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There is a solitude of space

A solitude of sea

A solitude of Death, but these

Society shall be

Compared with that profounder site

That polar privacy

A soul admitted to itself—

* Finite Infinity.

  Emily Dickinson, 1855
Es gibt die Einsamkeit des Raums 

Die Einsamkeit der See 

Die Einsamkeit des Tods, jedoch

Gesellschaft bieten die

Verglichen mit dem tiefern Ort

Des Eisigen Allein

Der Seele die sich selbst empfängt – 

  Emily Dickinson, 1855



Korrespondenz
Correspondence

   Thomas Niemeyer  
   Charlotte Mumm



Mo., 8. Okt. 2018, 09:54 Uhr

Guten Morgen lieber Tom,

jetzt sind wir beide wieder zurück im Norden. Du gräbst vielleicht bei 
schönstem Herbstwetter im Garten, und ich muss mich erst einmal  
wieder sortieren. 

Freue mich, bald von Dir zu hören,
Charlotte

Mo., 8. Okt. 2018, 10:15 Uhr

Liebe Charlotte,

nach der Eröffnung bin ich gut wieder heimgekehrt, und wir erleben hier 
tatsächlich gerade einen herrlichen »Indian summer« – wer hätte das 
gedacht? 
Es hat mich gefreut, dass die Gedanken, die ich mir vorab gemacht hatte 
und die wesentlich auf deinem Nordhorner Projekt vor zwei Jahren  
aufbauten, in Rottweil an das Gesehene gut anknüpfen konnten und 
gleichzeitig neue Fragen aufwarfen. Es scheint mir auch ein Beleg dafür, 
dass sich mit deinen für den Raum der Kunststiftung Erich Hauser ent-
standenen Arbeiten das Neue konsequent aus Themen entwickelt hat,  
die dich längerfristig beschäftigen. Also, Gesprächsstoff ist da.

Viele Grüße aus dem sonnigen Nordhorn
Tom

Korrespondenz

Mo., 8 Oct. 2018, 09:54 am

Good morning, dear Tom,

We are both back up North now. Perhaps you are out digging your  
garden in the best of autumnal weather, whereas I have to get  
myself sorted out again first.
 
I’m looking forward to hearing from you soon,
Charlotte

Mo., 8 Oct. 2018, 10:15 am

Dear Charlotte,

I got back home safely after the opening, and we are in fact having a  
marvellous »Indian summer« here—who would have thought it!
I was delighted that the ideas I had had in advance and which were  
based in essence on your Nordhorn Project two years ago, could be  
linked to what was on show in Rottweil, while at the same time raising  
new questions. To me this also seems to prove that what is new about  
your works for the space at the Kunststiftung Erich Hauser has been  
developed consistently out of themes you have been preoccupied with  
for a long time. So, we have plenty to discuss.

Greetings from sunny Nordhorn
Tom

Correspondence



Mi., 10. Okt. 2018, 14:19 Uhr

Lieber Tom,

ja, Gesprächsstoff ist da, obwohl ich für manche Entwicklungen auch erst Worte 
finden muss. Ich probiere die Entwicklungen und Notwendigkeiten meiner  
Arbeiten für die Ausstellung so oft so soft, so wie auch diesen Dialog, als eine  
Art Raumschiff zu betrachten: umkreisen, erkunden, landen, schweben, weiter. 

In meiner Einzelausstellung stomach communities in der Städtischen Galerie 
Nordhorn im Jahr 2016 habe ich mich mit meinen Skulpturen und Malereien 
eingehend mit inneren und äußeren Räumen beschäftigt und damit, wie wir diese 
individuell definieren oder/und eben auch, wie wir durch diese Räume definiert 
werden. Bei meinem ersten Besuch der Kunststiftung Erich Hauser in Rottweil 
war ich erst einmal erstaunt über die Monumentalität der Werkstatthalle und  
der stählernen Skulpturen von Erich Hauser. Nicht, dass es mich abgeschreckt 
hätte, aber auf den ersten Blick lag es ziemlich weit weg von dem, was ich in 
meiner künstlerischen Arbeit wichtig finde: das menschliche Maß. Erst einmal 
habe ich diesen außergewöhnlichen Ausstellungsort nur gedanklich mit mir 
herumgetragen und überlegt, wie ich eine Verbindung zwischen ihm und meiner 
Arbeit herstellen kann. Imaginär wurde die Halle langsam zu einer Art Körper  
und meine möglichen Arbeiten zu Innereien: Organe ohne spezifische Funktionen. 
Den Faden weiterspinnend, kam ich über die weitere Bedeutung des Organs –  
die menschliche Stimme – hin zur Zunge. Die Form und Beschaffenheit der 
Zunge als sinnliche Verbindung zwischen den inneren und äußeren Realitäten 
gewannen für mich stetig an Bedeutung. Während dieser Vorbereitungsphase  
zur Entwicklung plastischer Arbeiten habe ich mich skizzierend mit diesen 
Berührungspunkten zwischen inneren/äußeren/positiven/negativen Räumen 
befasst und damit, wie sich diese Pole und Doppeldeutigkeiten in der Spannung 
austarieren. Im weiteren Verlauf bot mir die Vielschichtigkeit der Motive den  
besten räumlichen Zugang zu diesem speziellen Ausstellungsort. Die Zeich- 
nungen an sich wurden zum Raum bzw. der Hintergrund füllte den negativen 
Raum der in EPDM-Gummi ausgeschnittenen Zeichnungen.

