-‐Schatten-‐Spiels	  der	  Materialstrukturen	  auf	  nahezu	  monochrome	  
Weißtöne	  reduziert	  sind,	  eine	  Parallele	  auf.	  Denn	  auch	  bei	  Rieck	  spielen	  rationale	  
Planung	  und	  Steuerung	  bei	  der	  Formfindung	  keine	  Rolle.	  Die	  Künstlerin	  arbeitet	  bei	  



vielen	  ihrer	  Plastiken	  mit	  einem	  Drahtgeflecht	  oder	  -‐Knäuel,	  das	  sie	  modelliert	  und	  
dehnt,	  bis	  sich	  intuitiv	  eine	  Form	  herausbildet,	  die	  zum	  Ausgangspunkt	  weiterer	  
Bearbeitung	  wird.	  	  
Die	  Haut	  oder	  Hülle	  aus	  Papier,	  welche	  Rieck	  um	  dieses	  Formskelett	  schichtet,	  darf	  dann	  
auch	  so	  lange	  wachsen	  und	  ihre	  eigene	  Struktur	  ausbilden,	  bis	  das	  entstehende	  Objekt	  
als	  ausgereift,	  als	  fertig	  erkannt	  wird.	  Diesen	  naturähnlichen	  Entstehungsprozess	  lassen	  
die	  zarten,	  manchmal	  schuppigen	  und	  struppigen	  Gebilde	  deutlich	  erkennen,	  nicht	  
umsonst	  weckt	  die	  Betrachtung	  Assoziationen	  an	  Knospen,	  Kokons	  oder	  Eierschalen.	  
Das	  Werden	  –	  und	  auch	  das	  Vergehen	  –	  ist	  Riecks	  Papierplastiken	  sozusagen	  von	  Anfang	  
an	  eingeschrieben.	  Ihr	  stiller	  Schwebezustand	  zwischen	  diesen	  Polen	  öffnet	  sie	  nach	  
beiden	  Richtungen	  und	  lässt	  Raum	  für	  die	  eigene	  Interpretation.	  	  	  
	  
Große	  Leinwandbilder	  und	  greifbar	  kleine	  Papierobjekte,	  leuchtende	  Farbigkeit	  und	  
zurückhaltendes	  Weiß,	  fantastische	  Figurenwelt	  und	  abstrakte	  Gebilde	  –	  so	  divergent	  
die	  Kunst	  von	  Andrea	  Hillen	  und	  Anni	  Rieck	  auf	  den	  ersten	  Blick	  zu	  sein	  scheint:	  In	  der	  
gemeinsamen	  Inszenierung	  werden	  wichtige	  Analogien	  erfahrbar,	  die	  jenseits	  von	  
Material	  und	  Technik	  liegen.	  Hier	  wie	  dort	  entsteht	  Form	  und	  Gestalt	  in	  einem	  intuitiven	  
Prozess,	  wird	  Neues	  erst	  nach	  vorsichtiger	  Annäherung	  und	  stetiger	  Schichtung	  sichtbar,	  
gibt	  es	  nichts	  Schweres,	  sondern	  viel	  federleicht	  Schwebendes,	  ist	  sinnliches	  Erfahren	  
und	  nicht	  rationales	  Verstehen	  der	  Zugang.	  	  
	  
Wie	  aus	  anderen,	  außerirdischen	  Welten	  kommen	  die	  papierenen	  Kokons	  und	  Knospen	  
von	  Anni	  Rieck	  und	  die	  bunten	  Fabelwesen	  von	  Andrea	  Hillen	  zu	  uns	  und	  lassen	  sich	  in	  
ihrer	  Fremdheit	  und	  in	  ihrer	  Vertrautheit	  erforschen	  –	  bis	  hin	  zu	  der	  Entdeckung,	  dass	  
sie	  irgendwo	  im	  kollektiven	  Unterbewusstsein	  wahrscheinlich	  schon	  immer	  da	  waren.	  	  
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