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janet grau
künstlerischer Position

Als Künstlerin arbeite ich gern mit Menschen zusammen.
Meine Vorgehensweise wechselt zwischen gemeinschaft-
lich-dialogischer Performance-basierter Praxis, kuratori-
scher Arbeit und gesellschaftspolitischen Kunstprojekten.

Meine Arbeit hat sich vom Fokus auf das einzelne Objekt
(lebensgroße Skulpturen bis 1994) über Soloperformances
(bis 2003) hin zu ortsbezogenen gemeinschaftlichen Perfor-
mance- Projekten (seit 2003) entwickelt, die in erster Linie
Kulturphänomene und Geschichten behandeln. Eigentümli-
che Erzählungen, gesellschaftliche Prozesse oder wissen-
schaftliche Gegenstände verwandele ich gern spielerisch in
greifbare Sinnbilder.

Mich interessiert es besonders, unerwartete Zusammen-
hänge zu finden – oder zu erfinden – und narrative Struktu-
ren zu erkunden. Dabei wird in jeder Arbeit konzeptuell neu
angesetzt, indem ich die lokalen Ressourcen, insbesondere
die Menschen vor Ort, bewusst in meinen künstlerischen
Prozess einbeziehe.

Dieses Arbeiten mit Akteuren, die überwiegend nicht aus
dem Kunstbereich kommen, erweist sich als komplex und
anspruchsvoll aber auch als sehr erfreulich. Ich versuche,
die Energie dieser Interaktion in einer überzeugenden Form
zu bewahren. Das ist eine Frage künstlerischer Regie und
sozialer Fähigkeiten zugleich.

Foto: Ella Kehrer



Wunschbilder
Performance / inszenierte Fotografien
2016 - 2018

Im Projekt Wunschbilder arbeitete ich mit Geflüchteten
aus Syrien, Afghanistan und dem Irak sowie mit anderen
Kulturschaffenden zusammen. 

Ausgehend von ihren Fluchterlebnissen und der kompli-
zierten Situation des Ankommens in Deutschland erschu-
fen die Beteiligten durch freies Spiel und gemeinsames
szenisches Arbeiten Bilder der Krise und kontrastierend
dazu „Wunschbilder“, welche ihre Wünsche und Hoffnun-
gen für die Zukunft ausdrücken.

Die Bilder verweisen auf den lebenswirklichen Ausgangs-
punkt der Menschen und stellen dem die Fiktion gegen-
über. Sie dokumentieren keine Wirklichkeit oder Wahrheit
sondern markieren vielmehr einen möglichen Weg. Sie zei-
gen Konstrukte, Hypothetisches, Erdachtes: die Fiktion als
bedeutende Kulturtechnik.

Siehe: janetgrau.de/werke/wunschbilder.php



Aus Projektgesprächen zum Entwurf zur
Bildserie:

„Ein junger Mann ist gezwungen worden, seine
Heimat zu verlassen und ein Flüchtling in einem
anderen Land zu sein. Das wollte er nicht, das war
nicht seine Idee.“

„In seiner Heimat gibt es für junge Männer wie ihn
zurzeit zwei Möglichkeiten: Entweder wird er ge-
zwungen, für die eine oder die andere Seite im
Krieg zu kämpfen—was bedeutet, dass er seine
Mitmenschen umbringen muss—oder er wird sel-
ber Opfer.“

„Er hat noch nicht viele Erfahrungen im Leben
gemacht. Er ist noch nicht selbstständig. Er muss-
te noch nie selber Verantwortung für sein Leben
tragen. Er musste noch nie so mit sich selbst und
seinem Leben ringen.“

„Auf dem Weg hierher sind schlimme Sachen
passiert. Es gab so viele Gefahren und er wurde
von anderen Menschen ausgenutzt. Viele profi-
tieren von den Flüchtlingen, vor allem die
Schleuser.“

„Nun ist er dankbar, dass er in Sicherheit ist und
dass es hier in Europa (Gott sei Dank!) Frieden
gibt. Aber es ist auch sehr schwierig für ihn hier. 
Er vermisst seine Familie, seine Freunde und sein
Land. Er wird hier wie ein Kind behandelt, obwohl
er schon erwachsen ist. Er hat das Gefühl, viel Zeit
verloren zu haben. Nach zwei Jahren in Deutsch-
land kann er immer noch nicht gut Deutsch

sprechen. Er gibt sich Mühe, aber es fällt ihm
schwer. Er schämt sich dafür, dass er es noch nicht
kann.“ 

