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Mobile – Mantra – Memorandum? 
Zu den Arbeiten von Franziska Stolzenau

Die Wiederholung, das Unaufhörliche, die stoische Repetition zeichnen seit vielen Jahren das Werk von Franziska Stolzenau aus. Bis ins kleinste Detail werden einfache 
Bewegungsabläufe, ein alltägliches Ritual, eine zeichnerische Geste, eine geometrische Grundform, eine basale Aussage durchexerziert, immer und immer wieder und erneut.
Im Jahr 2016 fand man Stolzenau im Ausstellungsraum der Hochschule für Bildende Künste in hockender Position auf einem tonnenschwer geschichteten Stapel aus 
Papierblättern. Über Stunden hinweg die gleiche Geste: ein Rechteck, das mit ihren Worten: „bequem mit dem Arm zu zeichnen“ sei. Scharf kritzelte der Stift über das Papier, 
bis die Textur des Papiers unter den immer dichter werdenden Strichen des Kulis nachgab, aufriss. War das eine Blatt bereits bröselig, bearbeitete der Stift schon das 
darunter liegende. Fetzen losgelösten Papiers und fast pulverisierter Papierfasern fielen rund um den Papierblock zu Boden. Zielstrebig wollte sie sich allein mit der 
zeichnerischen Geste in den Berg aus Papier hineingraben. Ist Stolzenau noch Zeichnerin oder schon Bildhauerin? 
In Zürich versichert sie uns nun: „ichbinMalerin“. Nicht müde werdend beschrieb die Künstlerin zahllose Folien mit eben jener Postulierung (oder Selbstvergewisserung?) 
und fügte diese zu einer raumgreifenden, schwebenden Installation zusammen. 
Die einzelnen Blätter werden mit  Recyclingband zusammengehalten – ein Material, das vermutlich eher in der Schweiz Wiedererkennungswert hat, aber Materialästhetisch 
dennoch aufschlussreich sein kann. In der Schweiz werden mit eben jenem Band Haushalts-Papiermüll und Altpapiere verschnürt, damit sie sich auf den Weg in die Wieder-
verwertung machen können. So werden die Papierbündel, und alle Informationen, die jemals auf ihm niedergeschrieben (oder -gedruckt) wurden, fast unaufhörlich 
wieder-gekäut. Welche unsichtbaren Informationen befanden sich mal auf den recycelten, entleerten und gebleichten Papieren? 
Im Fall der Rauminstallation begegnen den Betrachter*innen jedoch keine weißen Blätter als Träger von Schrift und Sprühfarbe, sondern transparente Kopierfolien. 
Auch ihnen haftet ein gewisser Hang zur Repetition, zur Vervielfältigung,  zur Serie an, können sie schließlich mit einem Klick durch den Kopierer gejagt werden, 
um das Mantra – ichbinMalerin – zu multiplizieren. Doch entgegen ihrer technischen Möglichkeiten, kopiert Stolzenau nicht – sie schreibt, händisch, unentwegt, 
schwunghaft und dabei fast unleserlich. Aber warum schreibt die Malerin? 
Schrift im Bild, ihre bildnerische Qualität, das Schriftbild blicken auf eine lange Vergangenheit in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Immer bringt der Einbezug 
von Schrift eine (scheinbare) Möglichkeit, den Künstler*innen auf die Schliche kommen zu können.  Doch die Malerin schreibt, die Zeichnerin moduliert, 
die Künstlerin trägt Farbe auf, und dennoch berührt kein Pinsel den Malgrund.
Was zeichnet Kunst heute aus? Ist es die Geste der Malerin? Die Gewissheit, dass es sich um ein Unikat handelt, um Handarbeit? Die Anstrengung, die für ein Werk 
aufgebracht werden muss? Was bedeutet es heute Künstlerin zu sein? Welche Rolle spielt der Zweifel im künstlerischen Prozess? Was ist eine künstlerische Behauptung? 
Wird sie wahrer, wenn ich sie wiederhole? 
Diese Fragen sind in Franziska Stolzenaus Arbeiten omnipräsent und verleihen ihnen so eine Metaebene. Die Kunst selbst ist das Thema. Die Wiederholung, das Befragen, 
das Vergewissern, die Behauptung, das Zweifeln und das Postulieren sind die künstlerischen Akte. 
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