Diese Überlegungen und auch das Ausschneiden der Zeichnungen fanden  
noch in Amsterdam statt. So habe ich meinen Sommer verbracht – auf dem  
Rad bei heiterer Sonne und im Atelier mit schwarzen Rollen EPDM-Gummi 
(Ethylen-Propylen- Dien-Monomer-Kautschuk), die es mit Konzentration zu 
verarbeiten galt.

Charlotte

Wed., 10 Oct. 2018, 14:19 pm

Dear Tom,

There is indeed enough to discuss, although I still have to find words for some of 
the developments. For the so oft so soft exhibition, as well as for this dialogue, 
I am trying to see the developments and necessities of my works as a kind of 
spaceship: orbiting, exploring, landing, hovering, onwards.

In my solo-exhibition stomach communities at the Städtische Galerie Nordhorn 
in 2016 my sculptures and paintings dealt extensively with internal and external 
spaces and how we individually define these and/or how we are also defined by 
these spaces. When I first visited the Kunststiftung Erich Hauser in Rottweil I 
was astonished initially at the monumentality of the workshop hall and the steel 
sculptures by Erich Hauser. Not that these frightened me off, but at first sight it 
was all quite far away from what I find important in my artistic work: the human 
scale. At first I carried this extraordinary exhibition venue around with me in my 
mind only, considering how I could create a link between it and my work. And 
in my mind, the hall gradually became a kind of body and my possible works 
became internal organs: organs with no specific function. Spinning that thread 
further, I arrived at the tongue by way of the broader meaning of that organ—  
the human voice. The shape and texture of the tongue as a sensual link between 
internal and external realities gained increasingly in importance for me. During 
this preparatory phase in the development of the three-dimensional works, I 
engaged in sketches with these connecting points of contact between internal/
external/positive/negative spaces and with how these poles and equivocations 
are balanced out in the tension. As I proceeded, the complexity of the motifs of-
fered me the best spatial access to this particular exhibition venue. The drawings 
themselves became the space, and/or, the background filled the negative space 
in the drawings cut out of the EPDM rubber.

These considerations and the cutting out of the motifs took place in Amsterdam. 
That is how I spent the summer—out on my bike in the bright sun or in the studio 
with rolls of black EPDM rubber (ethylene propylene diene monomer rubber), 
which demanded concentration when working with it.

Charlotte



So., 14. Okt. 2018, 17:03 Uhr

Lieber Tom,

Konsistenz und Rastlosigkeit sind in meiner Arbeit gleichzeitig vorhanden, so auch ein 
gewisser Impetus, Freiheitsdrang und Sensibilität. Das ist ein seltsamer, stotternder, 
implosiv-explosiver Hybridantrieb. Dies spiegelt sich auch in der Materialität und  
Prozesshaftigkeit meiner Arbeit wider, bei der das vermeintliche Scheitern meines  
geplanten Konzepts mir oftmals die nötige Freiheit und Tiefe ermöglicht. Vielleicht ist 
dies ein Teil der Spannung, der Unschärfe. Denn am Anfang möchte ich natürlich bei  
der Fülle meiner Gedanken eine klare Sicht schaffen. In der direkten Umsetzung meiner 
initialen Idee zur künstlerischen Arbeit würde das zu einem plakativen 1:1-Verhältnis 
führen, bei dem nicht viel passiert. In der Transformation und, wie du es so passend 
beschreibst, in der Unschärfe der Zwischenräume passiert etwas für mich Unbenenn- 
bares. Dort wird es spannend, da Sinnhaftigkeit, Irrationalität und menschliche  
Emotionen miteinander verbunden aber nicht gänzlich aufschlüsselt werden. 

Gedanklich zurückkehrend zu den ineinandergreifenden Formen und Abläufen der  
Organe: Ich sehe sie als komplexe, eigenartige und in einem sensiblen Gleichgewicht 
zueinanderstehende Elemente unseres Körpers. Was passiert mit dem einzelnen  
Element oder/und dem Ganzen, wenn eine Funktion versagt oder sich verändert? 