„Es gibt so viel, was für ihn hier schwierig ist. Der
junge Mann hat viele Sorgen und auch viele Fragen,
zum Beispiel:
‚Wie kann ich die Sprache lernen, wenn ich kaum
Kontakt zu Deutschen habe?‘
‚Wie kann ich hier leben, wenn ich weiß, dass viele
Deutsche Angst vor mir haben?‘
‚Warum haben so viele Deutsche solche Vorurteile
über mich?‘
‚Warum wird eine Riesensache daraus gemacht,
wenn ein Flüchtling etwas Schlechtes macht, wenn
viele Deutsche auch dumme Sachen machen?‘ 
‚Wie schaffe ich es, als schüchterne Person aus einer
anderen Kultur, Menschen hier kennenzulernen?‘
‚Wie kann ich die Menschen hier verstehen, wenn
sie aus so vielen verschiedenen Kulturen kommen?‘
‚Wie kann ich ihnen zeigen, wer ich bin?‘
‚Wie kann ich alles alleine schaffen?‘“

„Er wünscht sich, dass es in seiner Heimat keinen
Krieg mehr geben würde. Er wünscht sich, dass
seine Familie lang genug am Leben bleibt, dass er
sie wiedersehen kann und mit ihnen wieder gemein-
sam am Tisch sitzen kann. Er wünscht sich, eine
eigene Familie zu gründen, weiß aber nicht, wie er
hier die richtige Frau finden kann. Er wünscht sich
Freunde, mit denen er sich sehr gut versteht und die
ihn verstehen. Er wünscht sich, eine Arbeit zu
finden, wie er sie sich immer erträumt hat. Er wün-
scht sich, sich nicht mehr als Last zu fühlen, sondern
etwas zurückgeben zu können. Er wünscht sich, sich
wieder als wertvoller Mensch fühlen zu können.“



„Seit fast 15 Jahren bezieht Janet Grau in ihre experimentelle und interdis-
ziplinäre Projektarbeit Profis aus unterschiedlichen Metiers ebenso ein wie
kunstferne Akteure vor Ort. Aus ihren langfristig recherchierten, sorgfältig
inszenierten Gemeinschaftsprojekten entwickelt sie eine originäre Form
theatraler Kunst. Hier verquicken sich Improvisationstanz und Laienperfor-
mance, inszenierte Fotografien und Videos, wuchernde Objektinstallatio-
nen, Kostüm- und Kulissenlandschaften, Musik, Interviews, Erinnerungen.
Subtil choreografiert die Künstlerin die zeitbasierten und statischen Kunst-
formen zu einem spannungsvollen Erlebnis- und Denkraum, in dem Brüche,
Löcher und Störstellen fühlbar bleiben und Menschen unterschiedlicher
Prägungen über ihre Wünsche, Werte und Gefühle, über Dasein, Arbeit,
Identität miteinander zu kommunizieren beginnen.“

– Ulrike Lorenz, Kunsthistorikerin und Leiterin der Kunsthalle Mannheim,
aus Break it Down – Tanz über Grenzen (2015)





Break it Down
Performance (Tanz, Rap), Video (6:08 Min.)
2015

Eigens für die Ausstellung "SIGNALWEGE" im Rudolf-Vir-
chow-Zentrum für experimentelle Biomedizin Würzburg
entwickelt, Break it Down verwendet Tanz und Rap-Musik
(Young roDDie, Kamerun/Mannheim), um komplexe wis-
senschaftliche und religiöse Sachverhalte zu erforschen
und Zusammenhänge zu finden.

Der Songtext zitiert biomedizinische Forschung und exis-
tentielle Fragen. Die Choreografie übersetzt biomolekulare
Wechselwirkungen, wie z.B. zwischen Proteinen und ande-
ren Molekülen, die von grundlegender Bedeutung für den
ganzen Organismus sind.

Die Ausstellung war Teil des Kunstprojekts zum Konzilsjubi-
läum 2015 „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“
(Deutsche Bischofskonferenz).

Siehe: janetgrau.de/werke/break-it-down.php





Liedtext: New Day (Break it Down)

The sun rises on the daily - a new day
To cope with trials and tribulations - a new way
Some stop asking, some chase answers
Some of us are lookin’ for the truth in a mantra.

