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Anke Röhrscheids Kunst entwirft eine Morphologie vieldeutiger Dinge oder Wesen.  

Die manchmal solitären, oft ineinander verschlungenen Gebilde sind einerseits als abstrakte ornamentale 

Verdichtungen lesbar, können aber auch Assoziationen an pflanzliche Formen oder an Geschlechtsorgane 

wecken. Man mag an botanische Illustrationen denken oder an ein mikroskopisch kleines, hier bereits um ein 

Vielfaches, vergrößertes Universum.  

Aber wie ist dieses Universum entstanden? Die sichtbaren Gebilde sind nicht, wie man zunächst denken könnte, 

in eine bereits vorhandene Umgebung beziehungsweise auf einen Bildgrund gesetzt worden. Sie kommen 

zustande, indem die Künstlerin sie aus bereits vorhandenen Farbschichten gleichsam herausholt oder –schält. 

Statt von „Form“ und „Umfeld“ müsste man eigentlich vom Umfeld als eigentlicher „Form“ sprechen, welche das 

generiert, was sich aus ihm heraus an geschlossenen Formen bildet. 

Dass dies der eigenen Wahrnehmung der Künstlerin entspricht, zeigt sich schon in dem Titel, den sie dieser 

Ausstellung gegeben hat und der auf einen faszinierenden paradoxen Formprozess in der Natur verweist. 

„Phasmes“ ist der französische Name einer Insektenart, welcher der französische Kunsthistoriker Georges Didi-

Huberman einen brillanten kurzen Essay gewidmet hat. Die „Phasmiden“ oder „Gespenstschrecken“ sind in der 

Lage, mit ihrer Gestalt auf vielfältige Weise andere Formen nachzuahmen, etwa die von Blättern und Ästen. 

Wenn man sich beim Besuch eines Vivariums schon sehr bemühen muss, die gut getarnten Tiere, etwa 

Schlangen, zwischen Gräsern, Zweigen und Steinen zu entdecken, also optisch aus ihrer Umgebung 

herauszulösen, ist das bei den Phasmiden ganz unmöglich, weil sie selbst die Umgebung sind, in der man sie 

sucht.  

Nun gibt es noch ein zweites, auf Anke Röhrscheids Kunst beziehbares Tier, dem Didi-Huberman gleich ein 

ganzes Buch gewidmet hat, das auf deutsch „Überleben der Glühwürmchen“ heißt. Didi-Huberman leuchtet ihr 

Glimmen ästhetisch, politisch und philosophisch aus, stellt es dem grellen Licht totalitärer Regimes oder 

eindeutiger Wahrheitsverkündungen gegenüber. Das Glühwürmchen dient als Metapher für alles, das 

„provisorisch, empirisch, intermittierend, fragil, disparat und flüchtig“ ist.  

Vor allem auf den kleinen, schwarz grundierten Blättern wirken Anke Röhrscheids Figurationen wie flüchtige 

Glühwürmchen, wie kleine leuchtende Punkte in einer dunklen Nacht, deren Licht aber nur ganz kurz aufblitzt und 

gleich wieder in einem ungreifbaren Raum verschwindet. Das trifft eine generelle Suggestion, die Röhrscheids 

Bilder auslösen: Es wirkt, als hielten sie etwas fest, das nur einen Moment lang in dieser Beleuchtung oder 

Konstellation existiert hat. So ist in ihrer bildnerischen Kunst implizit ein Zeitverhältnis enthalten, das sie nun auch 

explizit zu veranschaulichen begonnen hat.  

 

Der Animationsfilm „Apperception“, der hier erstmals zusammen mit bildnerischen Werken Anke Röhrscheids zu 

sehen ist, führt uns eine Welt ständiger Metamorphosen vor. Ob das, was wir sehen, mikroskopisch klein ist oder 

sich in den unermesslichen Weiten des Weltalls bewegt, bleibt ebenso ambivalent wie die Natur der auf 

schwarzem Grund auftauchenden, wie Vögel oder Flugzeuge in einem Schwarm auf uns zufliegenden Objekte, 

die das Gefühl einer diffusen Bedrohung erzeugen.  

Wie auch beim bildnerischen Werk der Künstlerin werden Erinnerungen an die traumhaften Welten der 

Symbolisten und Surrealisten geweckt. Diese scheinen sich in „Apperception“, dem ersten Film der Künstlerin, mit 

den Weltraumutopien der Science Fiction zu verbinden. So bleibt auch zweideutig, ob wir eine Innen- oder eine 

Außenwelt vorgeführt bekommen, oder ob sich beide, sozusagen in einem phasmidischen Formprozess, 

ineinander verwandeln.  
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