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REVUE

SHE SHAH (DETAIL), 2016, VIDEO UND MIXED MEDIA, 177 × 98 × 73 CM

Aufmacherseite, Mitte: FELLOW, 2015, MIXED MEDIA, 241 × 163 × 40 CM.
Aufmacherseite, links und rechts: RAPHAELA VOGEL IN IHREM ATELIER

D onnernder Heavy-Metal-Sound dringt 
durch den Raum. Es brüllt und 
kreischt, ohrenbetäubend, metallisch-

wabernd, getragen von stampfenden Bässen. 
Der Blick geht auf  den weißen Bug eines 
Bootes, dahinter ein endloses blaues Meer 
und der Horizont. Eine Haarmähne peitscht 
im Fahrtwind ihre Schatten auf  das Boot – 
ein stromschnellenartiger Rhythmus, der wie 
Tausende dünne Schlangen oder Schling-
pflanzen ein Gewirr aus Zeichnungen hinter-
lässt. Beide Seiten des Bildes spiegeln sich, 
ziehen den Bug zusammen und saugen das 

Ganze in die bizarre Symmetrie eines Rohr-
schachtests. Es ist ein Bild der Entfesselung, 
der Kampf  einer durchgedrehten Melusine 
mit ihren Dämonen. Die klassische Idylle 
von Meer, Boot und Frau ist gebrochen. 

Isolator hat Raphaela Vogel ihre FilminsIsolator hat Raphaela Vogel ihre FilminsIsolator -
tallation genannt. Den Projektor hat sie auf  
einer raumfüllenden Konstruktion aus 
Strommast und Keramikisolatoren ange-
bracht und letztes Jahr im Kunstverein 
Münster landen lassen wie ein UFO. Nächs-
ten Sommer wird sie damit die Kunsthalle 
Basel in ein brüchiges, psychedelisches, bei 

aller Wucht auch zerbrechliches Sci-Fi-Szena-
rio verwandeln. Denn in all ihren Filmen 
taucht die Künstlerin selber auf – als Wesen, 
das sich durch türkisblaues Wasser an Land 
kämpft, durch karge, steinerne Landschaften 
irrt, haltlos durch Röhren rutscht oder zwi-
schen Betonmauern kraxelt, eingefasst von 
geometrisch leuchtenden Mustern und den 
Krallen einer Drohne, die sie wie ein außer-
irdisches Insekt von oben filmt, angreift oder 
verfolgt. Dröhnende Töne und Popgesang, 
Wasserplätschern und klaustrophobisches 
Knarren bilden die Hintergrundmusik. Die 
Welt der Raphaela Vogel ist Reibung, die 
Funken schlägt. 

In ihrem Atelier ist es an diesem Herbst-
vormittag feuchtkalt und still. Die ehemalige 
Schlosserei in einem Hinterhof  in Berlin-
Wedding hat hohe, einfach verglaste Räume. 
Jede Sommerhitze ist daraus gewichen, und 
Raphaela Vogel friert. Sie trägt ein weißes 
Spitzenoberteil über einem engen weinroten 
T-Shirt, eine Stoffhose ist hoch über der 
Hüfte zusammengezurrt, sie steckt in hohen 
Stiefeln mit Keilabsätzen. Das Einzige, was 
sie warmhält, ist ihre Haarmähne, aus der ihr 
Gesicht blass, mit dramatisch ummalten 
Augen herausblickt. Raphaela Vogel ist ein 
Vamp, exzentrisch und schön, nicht im her-
kömmlichen Sinne, aber so auffällig, dass sie 
eher ins Studio54 als ins Berlin der gedämpf-eher ins Studio54 als ins Berlin der gedämpf-eher ins Studio54 als ins Berlin der gedämpf
ten Soho-House-Ära passt. Seit einem Jahr 
lebt sie hier, hergezogen aus Amsterdam, wo 
sie zwei Jahre lang das renommierte Atelier-
programm von De Ateliers absolvierte. Ihr 
Studium an der Frankfurter Städelschule 
erscheint heute ganz weit weg – wie ihr über-
haupt der Ehrgeiz dort nicht gefiel, die 
emsige, oft ausgedachte Haltung vieler Stu-
denten nichts mit ihr zu tun hatte. Ihr 
Abschlussfilm bei Peter Fischli zeigt die 
Künstlerin von schräg oben in ein Tuch 
gehüllt, wie sie durch einen engen Raum wir-
belt, sich als kreischendes Gespenst durch 
wallende Vorhänge schlägt, nur um dann mit 
langen, gespreizten Beinen auf  der Heizung 
zu stehen und eine blinkende Drohne durch 
den Raum zu steuern. Von den kühlen, genau 
kalkulierten Choreografien einer Anne 
Imhof, wie sie gerade zigfach kopiert wer-
den, könnte so etwas kaum weiter entfernt 
sein. Der Rhythmus, die Verzerrung, die for-
sche Sinnlichkeit ihrer späteren Arbeiten ist 
hier bereits deutlich spürbar. 