Liebe Grüße
Charlotte

So., 14. Okt. 2018, 09:12 Uhr

Liebe Charlotte,

da hast du ja schon ganz viele Themen angeschnitten, die man bestimmt auch noch im 
Einzelnen diskutieren könnte. Ich möchte aber zunächst eine grundsätzliche Beobach- 
tung aufgreifen. In unseren bisherigen Gesprächen fällt mir nicht nur deine intensive 
Selbstreflexivität auf, sondern auch die besondere Konstanz, mit der du an »etwas« 
arbeitest. Das steht äußerlich, wie gesagt, in einem starken Kontrast zu der formalen 
Vielfalt deiner Werke. Dieses Etwas, von dem ich gar nicht weiß, ob wir das genauer 
ergründen können und sollen, findet sich, glaube ich, irgendwo in jenem variablen Raum, 
der durch das symbiotische Verhältnis zwischen dir und deiner Arbeit eröffnet wird. So 
verstehe ich dann auch das von dir beschriebene Schweben des »Raumschiffs« etwas 
klarer, denn es ist das Bild einer Unschärfe (das kommt jetzt aus der Physik), die in einer 
Spannung zwischen der Bestimmbarkeit des Ortes und der Bestimmbarkeit des Impulses 
besteht. Die entscheidende Größe in diesem Bild ist die Wahrscheinlichkeit, und ich 
finde, dass Kunst immer auch eine spekulative, unbestimmbare Seite hat. Bezogen  
auf die angesprochenen Organe könnte man zum Beispiel sagen, dass jedes seinen  
Ort im Körper hat und eine bestimmte Funktion auszufüllen hat. Das Zusammenspiel  
der Organe dagegen ist komplex und nicht bis ins letzte Detail zu verstehen. 

Viele Grüße
Tom

Sun., 14 Oct. 2018, 17:03 pm

Dear Tom,

Permanence and restlessness are present simultaneously in my work, as well as a 
certain impetus, a desire for freedom, and a sensibility. All that together is a strange, 
hybrid, spluttering, implosive-explosive hybrid. This is also reflected in the materiality 
and processual aspect of my work, whereby the supposed failure of my planned concept 
often allows me the necessary freedom and depth required. Perhaps this is part of the 
tension, the blurring. For at the beginning I would of course like to gain a clear view,  
given the multiplicity of my thoughts. A direct translation of my initial idea into an 
artistic work would lead to a plain and simple 1:1 ratio, where not much happens. In  
the transformation and, as you describe it so aptly, the blurring of the intermediary 
spaces, something happens that I cannot put a name on. That is where things get 
exciting, as meaningfulness, irrationality and human emotions become interlinked,  
but are not completely explained.

Getting back to the idea of the interlinking forms and organ processes: I see them as 
strange complex elements of our body that are sensitively balanced with one another. 
What happens with the individual element and/or the whole when a function fails or  
is altered?

Best wishes
Charlotte

Sun., 14 Oct. 2018, 09:12 am

Dear Charlotte,

You certainly have touched on quite a number of themes which could surely be discussed  
in detail as well. But first I would like to refer to a fundamental observation. In our talks  
to date I have been struck not only by your intense self-reflection, but also by the particu-
lar consistency with which you work on »something«. As I said, on the surface this forms 
a strong contrast to the formal diversity of your works. I believe that this »something«, 
which I don’t know if we can or should plumb more precisely, is to be found somewhere 
in that variable space opened up by the symbiotic relationship between you and your 
work. As a result, I understand the hovering of the »spaceship« that you describe some-
what better, for it is the image of a blurring (that comes from physics) which consists 
of a tension between the determinability of the place and the determinability of the 
impulse. The decisive quantity in this image is probability, and I believe that art always 
has a speculative, undeterminable side. With reference to the organs you spoke of, one 
could say, for example, that each has its place in the body and a certain function to fulfil. 
By contrast, the interplay of the organs is complex and hard to understand in its every 
detail.

Best regards
Tom



Mi., 17. Okt. 2018, 14:22 Uhr

Lieber Tom,

das Unbekannte lockt, und so naht unweigerlich der Verlust bzw. der Umbau von Zeit, Material,  
Plänen, Sicherheit innerhalb des Entstehungsprozesses. Dies passiert, wenn sich etwas interes- 
santeres Unbekanntes bemerkbar macht und sich bei mir eine Art Aggression gegenüber dem  
zu Erwartenden durchsetzt. Hier, wo sich die Schnittstellen in mehreren Ebenen öffnen, entsteht 
Unschärfe, die gewünschte Mehrdimensionalität.
Außerdem interessiert mich die Ent-/Täuschung von Erwartungen in Bezug auf das sinnliche  
Vorverständnis von Textur und Materialien. Normalerweise arbeite ich mit den unterschiedlichsten  
Materialien, und ich entziehe ihnen im Laufe der Bearbeitung ihre charakteristische Stofflichkeit. 
Es ist mir wichtig, dass es mein eigenes Material wird. Dieser Vorgang ist wie ein Kräftemessen mit 
diesem materiellen Gegenüber um Möglichkeiten, Eigenschaften, Loslösungen, Kombinationen. 
Vielleicht verursacht dies am Ende auch unterbewusst ein körperliches Verhältnis zu meinen  
Skulpturen? 
In der Ausstellung so oft so soft ist das Ringen mit dem Material weniger anwesend. Hier findet die 
Auseinander-/Umsetzung in der andauernden Selektion, Deutung, Veränderung und Verdopplung 
der Zeichnungen sowie im physischen Ausschneiden statt. In den Zement-Keramik-Objekten ist die 
Transformation schon durch den Ofenbrand der Glasur gegeben. Auf den rundlich geformten Kerami-
ken liegen u.a. mehrere unterschiedlich rötliche Glasuren übereinander. Im Ofenbrand reagieren diese 
unberechenbar durch Blubbern, Rissbildung, Vermischung miteinander. Genau diesen lebendigen 
Effekt der Oberflächenästhetik wollte ich erreichen. Die körperlich-organisch anmutenden Keramiken 
habe ich nie lose oder isoliert gesehen, sondern unverrückbar eingebettet in schweren Zement. 