Symmetry, patterns wide and diverse
Creature, creator – who was there first
They say knowledge is king, then what’s a king to
believe?
A wise man knows there’s things we can’t see 
With eyes wide open, the horizon closed-minded
Only thinkin’ ‘bout profits from our grind that
spellbind(s) us
There’s gotta be more to this, we all know it
And we’re all a part of this: Solution and problem?
Loose connection, who’s willing to work, the con-
text 
For a better understanding – some say that that’s
what it’s all about
And we ain’t goin’ anywhere till we figure it out!
BREAK IT DOWN

(Come on)

A random coil, a native state
Changing, altering, shifting shape
(Break it down)

A random coil, a native state
Changing, altering, shifting shape
Break it down

(Come on)

Everything’s connected (worry, problems, struggle,
suffering)
Everything’s connected (sickness, pain, growth,
change)
Everything’s connected (fear, hope, repair, damage)
Everything’s connected (light, darkness, questions,
answers)
Break it down

That’s more than I can understand
Ain’t I supposed to keep my humble self
They say there’s a lot of places I should go –
I’ve been a lot of places, still I wanna know
Who I’m fightin’ for, every single day
Cuz what I do is not to be in vain
Trace me, guide me, help me, stay
Show me where and I’m on my way

It’s a jungle in there (upstream)
It’s a jungle in there (downstream)
It’s a jungle in there (upstream)
It’s a jungle in there (downstream)
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extrem interessant
Video, 12 Teile
jeweilige Länge zwischen 4 und 18 Min.
2015

Die partizipatorische Arbeit extrem interessant wurde im
Depot des Museums Sammlung Prinzhorn in Heidelberg
durchgeführt und in der Ausstellung „Dubuffets Liste“ ge-
zeigt. 

Menschen unterschiedlicher Alters- und Berufsgruppen
habe ich eingeladen, sich mit Kunstwerken von Menschen
mit psychischen Ausnahme-Erfahrungen auseinanderzu-
setzen, welche bereits von dem französischen Maler Jean
Dubuffet kommentiert worden waren. Er besuchte die
Sammlung 1950 und hielt in einer Liste seine Bewertungen
fest (z.B. "extrêmement intéressant", "pas bien" oder
sogar "mediocre"). 

Das Video extrem interessant zeigt nur die Gespräche –
Sprache und Gesten. Die Kunstwerke selbst sind für die Ka-
mera nicht sichtbar. Die Betrachter sind eingeladen, sich
anhand der Beschreibung ein eigenes Bild zu machen und
es in der Ausstellung zu suchen. 

Siehe: janetgrau.de/werke/extrem-interessant.php

Helmuth 
18:06 Minuten

Emma & Lilly  
5:36 Minuten

Enno & Kerstin  
8:42 Minuten

Roland & Mechthild 
7:47 Minuten





I Think I Know What You
Want To Say
Installation mit Fotografie, Video, Zeichnungen
& Objekten
2014

I Think I Know What You Want To Say macht etwas Unge-
genständliches zum Gegenstand einer Sammlung: die
menschliche Körpersprache, unsere Gesten und Gebärden.
Mehr als 40 Teilnehmer*innen haben für meine Sammlung
Gesten zur Verfügung gestellt. 

Die in Videos und Bildern gesammelten Gesten habe ich
spielerisch 13 Kategorien zugeordnet, die nicht wissen-
schaftlich abgeleitet, sondern analog zu Italo Calvinos ori-
ginellem Bücherkatalog entwickelt wurden (z.B. „Gesten,
die dich beinah peinlich berühren, aber nicht wirklich“).

Somit stellt I Think I Know What You Want To Say Fragen
des Ordnens und Sammelns in den Vordergrund und ver-
bindet sie mit einer künstlerischen Untersuchung des Ver-
stehens und Missverstehens. Beobachtet wird, wie wir
Gedanken und Einstellungen, Wünsche und Absichten ei-
nander zuweisen („Theory of Mind“). 

