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In unserer Ausstellung „liquid solidity“ wird der Projektraum Zieglergasse zu einem Ort des 
Simultanen. Wir entziehen uns der Feuchtigkeit und Kälte von draußen und begeben uns in 
einen geschützten Innenraum. Dennoch begegnet uns dort das Flüssige, das Feste, das Be-
wegliche und Körperliche, eine Erfahrung von Innerlichkeit und Äußerlichkeit – in den Skulp-
turen von Julia Belova und Gabriel Huth und in den Bildern von Anna Carina Roth und Jessica 
Grundler.  
 
„liquid solidity“ zeigt eine Reihe künstlerischer Arbeiten, die als Flächen und Körper auf ver-
schiedene Positionen im Raum verteilt sind und ihre jeweilige Umgebung unmittelbar beein-
flussen. Die Werke interagieren mit dem Raum und bilden eine Kombination aus fließenden, 
tropfenden, herabhängenden und herausquellenden Objekten. Sie sind einerseits in motion, 
erzeugen Emotionen und andererseits als Malerei, Porzellanskulptur, Gipsarbeit oder Textil 
zu Materie verfestigt. 
 
„Can a liquid be a solid?“ löst eine Frage nach Gleichzeitigkeit aus. Was verspüren wir im 
Anblick dieser Oberflächen und Formen? Wie kann etwas zugleich fest und flüssig sein, tro-
cken und feucht wirken? Die Ausstellung lädt zu einer Auseinandersetzung mit den individu-
ellen Eigenschaften der Kunstwerke und davon ausgehenden materiellen und immateriellen 
Vorstellungsbildern ein. Der Titel spielt ebenso auf die variierenden Arbeitspraktiken der vier 
Künstler:innen an, die sich mit unterschiedlichen Medien und Werkstoffen beschäftigen. So 
durchlaufen die Porzellanarbeiten Julia Belovas von der formbaren Masse zum gebrannten 
Objekt oder das Gipsmaterial bei Gabriel Huth verschiedene Stadien der Beschaffenheit, in 
den Malereien Anna Carina Roths wird das Medium der Leinwand zum Bezugspartner und 
Jessica Grundler sich mit dem Verhältnis des Rahmens befasst.  
Der Projektraum als architektonischer Space mit einem festen Boden, einer Decke und vier 
Wänden, verbindet Formgebung und Verflüssigung.  Er ermöglicht Begegnung, öffnet Per- 
spektiven und lässt Neues entstehen. 
 
Der Projektraum Zieglergasse wurde 2020 gefördert durch: 

 



Anna Carina Roth  
Wo*man in disguise, Öl auf Leinwand, 2021 
 
Die Leinwand als Bezugspunkt und rohe Fläche, die bearbeitet werden will. Das Malen 
braucht Zeit, ist bedacht, langsam. Die Farbe verschmilzt mit der ungrundierten Baumwolle, 
fließt, bewegt sich, hinterlässt Spuren. Intuitive, abstrakte Gesten werden gesammelt, um 
am Ende eine körperliche Form zu ergeben, die in den Augen der Betrachterin oder des Be-
trachters ein eigenständiges Bild ergeben. Welche Person verbirgt sich dahinter? Wer steht 
ihr gegenüber?  
 
 
Jessica Grundler  
Wie es sich anfühlt, Tusche auf Seide und Schaumstoff, 2020  
Ertasten, Öl auf Leinwand, 2020 
Im Raum verdichtete Zeit, Assemblage, Öl auf Leinwand, 2020 (Auslage)  
  
Jessica Grundler erweitert und durchbricht den Bildraum und dessen Grenzen, indem sie den 
Rahmen als Begrenzungselement in seiner Funktion hinterfragt. Fließende Naturstrukturen 
scheinen sich in ihren Malereien über den Bildrand hinaus fortzusetzen. Der Malgrund 
wächst über das Bild hinaus oder er bahnt sich einen neuen Weg. Der Rahmen wird zur Ma-
lerei und zum Bildraum. Gaston Bachelard beschreibt in seiner „Poetik des Raumes“ den 
Raum darüber, dass er das Sein im Inneren seiner Grenzen konzentriert und beschützt. Wie 
kann also auf dieses Verhältnis von Raum und Individuum reagiert werden, das sich doch 
immer wieder neu zu konstituieren scheint? Denn Raum ist keine statische Kategorie, viel-
mehr befinden wir uns in einem stetigen Wechsel und Übergang von Erfahrungs-, Erlebnis-, 
Handlungsräumen und Realitäten, die von Transformation geprägt sind. Diverse Materialen, 
die sich mit der Malerei verbinden, verdeutlichen diese Übergänge ähnlich einer Transfor-
mation verschiedener Aggregatszustände. Innere und äußere Bilder überlagern sich wie Hül-
len und Schichten und setzen das Erfahren, Erinnern und Träumen als Konstrukt der eigenen 
Gedanken fort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Julia Belova 
More Tenderness...more, Stoff, Stickerei mit Pailletten und Perlen, 2017 
 
Meine Stoffskulptur „More Tenderness…more“ ist auf der Suche nach Grenzen der Weib-
lichkeit und Männlichkeit der zeitgenössischen Frau und ein kleiner Scherz auf den Kult des 
Phallus. Dieser Arbeit liegt auch der Versuch zugrunde, meine persönliche Weiblichkeit zu 
erforschen. Für mich bedeutet das eine Herausforderung des Phallus-Kults der Männer und 
so drehe ich es in maximal weibliche und prächtige Glamourobjekte, die mit ihren eigenen 
Fakturen verschiedene taktile Empfindungen verursachen können. 
  
 Soft Guns, Porzellan, 2020 
 
 In dieser Arbeit geht es um Annäherung. Menschen nutzen oft die Schutzmechanismen der 
Psyche, wenn sie sich mit einer anderen Person treffen und ihr näher kommen. Ich beobach-
te mich und andere oft, um diese Erfahrung zu analysieren, wenn wir den Schutz bei Bedarf 
aktivieren oder deaktivieren. Annäherung ist immer Risiko, und ich stelle mir Menschen vor, 
die imaginäre Pistolen halten und auf den richtigen Moment warten, um zu schießen.  
  
Paradise Ring, Porzellan, Glasur, Kette, 2020 
Burning Clouds in Liquid Rainbow, Porzellan, Glasur, 2020 (Auslage) 
  
In dieser Reihe von "Paradiesskulpturen" arbeite ich mit der Körperlichkeit und Sexualität 
mit den Mitteln der Barock-Ästhetik unter Enthüllung des Konzepts der globalen Intimität 
der Religion. Ich bediene mich Symbolen der christlichen Religion und Fragmenten der 
christlichen Skulptur, verwandle sie in einen abstrakten androgynen Körper, bedecke sie mit 
"Flüssigkeit" und weise auf verborgene oder öffentliche Sexualität und Körperlichkeit in der 
Religion hin. 
 
 
Gabriel Huth 
“On Zero (Kate’s claim), Gips, Kupfer, 2021 
 
Then I went back and said: “Ok, I did it.” 