Charlotte

Di., 16. Okt. 2018, 09:02 Uhr

Liebe Charlotte,

hinter deiner Frage finde ich den Begriff »Gleichgewicht«, also den Zustand, wenn alle Teile ihre 
Aufgabe erfüllen. Das ist eine sehr menschengemachte oder -gedachte Kategorie, die es nur geben 
kann, wenn man kleine, genau umrissene Bereiche eines komplexen Systems (wie zum Beispiel der 
Körper eines ist) anschaut. Dann kann man auch die möglichen »Ungleichgewichte« beschreiben 
und korrigieren. Letztlich ist es aber eine technische Vereinfachung – sicher auch notwendig, um 
Dinge kontrollierbar machen zu können. Nehmen wir die Zunge, von der du gesprochen hast, und  
die ein wiederkehrendes Motiv deiner Installation ist: Wenn sie nichts mehr schmecken würde, 
könnte man technisch gesehen natürlich immer noch essen – dem Magen wäre das wohl herzlich 
egal. Mit Hilfe der Wahrnehmung der Zunge regelt das Gehirn aber auch unbewusst die Aufnahme 
von Nährstoffen, die gerade gebraucht werden. Das könnte man mit Verstandesleistung sicher 
überbrücken. Doch dann gibt es auch noch die emotionale Seite von Geschmack, die ihrerseits eng 
mit Wohlgefühl verbunden ist, von welchem wiederum auch die körperliche Gesundheit abhängt. 
Das eine »Gleichgewicht« zwischen dem Organischen, dem Denken und dem Gefühl gibt es nicht. 
Wenn ich von Unschärfe spreche, dann ist das vor allem ein Plädoyer gegen Vereinfachungen. Kultur 
bedeutet, dass wir lernen, uns auf Neues einzulassen: Man kann essen, um satt zu werden und 
gesund zu bleiben, man kann sich aber auch von unbekanntem Geschmack überraschen lassen.

Viele Grüße
Tom

Wed., 17 Oct. 2018, 14:22 pm

Dear Tom,

The unknown entices me, so that the loss and/or alteration of time, material, plans and, 
security within the formation process inevitably approaches. This happens when something 
unknown that is also more interesting makes its presence felt and a kind of aggression 
asserts itself inside me towards what is to be expected. It is here, where the interfaces  
open at several levels, that blurring emerges, the desired multi-dimensionality.
Regarding the sensual pre-understanding of texture and material, I am also interested  
in expectations being disappointed or deceived. I normally work with the most varied of  
materials, and while processing them I deprive them of their characteristic materiality.  
For me it is important that I make the material my own. This process is like a test of  
strength with my material counterpart with a view to possibilities, features, disengage-
ments, combinations. In the end, perhaps this also subconsciously brings about a  
physical relationship to my sculptures.
In the exhibition so oft so soft the struggle with the material is less present. Here the  
contest/implementation takes place in the constant selecting, interpreting, changing  
and replicating of the drawings, as well as in the physical process of cutting them out.  
The transformation in the cement-ceramic objects is already given by the firing of the  
glaze. On the round ceramics several different reddish glazes, among other things, are  
superimposed. When being fired, these react unpredictably, bubbling, cracking, blending 
with one another. This was precisely the lively effect that I wanted to achieve in the surface 
aesthetic. I have never regarded the physical or organic-like ceramics as being separate or 
isolated, but rather as unalterably embedded in the heavy cement.

Charlotte

Tue., 16 Oct. 2018, 09:02 am

Dear Charlotte,

Behind your question I find the concept of »balance«, that is to say, the state when all parts 
fulfil their task. This is a very man-made, or man-thought, category which can only apply 
if you look at small, precisely outlined areas of a complex system (such as the body, for 
example). Then you can describe and correct the possible »imbalances«. Ultimately it is a 
technical simplification—certainly also necessary in order to be able to make things more 
controllable. Take the tongue you spoke about, and which is a recurring motif in your instal-
lation: if it no longer tasted anything, technically speaking one could of course continue to 
eat—the stomach would find that totally irrelevant. With the help of the tongue’s percep-
tion, the brain also unconsciously regulates the uptake of the required nutrients. Certainly 
this could also be bridged through an act of reason. But then there is also the emotional 
side of taste, which in turn is closely linked with well-being, on which in turn physical health 
is also dependent. No one »balance« exists between the organic, thinking and feeling. When 
I speak of blurring, then it is above all an appeal against simplifications. Culture means that 
we learn to become involved with the new. You can eat to be satisfied and stay healthy, but 
you can also be surprised by an unfamiliar taste.