Siehe: janetgrau.de/werke/I-think-I-know.php
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„Hinter dem ein wenig verspielt poetischen Titel verbirgt sich eine der für
Janet Grau so typischen subtil und differenziert durchdachten Aktionen,
die in der Ausstellung im Kommandantenhaus auf dem Dilsberg dem Be-
sucher in einer Medieninstallation bildnerisch gegenwärtig wird. […] Betra-
chtet man den Gestenkatalog, den Janet Grau entwickelt [wird es deutlich,
dass sie] die Ordnungskriterien ihrer Gestensammlung nicht aus der wis-
senschaftlichen Strukturierung beobachteter Gestenformen ableitet. In
deutlicher Analogie zu Italo Calvino entwickelt sie einen Katalog aus der
Reflexion über mögliche subjektive Bedürfnisse und Erwartungen eines
imaginären Beobachters. […] Das Projekt I Think I Know What You Want to
Say impliziert einen die Künstlerin immer wieder inspirierenden Grund-
gedanken, nämlich die Frage, ob und wie wir uns in unseren gängigen For-
men der Kommunikation überhaupt verstehen.“

– Dr. Hans-Jürgen Buderer, Kunsthistoriker und ehem. Direktor Kunst- &
Kulturgeschichte, Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, aus Atelier und

Künstler (2014)



Sag mir wo die Blumen sind
Führung, Video & Installation
2014

2014 war ich nach Schwedt eingeladen, um mich mit den
„alten Bildern“ aus dem Bestand des ehemaligen VEB Pe-
trolchemischen Kombinates Schwedt (heute PCK Raffinerie
GmbH Schwedt) auseinanderzusetzen. Der Betrieb hat zu
DDR-Zeit gezielt mehrere hunderte Kunstwerke gesammelt
bzw. in Auftrag gegeben und die Werke regelmäßig ausge-
stellt. Seit 1989 ist aber diese Kunstsammlung für ein brei-
tes Publikum unzugänglich.

Mit dem Projekt Sag mir wo die Blumen sind habe ich
einen Zugang zu dieser Kunstsammlung für die Zuschauer
geschaffen, die diese Kunst sonst nicht sehen würden oder
sogar können. Mit Jugendlichen vor Ort habe ich ein Video
und eine Führung durch ausgewählte Kunstwerke der PCK-
Kunstsammlung speziell für Blinde und Sehschwache kon-
zipiert und  ausgeführt. 

Siehe: janetgrau.de/werke/sag-mir-wo.php

Foto: MOZ/Oliver Voigt



„Bis 1993 hat Janet Grau sich ausprobiert, experimentiert, lebensgroße Fig-
uren erschaffen. Aber das Material und die eine, endgültige, unveränder-
liche Form des Werkes verschluckte für ihren Geschmack zu viel von ihren
Ideen. [...] Sie wollte Prozesse sichtbar machen, mehr Ausdrucksmöglich-
keiten. Nach ersten Experimenten wusste sie, sie muss etwas schaffen, was
sie, aber vor allem das Publikum bewegt, [...] den Betrachter mit auf die Er-
lebnisreise des Entstehens und Veränderns des Kunstwerkes mitzunehmen.
Mit ihm in Dialog zu treten. Im Laufe der Jahre ist sie selbst dabei immer
mehr in den Hintergrund getreten. Sie arbeitet nie allein. Das hat viele
Gründe. Einer davon: „Es gibt sehr viele kluge Leute, die die Welt ganz an-
ders erleben als ich und viel mehr wissen.“
2002 erfuhr sie von einem Forschungsprojekt zur Aufarbeitung von DDR-
Kunst mit Werken aus Depots. Seitdem beschäftigt sie sich intensiver mit
der „ungeliebten Kunst.“ [...] 
Als damals in Dresden lebende US-amerikanische Künstlerin teilte sie nicht
die emotionalen Befindlichkeiten der mit Gefühlen aufgeladenen Polit- und
Kunstdebatte, stand jenseits ideologischer Grabenkämpfe auf Beobachter-
position. Mit feinen Antennen für Gefühle und Befindlichkeiten, für den
Wert von Kunst und die gelassene Heiterkeit beim Betrachten von Kitsch.
Diese Position hat sie offenbar nicht wieder aufgegeben.“

– Dietmar Rietz, Märkische Oder Zeitung, aus Ungewohnte Leichtigkeit
beim Umgang mit der „ungeliebten Kunst“ (2014)
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Foto: SKD Dresden / David Brandt

Mal schauen! Laien wählen
Kunstwerke aus dem Depot
Kuratieren / partizipatorisches Projekt
2012