HOCHBETT, 2016, VIDEO UND MIXED MEDIA, 295 × 205 × 150 CM

Links oben und links unten: 
ISOLATOR, 2016, VIDEO UND MIXED MEDIA, 47 × 588 × 588 CM

berg – und fand dort den Weg in ihre eigene 
Welt. „Ich habe mit Malerei angefangen. 
Doch Leinwand mochte ich nicht. Ich 
berühre nicht gern trockenen Stoff.“ Eines 
Tages schenkte ihr eine Ladenbesitzerin 
200  Ziegenhäute, die sie nicht mehr 
brauchte. Eine Weile lagen sie im Atelier 
herum, aber irgendwann wusste Raphaela 
Vogel, dass sie genau das Material waren, das 
sie brauchte. „Ich habe die Häute bemalt, zu 
Dreiecken geformt und unten einen Ring 
aus Formplastik, also eine Art Knochen 
oder Prothese eingesetzt.“ Farbgetränkte 
Häute von Ziegen und Elchen ziehen sich 
seitdem wie ein roter Faden durch ihr Werk, 
flankieren Filme und Installationen wie 
stumme Geister. „Leder transportiert bereits 
viel Bedeutung. Es ist archaisch und anima-
lisch  – das Bild lädt sich von selber auf, 

bevor ich darauf  male.“ Raphaela Vogel 
spricht leise und ein bisschen stockend. Statt 
mit Thesen nach vorn zu preschen oder 
anderen zu erzählen, was sie denken sollen, 
bricht sie Sätze ab und macht weiter mit 
Gedanken, die ihr spontan durch den Kopf  
schießen. Trotzdem oder gerade deshalb: 
Ihre Bildsprache ist so konsistent, existenzi-
ell und eindringlich, erzählt in einer solch 
authentischen Intensität von Lebensangst, 
Ausbruchsversuchen, urtümlichen Kräften 
und Sehnsüchten, dass Reden eigentlich 
ohnehin überflüssig ist. 

Heute ist Raphaela Vogels erster Tag im 
Atelier, nach fast zwei Sommermonaten auf  
Reisen in ihrem alten VW-Bus. Eine Zeit lang 
lag darin der Grabstein ihres Vaters. Sie hielt 
ihn unter einer Decke versteckt, damit sie 
keine Fragen beantworten musste, wenn mal 

I nsofern klingt es etwas verwunderlich, 
wenn Raphaela Vogel jetzt sagt: „Ich war 
immer sehr schüchtern. Als Einzelkind 

auf  dem Dorf  war ich viel allein und auf  
meine laute Mutter fixiert. Ich habe mich 
beengt gefühlt.“ Auf  ihrem Schreibtisch ragt 
ein riesiger Monitor zwischen allerlei techni-
schem Zeug heraus. Sie setzt sich vorsichtig, 
und man merkt, dass sie sich ein wenig 
unwohl fühlt da auf  ihrem Drehstuhl. 
Raphaela Vogel ist keine, die auf  jede Frage 
eine vorgefertigte Antwort parat hat, so wie 
sie ihrer Kunst auch kein Konzept über-
stülpt. So obsessiv sie sich in ihren Filmen 
inszeniert, so zurückhaltend ist sie in echt 
– oder zumindest ein Teil von ihr. „Mit 16 
habe ich die Schule abgebrochen und bin 
nach Berlin. Aber nur für ein Jahr. Dann bin 
ich zurück und in ein Schwesternwohnheim 
in Erlangen gezogen. Meine Mutter ist ja 
Krankenschwester.“ Mit 19 begann sie dann 
ihr Studium an der Kunstakademie Nürn-

Leder transportiert bereits viel Bedeutung. 
Es ist archaisch und animalisch. 
Das Bild lädt sich von selber auf, bevor 
ich darauf male“

„



ISOLATOR
VIDEO, 2016, 12”02’ 