Best regards
Tom



Sa., 20. Okt. 2018, 11:42 Uhr

Liebe Charlotte,

ja, mir ist auch aufgefallen, dass deine ansonsten oft sehr intuitiv und 
körperlich wirkende Arbeit mit Material bei der großen Rauminstallation 
von so oft so soft einem vordergründig eher rationalen Produktionspro-
zess gewichen ist. Damit passt auch zusammen, dass die aus dem Gummi 
geschnittenen Zeichnungen in ihrer Form stark reduziert und zeichenhaft 
sind. Darin sehe ich einen anderen Grad von Abstraktion, der eben auch 
für das Rationale steht. 

Gerade vor dem Kontrast der schweren Zement-Keramik-Objekte, die 
in ihrer eigenständigen und nur begrenzt beeinflussbaren Materialität 
etwas sehr Vorsprachliches an sich haben, scheinen die ausgeschnit-
tenen Zeichen fast entmaterialisiert. Man denke nur an ihr Licht- und 
Schattenspiel im Raum bei Sonne! Diese Ablösung vom Material gibt 
ihnen eine gedankliche Qualität und damit vermutlich auch eine sprach-
liche. Ich muss aber auch zugeben, dass mir die Beziehung dieser beiden 
sehr gegensätzlichen Werkgruppen immer noch Rätsel aufgibt. Inwiefern 
gehören die für dich zusammen, oder haben die sich ganz unabhängig 
voneinander entwickelt?

Viele Grüße
Tom

Do., 18. Okt. 2018, 00:15 Uhr

PS:
Diese Art von Verweigerung der Erwartungen und der Entsprechungen 
hat das Interesse an den Gedichten von Rolf Dieter Brinkmann bei mir 
geweckt. In seinen Gedichten fühlt man die Sensibilität in der Umschrei-
bung des ganz normalen Alltags in all seiner komisch-tragischen Realität 
und Kleinlichkeit. Gleichzeitig ist eine starke Ablehnung vorhanden, die 
Allgemeinheit zu bedienen. Diese Zerrissenheit und poetische Schönheit 
in der Wahrnehmung finde ich sympathisch, spannend und manchmal 
auf eine positive Art und Weise ärgerlich. Ursprünglich kommt Brinkmann 
zudem aus derselben Region in Nordwestdeutschland, in der ich aufge-
wachsen bin. 

Gute Nacht
Charlotte

Sat., 20 Oct. 2018, 11:42 am

Dear Charlotte,

Yes, I also noticed that your otherwise often very intuitive and physical 
work with material had given way to an, ostensibly, rather rational pro-
duction process in the large room installation of so oft so soft. The fact 
that the drawings cut out of the rubber are greatly reduced and sketchy  
in form is also compatible with this. I see in this another degree of  
abstraction that also stands for the rational.

Given the contrast to the heavy cement-ceramic objects, the distinct 
and limited malleability of which has something pre-linguistic about it, 
the cut-out signs seems almost dematerialised. One only has to think 
of their play with light and shadow in that room when the sun is shining! 
This detachment from the material gives them a mental quality and with 
it probably also a linguistic quality. But I also have to admit that the rela-
tionship between these two very contrasting work groups is still a bit of  
a mystery to me. To what extent do you see them as belonging together,  
or did they develop quite independently of one another?

Best regards
Tom

Thur., 18 Oct. 2018, 00:15 am

P.S.:
It was this kind of non-compliance with expectations and correspon- 
dences that awakened my interest in Rolf Dieter Brinkmann’s poems.  
I feel the sensibility in their circumscription of the normal, the everyday, 
in all its tragi-comic reality and pettiness. At the same time there is a 
definite refusal to serve the general public. I find this turmoil and poetic 
beauty in his perception pleasant, exciting and sometimes annoying,  
but in a positive way. What is more, Brinkmann is originally from the  
same region in North-West Germany where I grew up.

Good night
Charlotte



Mo., 22. Okt. 2018, 09:01 Uhr

Lieber Tom,

das verstehe ich, dass das Rätsel aufgibt – ich kann es auch noch nicht hin-
länglich formulieren. Sprachlich/Vorsprachlich finde ich eine recht passende 
Beschreibung der beiden so oft so soft-Gruppen. Möglicherweise spiegeln  
diese Werk-Pole auch die Dissonanz wider, die mich generell interessiert  
und eben auch Auslöser dieser Arbeiten war. 

Beide Werkgruppen wurzeln in dem Aufspüren von Gegensätzen und dem  
Zusammenspiel von inneren und äußeren Schnittpunkten körperlicher oder 
ideeller Art. Bei beiden Werkgruppen war das Organ im übertragenen Sinne  
ein Auslöser vieler Gedanken. 