„Die Sammlung ist öffentlich, also gehört sie uns. Mal
schauen, was wir haben!“

Ausgehend von dieser Idee habe ich verschiedene
Bürger*innen der Stadt Dresden eingeladen, mit mir über
Kunst zu sprechen – was sie mögen, was sie gern sehen
würden – und mit meiner Hilfe, ein Experiment zu wagen.
Ich bat sie, Kunstwerke aus der Sammlung des Kunstfonds
des Freistaates Sachsen der Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden auszusuchen und als Laien eine Ausstellung zu ku-
ratieren. Zusammen mit fünf unterschiedlichen Gruppen
von Menschen, die sonst nicht beruflich mit Kunst zu tun
haben, entwickelte ich eine jeweils einzigartige Ausstel-
lungsidee, die einen Teil der Gesamtpräsentation be-
stimmt hat.

Insgesamt suchten sie fast 90 Grafiken, Gemälde, Fotogra-
fien, Plastiken, Videos, Objekte und Installationen aus der
Zeit von 1949 bis 2010 aus dem Bestand des Kunstfonds
aus. Silke Wagler, Leiterin des Kunstfonds, schrieb dazu:
„Von Bedeutung ist, dass darunter nicht wenige Arbeiten
zu finden sind, [...] die ohne dieses besondere Projekt ver-
mutlich auch für die nächste Zeit keine großen Chancen ge-
habt hätten, ausgestellt zu werden.“

Siehe: janetgrau.de/werke/mal-schauen.php
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„Es ist eine staatliche Sammlung, sie gehört also der Öffentlichkeit und was
läge näher, diesen Schatz, wenigstens temporär, unter Beteiligung der Öf-
fentlichkeit zu heben? Hier liegt eine moderate Institutionskritik in der
Luft, nicht provozierend, […] aber immerhin mit einem gewissen mahnen-
den Fingerzeig. Die institutionskritische Trumpfkarte, die Mal schauen!
subtil ausspielt, besteht darin, dass hier gleichsam anarchistisch gegen die
Kategorien und Hierarchien der jüngsten Kunstgeschichte, Sammlungs-
geschichte, von Ost-und Westkunst oder von Marktwert etc. operiert wird.
[…] Die Werke werden als Gabe verstanden, die aktiven Umgang erfordern,
im Sinne „menschlichen Zusammenseins“ und von „Verwandlung“ und
„Zirkulation“. Was liegt also näher als eine partizipative Verfahrensweise? 
Die partizipatorische Methode, für die sich Janet Grau entschieden hat, un-
terscheidet sich durch ihren Kontext von solchen „klassischen“ Teilnahme-
projekten, die sich im Gestus von Sozialarbeit etwa auf Randgruppen der
Gesellschaft konzentrieren oder die kritisch-politisch unser Demokratiever-
ständnis auf den Prüfstein stellen. 
[…] Im Grunde ging es von vornherein – und daran ließ die so kluge wie
zielführende Regie von Janet Grau keinen Zweifel – darum, zunächst eine
Gruppenidentität herzustellen und diese dann in der eigenen Selektion von
Kunstwerken zu spiegeln. Das klingt nach einem straffen Fahrplan und ver-
weist darauf, dass wohl jedes noch so partizipative Vorgehen erst unter
künstlerischer Anleitung zu einem Kunstprojekt wird. 
[…] In diesem Sinne fungieren die Laienkuratoren, wie das häufig bei
Diskursausstellungen im „wirklichen“ Kunstfeld der Fall ist, praktisch als
Vermittler ihres Ansatzes. Prozess und Produkt bzw. Kommunikation und
Ausstellung gehen in der partizipativen Praxis von Mal schauen! eine Syn-
these ein, die alle Beteiligten genauso wie die Betrachter zu Gewinnern
macht. Die Gabe lebt!“

– Susanne Altmann, Kunsthistorikerin und freie Kuratorin, aus Die Gabe als
Prozess und Produkt. Eine Sammlung zirkuliert und verwandelt sich (2012)

Foto: SKD Dresden / David Brandt

Foto: SKD Dresden / David BrandtFoto: SKD Dresden / David Brandt

Foto: SKD Dresden / David Brandt



1

Mein lieber Schwan!
Ein Wechselspiel mit 
Richard Wagners 
„Lohengrin“
Kuratieren / partizipatorisches Projekt
2012