I SMELL A MASSACRE 
VIDEO, 2016, 6”05’

ISOLATOR
VIDEO, 2016, 12”02’

HOCHBETT
VIDEO, 2016, 6”06’
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REVUE

INSTALLATIONSANSICHT
POTLATCH, DE ATELIERS, AMSTERDAM, 2016

Freunde mitfuhren. Dann entschied sie sich, 
ihn in die Ausstellung in Münster einzubin-
den. Sie legte ihn unter ihr altes, weißvergilb-
tes Kinderhochbett von Ikea, das sie mit 
einer schwarz-roten Borte umkränzte, sodass 
das Ganze aussah wie ein Altar. Ein Film lief  
dazu auf  einem Monitor, eine von digital 
blinkenden Abstraktionen gesäumte Reise 
durch eine leere Landschaft mit Betontun-
neln und einer sakralen Ruine. Darin stand 
eine riesige, in Stein gehauene Heiligenfigur 
wie ein Übervater, der leidgeplagt die Augen 
schließt. „Ich war fast fünf, als mein Vater 
starb. Es hieß, es sei in Spanien am Strand 
passiert“, sagt Raphaela Vogel. „Aber meine 
Tante sagte, er sei gar nicht tot. Wir bekamen 
zwar Totenschein und Urne, aber es gab 
immer diese Ungewissheit.“ Ihre Eltern hat-

ten sich gerade getrennt – ihr Vater, ein See-
mann, war drei- oder viermal verheiratet, und 
seine Verwandtschaft drängte ihn, diesmal 
nicht zu gehen, da das Haus noch nicht abbe-
zahlt war. „Aber er wollte eine Firma in 
Afrika gründen. Und dann war da diese 
Lebensversicherung.“ Was wirklich passiert 
ist, bleibt unklar, und ihre Mutter schweigt zu 
dem Thema. Raphaela Vogel überlegte bis 
zur letzten Sekunde, ob sie den Stein, den sie 
nach der Grabauflösung mitnahm, tatsäch-
lich verwenden sollte. Aber der Titel ihrer 
Ausstellung, She Shah, spielte letztlich genau 
mit dieser extremen Selbstbezogenheit: 
„She“, sie, steht im Zentrum, ist also „Shah“, 
König oder vielmehr Königin. In der Aus-
stellung stand tatsächlich eine Shisha, die tür-stellung stand tatsächlich eine Shisha, die tür-stellung stand tatsächlich eine Shisha, die tür
kische Wasserpfeife und Symbol für männli-

ches Miteinander: Raphaela Vogel formte sie 
zu einem Tentakelwesen um und platzierte 
einen Beamer darauf, der die Kamerafahrt 
vor der Ruine auf  ein zerfetztes Tuch proji-
zierte. Gehalten wird er von einer metalli-
schen Meerjungfrau – da ist es wieder, das 
Thema Wasser, und natürlich die Frau, die 
Künstlerin selbst, die aus alten Mythen und 
merkwürdigen Materialien schöpft und sie 
mit neuesten Techniken in ein völlig eigenes 
Universum transformiert. 

Raphaela Vogels Installationen bilden 
Kreisläufe, intuitiv komponiert, verzerrt, 
unwirklich und genau dadurch in sich stim-
mig. Allgegenwärtig ist das innere Druck-
gefühl einer Künstlerin, die in die Welt 
eintaucht wie in eine Ursuppe voller Verlo-
ckungen, Geheimnisse und Schmerz. Ihre 

rätselhafte, bildgewaltige Metaphorik lässt an 
die Rituale in Matthew Barneys Cremaster-Cremaster-Cremaster
Filmen denken, in denen der Künstler, halb 
Mensch, halb Fabelwesen, durch Fahrstuhl-
schächte klettert oder sich durch futuristisch 
leuchtende Räume bewegt, mal in Leder-
schürze, mal in dandyesk-orthopädischen 
Kostümen, zerrend und ziehend seinen 
Astralkörper in eine immersive Gefühlsland-
schaft versetzt. Auch das Frühwerk von 
Rebecca Horn klingt an, die sich in eine 
Federmaske hüllte und selbstgenähte Kör-
perverlängerungen anlegte, um damit den 
Raum abzutasten. Doch die Sogwirkung, die 
Raphaela Vogels Werk auslöst, rührt nicht 
nur aus dem Einsatz von Körper und Ins-
tinkt. So obskur und wild ihre Bilder auch 
wirken, so bewusst wählt die Künstlerin sie 
aus. Hinter den seltsamen Storys und hypno-
tischen Effekten steckt ein enormes Gespür 
für erzählerische, formale und technische 
Symbolkraft, die etwas Grundsätzliches, 
zutiefst Menschliches hat – und das reicht 
weit über den Zeitgeist unserer digitalen 
Epoche hinaus.