Einerseits war da am Anfang des Prozesses etwas Unterschwelliges, ein undefi-
nierbar intrinsisches Bedürfnis nach einer körperlich, eklig-anziehenden organi-
schen Oberflächenästhetik (Glasuren/Organe). Andererseits bestand der Versuch 
einer Ordnung durch die prozesshaft analysierende Selektion von Motiven zu den 
vorab besprochenen Schnittstellen und der Zunge als sprachlich formulierendes 
Organ bzw. Vermittlerin zwischen innen und außen (Cut-outs/Zunge). 

Im Laufe des Entstehungsprozesses haben sich diese beiden Arbeiten voneinan-
der entfernt. Sie sind zeitlich in parallelen Strängen entstanden. Voneinander 
unabhängig gemacht, haben beide Werkgruppen einen eigenen Raum und ihr 
Wirkungsfeld nötig. 

Der Freiheit dieser verselbständigten Stränge – auch wenn sie sich ab und zu 
widersprechen – zu folgen und sie mir zu eigen zu machen, ist mir wichtig. Das 
führt natürlich auch zu vielen Konflikten – denn was passiert, wenn man das 
eine gedanklich analysieren kann und das andere »lediglich« eine Art Intuition/
Impetus ist? Wann hat etwas die Berechtigung, in die Welt gehoben zu werden? 

Viele liebe Grüße, momentan aus Kassel,
Charlotte

Mon., 22 Oct. 2018, 09:01 am

Dear Tom,

I realize that a mystery is involved—and I cannot yet formulate it appropriately 
either. I think linguistic/pre-linguistic is quite apt as a description of the two 
groups of works in so oft so soft. Possibly these work-poles also reflect the 
dissonance I am generally interested in, and which was also a trigger for these 
works.

Both work groups have their roots in my efforts to track down opposites and in 
the interplay between internal and external intersection points of a physical or 
ideal kind. Many of the ideas in both work groups were triggered by the organ in  
a metaphorical sense.

On the one hand, there was something subliminal at the start of the process, an 
indefinable intrinsic need for a physical, disgustingly attractive organic surface 
aesthetic (glazes/organs). On the other, there was the attempt to achieve order by 
the processual-analytical selection of motifs related to the previously discussed 
intersection points and the tongue as the organ that linguistically formulates 
and/or mediates between inside and outside (cut-outs/tongue).

In the course of that formation process, the two works became distanced from 
one another. Chronologically, they emerged in parallel strands. Independent of 
one another, both work groups require a space of their own and their own sphere 
of activity.

In general it is important for me to pursue and appropriate the freedom of these 
independent strands—even if they occasionally contradict one another. Of course 
this also leads to numerous conflicts—for what happens if you can analyse the 
one intellectually, while the other is »merely« a kind of intuition/impetus? When 
does something have the right to be brought into the world?

Best wishes, at the moment from Kassel,
Charlotte



Mi., 24. Okt. 2018, 08:25 Uhr

Liebe Charlotte,

deine letzte Frage zielt eher auf das Ergebnis, wogegen du vorher sehr ausführlich 
den künstlerischen Prozess beschreibst. Ich würde sagen, dass dieser Prozess, der 
unter anderem eine Spannung zwischen Rationalität und Intuition enthält, schon  
Teil des Werks ist. Mich bringt dieser Gedanke auf ein Bild, das Joseph Beuys unter 
anderem mit seiner Plastischen Theorie entwickelt hat. Es ist der plastische Prozess 
in Gestalt des Bildes vom Menschen, dessen Vitalität und kreatives Vermögen sich  
in einer Art Stoffwechselprozess zwischen Füßen und Kopf bildet, also zwischen 
Energie einerseits und Verstand andererseits. Daraus hat Beuys weitere Bilder mit 
Gegensätzen abgeleitet, etwa zwischen weich/formlos und hart/kristallin. Da du  
gerade in Kassel bist: In den 7000 Eichen zeigt sich das sehr schön in der Kombination 
zwischen den erstarrten, kristallinen Basaltstelen und den lebendigen, wachsenden 
Bäumen – wobei der Stoffwechsel im Übergang zwischen den Spurenelementen des 
eingegrabenen Steins und den Wurzeln des Baumes stattfindet. Interessant daran 
ist der Gedanke des Organismus mit seinen vielfältigen Übergängen und komplexen 
Vorgängen – da gibt es keine eindeutigen Funktionszuweisungen. Damit wird auch 
einiges von dem greifbar, was bei deiner Installation eine organische Metapher bildet. 
Nur hast du die Zuordnungen noch einmal verändert: Zement und Ton sind zwar 
erstarrt, haben aber eine gewisse Formlosigkeit bewahrt, und die scharfen Konturen 
der Zeichnungen sind in das weiche Material eingeschnitten. Schon deshalb kann 
man die Zeichnungen auch nicht einfach als ikonographisches Programm beurteilen.

Viele Grüße
Tom

So., 28. Okt. 2018, 23:59 Uhr

Lieber Tom,

von Kassel nach Rottweil. Heute ist der letzte Tag der Ausstellung. Es schneit,  
dadurch hat das Licht eine ganz andere Qualität und die Ausstellung wirkt wieder 
ganz anders. 