Im Jahr 2011 wurde ich eingeladen, eine Ausstellung für 
die Richard-Wagner-Stätten Graupa zu verwirklichen, die
ein breites Publikum erreichen und Aufmerksamkeit auf
den neuen Ausstellungsort – den Jagdschloss Graupa –
lenken sollte. Ich konzentrierte mich auf eine einzige Oper
von Richard Wagner – nämlich die Oper „Lohengrin“, an
der Wagner im Sommer 1846 in Graupa gearbeitet hatte –
und mit Jugendlichen aus der Gegend eine Videoarbeit zu
dieser Oper für die Ausstellung zu schaffen.

Mit Szenen aus unserem Arbeitsprozess zeigt das Video
Mein lieber Schwan! Ein Wechselspiel mit Richard Wag-
ners „Lohengrin“ – auf unterhaltsame und lyrische Art und
Weise – einen Annäherungsversuch. So wie die Schülerin-
nen spielerisch ihren Zugang zu Wagners Oper finden, wer-
den die Zuschauer eingeladen, dies ebenfalls zu tun.

Siehe: janetgrau.de/werke/mls.php



“[…] arts and culture, at their core a telling of stories about the human con-
dition, rely on and feed our basic instinct for empathy. […] Neuroscientists,
psychologists and geneticists now know which parts of the brain are speci-
fically linked to empathy and compassion and are considering how we can
enhance these abilities. Meanwhile, arts and popular culture tell human
stories, satisfying and honing our empathetic instinct. So it really is possi-
ble to improve our society by harnessing the extraordinarily positive force
of empathy.
[…]
Empathy is an extraordinary, human gift that enables functioning societies.
The arts allow us to rehearse it and, in the process, also help us to deploy
it. We know far more about the empathy instinct than we ever did before
thanks to brain mapping and the MRI scanner. And neuroscientists, geneti-
cists, psychologists and medics are doing the work to demonstrate just
how pro-empathetic and pro-social the arts are. Literature, theatre, dance,
music, art, museums... These are some of the rooms in the empathy gymna-
sium. […] The empathy gymnasium of arts and culture is a public space in
which we can nurture our better instincts.”

– Sir Peter Bazalgette, ehem. Vorsitzender des Arts Council England, aus
The Empathy Instinct: How to create a more civil society (2017)

Foto: David Brandt



Seit ich ihn gesehen – 
Reflexionen zu Robert Schu-
mann in der Kunst
Kuratieren / partizipatorisches Projekt mit Foto,
Video & Installation
2010

Im Jahr 2010 wurde ich für die Konzeption, Gestaltung und
Ausführung einer großen Ausstellung zu Robert Schu-
manns 200. Geburtstag in die Zwickauer Kunstsammlun-
gen eingeladen. Die Ausstellung sollte die Rezeption
Robert Schumanns und seiner Musik in der bildenden
Kunst vom 19. bis zum 21. Jahrhunderts präsentieren. Mu-
seumsleiterin Petra Lewey wollte „einmal den Versuch
wagen, sich dem Komponisten nicht nur theoretisch, also
kultur- und rezeptionsgeschichtlich zu nähern, sondern mit
Strategien der zeitgenössischen bildenden Kunst, um Ro-
bert Schumann und seine Musik auf ungewohnt visuell
emotionaler Ebene erlebbar zu machen.“

Für Seit ich ihn gesehen – Reflexionen zu Robert Schu-
mann in der Kunst habe ich ca. 250 sehr heterogene Ob-
jekte und Kunstwerke aus verschiedenen Sammlungen in
sieben Themenräumen arrangiert und mit meinen eigenen
künstlerischen Gedanken und Positionen (partizipatorische
Projekte) in Berührung gebracht. 

Siehe: janetgrau.de/werke/seit-ich-ihn-gesehen.php





Irmtraud Morgner Lesen
Installation, Fotografie, Video (Denkmal für die
Schriftstellerin Irmtraud Morgner)
2008

Als Denkmal für die Schriftstellerin Irmtraud Morgner in
ihrer Geburststadt Chemnitz, bietet Irmtraud Morgner
Lesen eine spielerische Interpretation ihrer Arbeiten und
Ideen, um das Publikum zu motivieren, mehr über die Au-
torin und ihr Werk zu entdecken.