Doch wie kommt eine 29-jährige Künst-
lerin heute dazu, eine so allumspan-
nende Energie freizusetzen – und wie 

schafft sie es, dabei total eigenständig zu 
sein? „Vieles hat sicher damit zu tun, dass 
ich auf  dem Land aufgewachsen bin. Tiere 
sind wichtig und der unmittelbare Bezug 
zum Körper“, sagt Raphaela Vogel. „Das 
Organische hat mich schon immer faszi-
niert. Als Kind nahm mich meine Mutter mit 
in die Ausstellung Begehbare Herzen in Fulda, Begehbare Herzen in Fulda, Begehbare Herzen
in der man praktisch durch alle Körperteile 
aus Plastik laufen konnte.“ Auch die Schau 
Körperwelten von Gunther von Hagens hin-
terließ einen bleibenden Eindruck  – im 
Anschluss kaufte sie sich dort einen engen, 
mit Muskeln bedruckten Ganzkörperanzug. 
Am Ende ihres Films Isolator läuft sie darin Isolator läuft sie darin Isolator
durch eine Berglandschaft, während aus dem 
Off ihr eigener, an Nico erinnernder Gesang 
The Most Beautiful Girl ertönt: eine absurde The Most Beautiful Girl ertönt: eine absurde The Most Beautiful Girl
Anspielung auf  die Geschichte von Marsyas 
und Apoll, die einen Musikwettstreit austru-
gen – dem Verlierer Marsyas wurde die Haut 
abgezogen. Es ist diese unterschwellige Bru-
talität, die durch Raphaela Vogels Kunst 
fließt wie eine digital durchströmte Styx, 
Fluss der Unterwelt und Göttin zugleich, die 
ins Totenreich führt. 

Mit ihrer dystopischen Dynamik, aber auch 
einer zutiefst aus sich selbst schöpfenden 
Hingabe und Unabdingbarkeit, hebt diese 
Künstlerin gerade die gängige Vorstellung 
von der unterkühlten „Post-Internet“-Gene-
ration aus den Angeln. Sie zeigt, dass sich 
digitaler Voyeurismus, Silikongeschmiere und 
Pissoirs aus dem 3-D-Drucker durchaus in 
einen tragisch-spielerischen Kosmos trans-
formieren lassen – der nebenbei auch oft 
amüsant ist. Auf  der Berliner Kunstmesse 
ABC befestigte sie letztes Jahr in einem eige-
nen Raum der Galerie BQ Melkzeug an der 

Decke. Lange Schlaufen von Gummischläu-
chen hingen heraus, behaftet mit Formplastik, 
was aussah wie schockgefrorene Milchströme. 
Dazu zeigte ihr Film I Smell a Massacre eine I Smell a Massacre eine I Smell a Massacre
Schafherde, unterlegt mit dem Flamencopop-
Klassiker Baila Me von den Gipsy Kings. WieBaila Me von den Gipsy Kings. WieBaila Me -
der filmt eine Drohne die Szenerie. Sie trägt 
ein Vogelgerippe vor der Linse, genauer 
gesagt den Brustkorb eines Storches – und 
treibt damit abwechselnd die Schafe vor sich 
her und zieht ihn über eine mit Farben 
beschmierte Betonfläche, wo er zu technoi-
dem Rhythmus eine Art Action-Painting 
hinterlässt. Dann taucht die Künstlerin selbst 
hinter dem Knochen auf  und hebt wie eine 
Schamanin die Arme in die Luft. Vogel trifft 
auf  Vogel. Und einer davon kann fliegen.

Ihre Installationen bilden 
Kreisläufe, intuitiv komponiert, 
verzerrt, unwirklich und 
genau deshalb in sich stimmig

DIE KUNSTHALLE BASEL ZEIGT VOM 18. MAI BIS 
ZUM 12. AUGUST 2018 EINE EINZELAUSSTELLUNG 
MIT WERKEN VON RAPHAELA VOGEL

IN FESTEN HÄNDEN III (DETAIL), 2017, 
TONAUFNAHME UND MIXED MEDIA, 223 × 376 × 121 CM