Die Idee, den Organismus als ein System zu begreifen, dessen einzelne Teile im 
metaphorischen Sinn wie Organe zusammenwirken, begleitet mich schon länger  
und wird es auch weiterhin tun. Mit deiner Beschreibung und der Bezeichnung  
der »organischen Metapher« fühle ich mich gedanklich überaus gut aufgehoben. 

Unsere Korrespondenz lasse ich weiterhin auf mich wirken und kann ihr zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr so viel hinzufügen.

Gute Nacht, es waren lange Tage.
Charlotte

Wed., 24 Oct. 2018, 08:25 am

Dear Charlotte,

Your last question is aimed more at the result, whereas before that you describe  
the artistic process in great detail. I would say that this process, which maintains  
a tension among other things, between rationality and intuition, is already part of  
the work. This thought brings to mind an image that Joseph Beuys developed in his 
Plastic Theory, among other things—the plastic process in the shape of the image 
of man whose vitality and creative ability are formed in a kind of metabolic process 
between feet and head, that is between energy, on the one hand, and reason on the 
other. From this Beuys derived further images using opposites such as between 
soft/formless and hard/crystalline. Given that you happen to be in Kassel at the 
moment: this can be clearly seen in his 7000 Oaks there, in that combination of rigid 
crystalline basalt stele and the living, growing trees—with the metabolism taking 
place in the transition between the trace elements of the buried stone and the roots 
of the tree. What is interesting here is the idea of the organism with its multifaceted 
transitions and complex processes—there is no clear allocation of functions. Thus 
something of what constitutes an organic metaphor also become tangible in your 
installation. It is just that you change the allocations again: cement and clay may be 
rigid, but they have preserved a certain formlessness, while the sharp outlines of the 
drawings are cut into the soft material. For this reason alone, it is also not possible 
to judge the drawings simply as an iconographical agenda.

Best regards
Tom

Sun., 28 Oct. 2018, 23:59 pm

Dear Tom,

From Kassel to Rottweil. Today is the last day of the exhibition. As it is snowing, the 
light has quite a different quality and the exhibition makes quite a different impact.

The idea of seeing the organism as a system whose individual parts collaborate  
as organs in the metaphorical sense has accompanied me for some time, and will 
continue to do so. I feel altogether comfortable mentally with your description and 
the designation »organic metaphor«.

I’ll continue to allow our correspondence to affect me, however, at this point I cannot 
add all that much more to it.

Good night. The days were long. 
Charlotte





so oft so soft, 2018
EPDM-Gummi, Holz, Beize, Gurtband, 
Kabelbinder / EPDM rubber, wood,  
stain, belt webbing, tie-wrap
70 cm x 110 cm x 0,15 cm 
140 cm x 3 cm (d)
Variable Höhe / Variable height











Vogel am leeren Winterhimmel 

Er durchquert 

was?

Da ist ein leerer Raum 

oder genaugenommen 

etwas Grundloses

ein Klischee. 

Langsam

langsam

treibt er weg

ohne voranzukommen. 

Rolf Dieter Brinkmann, 1965

Bird in the Empty Winter Sky 

He crosses

what? 

An empty space is there 

or more exactly 

something groundless

a cliché. 

Slowly 

slowly 

he drifts away 

without getting ahead. 

Rolf Dieter Brinkmann, 1965











Jemand

Leere Räume

aber da 

ist wer.

Ich nicht.

Es ist noch

weniger

es ist 

gering.

Ich bin

nicht da.

Einmal hätte

es so sein

können, um 

da zu bleiben

nicht weit 

entfernt.

Das war noch

nicht genug.

Ich stand

auf, um fort

zu gehen.

Es war, als 

hätte einer

gesagt: bleib.

Rolf Dieter Brinkmann, 1966

Someone

Empty rooms

but someone

is there. 

Not me.

It is still

less

it is

very little.

I am

not there.

Once it

could have

been so, in

order to stay there

not far

away.

That was still

not enough.

I stood

up, in order

to go away.

It was as though

someone had

said: stay.

Rolf Dieter Brinkmann, 1966









so oft so soft, 2018
Glasierte Keramik, Vergussmörtel /  
Glazed ceramic, grout 
31 cm x 90 cm x ± 8 cm
76,5 cm (d) x ± 7 cm

















Charlotte Mumms idiosynkratische Arbeitsweise ist geprägt von einer intuitiven 
Verknüpfung formal und bildhaft eindeutiger, sowie abstrakter und mit Formlosigkeit 
spielender Elemente, einer Spannung zwischen haptischer Nähe und visueller Distanz. 
Aufeinander bezogen verfremden sich diese Vektoren wechselseitig, Metaphern einer 
ungewissen Beziehung zwischen innen und außen. Nicht nur einzelne Werke entstehen 
so in einem tastenden – und fühlenden – Prozess. Im Werkprozess über Jahre tauchen 
Elemente früherer Arbeiten unter neuen Blickwinkeln in veränderten Konstellationen 
wieder auf – als wachsendes Assoziationsfeld wandelt es das Beziehungsgeflecht 
zwischen offensichtlichen und verborgenen Dynamiken. 
 Elemente der Zunge finden sich so schon in früheren Arbeiten. Was dieser nun 
»auf der Zunge liegen« sollte, wurde als Ideenreservoir in Zeichnungen ausprobiert, 
von denen manche sich als Cut-out den ingeniösen Gummizungen, Kernelement der 
Rauminstallation, einschrieben.