Über einen längeren Zeitraum habe ich mit vielen Mitwir-
kenden gearbeitet, um Elemente, Szenen und Bilder aus
dem literarischen Werk Irmtraud Morgners neu zu imagi-
nieren, zu kombinieren und zu schaffen. Zentrale Themen
Morgners (z.B. utopische Ideale, Feminismus, die kulturpo-
litische Situation in der DDR) wurden durch diesen konzep-
tionellen Prozess aufgenommen und für die Kamera
inszeniert. 

Das Denkmal besteht aus vier inszenierten Fotografien in
Leuchtkästen (je 60 x 40 cm) und einem digitalen Nach-
schlagewerk (mit Bildern, Texten und Videosequenzen).

Siehe: janetgrau.de/werke/irmtraud-morgner-lesen.php





public attic / ausgestellter
speicher
Installation (Fotografie, Video, Ton, Texte & 
Objekte)
2006

public attic / ausgestellter speicher ist eine Arbeit über
das Sammeln, Aufbewahren und Entsorgen, die Ausgela-
gertes wieder sichtbar macht und Erzählungen sich entfal-
ten lässt.

Für diese Arbeit habe ich 34 Personen besucht, die bereit
waren, mir Objekte aus ihren gelagerten Beständen zu zei-
gen. Wir unterhielten uns über diese Gegenstände und sie
erzählten mir, warum sie die Sachen auf dem Dachboden
aufbewahren. Ich habe verschiedene Medien genutzt (z.B.
Fotografien, Video- und Tonaufnahmen), um diese Gegen-
stände zu ‚sammeln‘ und den ‚ausgestellten Speicher‘ zu
konstruieren, der ab der Eröffnung der neuen ständigen
Ausstellung des Stadtmuseums Dresden für sechs Monate
im Depot der Gegenwart zu Gast war. Die Rauminstallation
evozierte den Charakter eines Dachbodens und die Besu-
cher durften auch tatsächlich darin stöbern.

Siehe: janetgrau.de/werke/public-attic.php
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Freiraumnutzung: 
Recherchen vor Ort
Inszenierte Fotografie (Kunstwerk im öffentli-
chen Raum)
2006

Gemeinsam mit 78 Bewohnern von Oschatz und Umge-
bung habe ich im Herbst 2005 vier inszenierte Fotografien
erarbeitet. In den Bildern manifestieren sich die in meinen
Recherchen vor Ort gewonnenen Erkenntnisse darüber,
wie „die Natur“ in der Stadt und in der unmittelbaren Ge-
gend wahrgenommen, genutzt und gepflegt wird – ein Be-
reich, wo verschiedene Projektionen konkurrieren und wo
sich Interessen kreuzen.

Auf dem Areal der Landesgartenschau Oschatz 2006 wur-
den diese großformatigen Bilder im Freien – d.h. mitten in
der gestalteten Natur – präsentiert, sind über die Landes-
gartenschau hinaus aber als Kunstwerk im öffentlichen
Raum Oschatz geblieben. Als Ergebnis des Projekts kom-
men nicht nur die Bilder als Gegenstände im Raum in Be-
tracht, sondern auch immaterielle Produkte, wie der
soziale Prozess ihrer Entstehung, der Gesprächszusam-
menhang, das interaktive Moment und das Fortwirken der
Auseinandersetzung.

Siehe: janetgrau.de/werke/freiraumnutzung.php



“Neben der scheinbar unendlichen Anzahl an Möglichkeiten, die der
Freiraum bietet, werden in den Bildern auch die potenziellen Konflikte of-
fensichtlich, wenn es um die Beanspruchung der Natur für die jeweiligen
Interessen geht. So finden sich Picknicker, die den Park zur Entspannung
aufsuchen, neben Angestellten der Stadt, die mit der Pflege und Reinigung
des Parks beauftragt sind, oder ein seiner Arbeit nachgehender Holzschnit-
zer neben spielenden Kindern. Menschen, die zum Lesen, Malen oder Yoga
in den Wald gehen, um dort fernab der Geschwindigkeit und des Lärms der
Stadt Ruhe zu finden, sehen sich plötzlich mit dem alles andere als idyllis-
chen Brummen und Kreischen einer Motorsäge konfrontiert, die ein Wal-
darbeiter zum Fällen eines kranken Baumes benutzt. Eine Schul-klasse, die
von ihrem Biologielehrer lernt, wie man die Baumhöhe oder den Stamm-
durchmesser misst, muss zur Seite gehen, wenn zwei Sportler mit ihren
Nordic Walking-Stöcken vorbeikommen.
[...]
Die Arbeit hat durchaus eine humorvolle Ebene. Dies wird bereits in ihrer
so offensichtlichen Hyper-Inszenierung und in den dich arrangierten Sze-
nen deutlich. Auch im Detail der Inszenierung findet sich der Humor. So ist
beispielsweise auf jeder Fotografie eine Person in einem gelben oder oran-
genen T-Shirt abgebildet, auf dem jeweils eine euphorische oder zustim-
mende Verlautbarung zu lesen ist: „Das finde ich ganz sinnvoll“, „Ich habe
Freude daran“, „Damit habe ich kein Problem“, „Ich bin zufrieden“. Der Kon-
text bleibt vollkommen offen, das Was, Woran und Womit der Aussagen
wird der Spekulation des Betrachters überlassen.”

– Christina Töpfer, Kuratorin und Publizistin, aus Freiraumnutzung (2006)



Pflege: Zwischen Zwangs-
handlung und kultureller
Heldentat
Inszenierte Fotografie, Video, Performance & 
Installation
2004

Die Inspiration für die Arbeit Pflege: Zwischen Zwangs-
handlung und kultureller Heldentat lieferte das Jahrhun-
derthochwasser in Dresden (August 2002). Als die Depots
der Dresdner Museen bedroht waren und schließlich auch
geflutet wurden, trugen Kuratoren und unermüdliche Hel-
fer Sachsens Schätze hoch in die Ausstellungsräume. Den
unvergesslichen Bildern des heroischen Einsatzes, die in
den Medien kursierten, folgten unzählige Abbildungen von
Menschen bei der Pflege von „kulturellem Erbe“ sowie von
anderen (auch banaleren) Gegenständen. Mich interes-
sierte vor allem die Inszenierung dieser ‚pflegerischen
Handlungen‘ für die Kamera: der Blick, die Gesten, die Hal-
tung.
Zusammen mit sechs jungen Studentinnen der Kunsthoch-
schule in Dresden (HfbK) konzipierte ich eine Reihe von In-
szenierungen zum Thema. Die entstandenen Fotografien
und das „making of“-Videomaterial wurden mit weiteren
Bildmaterialien, Objekten und Film/Videoarbeiten in eine
knapp 500 m² große Installation zusammengeführt.

Siehe: janetgrau.de/werke/pflege.php
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“Archiv und Depot demonstrieren im Grunde genommen zwei Seiten eines
gesellschaftlichen Umgangs mit Vergangenheit: Der Speicher für ein kollek-
tives kulturelles Gedächtnis steht jenem für kulturellen Gedächtnisverlust
gegenüber. Archiv und Depot geben beide, unter geänderten Vorzeichen,
Auskunft über Sinn- und Wertvorstellungen einer Gesellschaft und müssen
als ein Widerhall ihrer spezifischen (Macht-)Interessen gesehen werden. Sie
konstituieren Bedeutung, spiegeln die Werte einer Gesellschaft, sind ein
Schlüsselinstrument zu deren Selbstdarstellung und Identitätsbildung.

Genau an diesem Punkt setzt Janet Grau an: Sie bringt das Verdrängte,
Vergessene, verloren Geglaubte in und über ihre Arbeiten wieder in die öf-
fentliche Wahrnehmung zurück. [...]

Aus den Tiefen des Depots geholte Gegenstände oder für die Öffentlichkeit
zugänglich gemachte Depots verändern das Bild einer Gesellschaft, rela-
tivieren ihre gegenwärtigen Werte und Prioritäten, holen Verdrängtes ans
Licht. So gesehen bedeuten Depots eine Chance, das jeweilige gesellschaft-
liche Selbstverständnis auf den Prüfstand zu bringen, vielleicht auch, um
jenen Zwangshandlungen vorzubeugen, die Janet Grau in ihrer Bildanalyse
zum Thema Pflege ausgemacht hat.”

– Barbara Steiner, Kunsthistorikerin und Leiterin des Kunsthaus Graz, aus
Zwischen Zwangshandlung und kultureller Heldentat (2004)