Im Frühsommer 2018 fand schon ein anderer Körperteil den Weg in den Innenraum. 
Charlotte Mumms Rauminstallation Die Vorstellung meiner Hände in Neu-Ulms  
Ausstellungsraum Putte kleidete mit einem Pattern-Rapport ihrer übereinander- 
geschichteten Hand sämtliche Bodenflächen aus. Obwohl nur ein Fotoprint, ließ  
die plastische Suggestion manchen Besucher nur zögernd und behutsam seine  
Füße aufsetzen. 
 In der Rottweiler Halle setzen sich den vom Boden bis zur Decke reichenden 
Fensterschlitzen, architektonisch prägnant wie der Lichtschlitz des gläsernen 
Satteldachs, kontrapunktisch die Zungen entgegen. Nachtschwarz rhythmisieren 
deren Flächen ihrerseits wie Cut-outs das Kontinuum des lichten Raums. Mit den 
motivischen Cut-outs auf den 84 im Raum verteilten Zungen erwachen diese zu 
magischem Eigenleben, sobald sich ein Besucher im Raum bewegt. Visuelle Über- 
schneidungen lassen viele Cut-outs erst in der Bewegung gänzlich auftauchen,  
und sie verschwinden wieder oder überkreuzen sich mit anderen Motiven. Das ent- 
stehende Licht-Schatten-Spiel animiert die dunklen Zungen zu seltsam lebendigen 
Masken. Unwillkürlich fährt man herum, um zu erhaschen, was ihr schwarzer Humor 
wohl hinter einem treibt.
 Ausschlaggebend für Charlotte Mumms Wahl des zentralen Cut-out-Motivs 
war ein Vexierbild. Vor Jahren in einem Buch über optische Illusionen entdeckt, hatte 
sie es in einer Zeichnung ihrer Serie rooms von 2013 verarbeitet. Derartige Kippbilder, 
die sich impulsartig vom Vertrauten oder Schönen ins Abnorme oder Hässliche 
verkehren, hatten die Künstlerin schon immer interessiert. Angelpunkt der Inversion 
in diesem Beispiel ist ein – zungenförmiger – Bogen, vexierend zwischen männlich 
mächtiger Knollennase und weiblicher Stirnhaartolle. 
 Die Erinnerung an diese Zeichnung tauchte während Charlotte Mumms  
Pattern-Projekts in Bratislava 2017/2018 wieder auf. Hier unternahm es die Künst- 
lerin, Vorurteile gegenüber Ornamentik zu suspendieren, daher der Titel Biased.  
Pause. Ihre Arbeit mit Ornamentstrukturen, die Rapport, Spiegelung, Vertauschung 
und Verflechtung anhand von abstrakten oder gegenständlichen Motiven nutzen,  
war geleitet von der Frage, welche produktive Rolle Ornamentik im symbolischen 

so oft so soft –  
diskrete Verschränkungen innerer und äußerer Erlebnisräume

Als Charlotte Mumm die immens weiträumige und hohe Werkstatthalle des Rottweiler 
Bildhauers Erich Hauser in Augenschein nahm, mischte sich in ein Gefühl von Über- 
wältigung ein ingeniös gegensätzlicher Impuls: die Grenzen der riesigen Halle als 
imaginäre Außenhaut des eigenen Körperraums zu erleben, im Interesse an einem 
menschlichen Maß. So ergab sich das raumplastische Projekt, den Innenraum 
installativ zu modellieren, und – eine verblüffende Idee – Zungen zum Element  
dieser Intervention zu machen. 
 Von unseren animalischen Körperorganen bewegt sich nur die Zunge  
sponte sua zwischen innen und außen, z.B. boshaft oder lüstern herausgestreckt  
oder Fremdkörper von außen aufnehmend. So wie Haut, Bauch und Geschlecht ist  
sie ein Organ von Lust und Unlust, und diese Funktion übt sie gleich im Plural aus. 
Agile Agentin der zweiten Ur-Höhle erotischer Erfahrung, arbeitet sie dieser meist 
verschwiegen im Verborgenen zu – von ihrer Metamorphose zum Tonregler im akus-
tischen und interaktiven Feld einmal abgesehen. Sinnliche Kettenreaktionen, die sie 
auszulösen vermag, prädestinieren sie daher als Gestaltungselement eines körper-
haften Raumerlebnisses.



und nicht in gleicher Höhe montiert. Letztere schwankt geringfügig, etwa um eine 
halbe Zungenhöhe, gelegentlich ein wenig mehr. Beides zusammen hebelt unsere 
perspektivische Sehgewohnheit und deren maßstäbliche Ordnung aus. Wir mögen 
fühlen, dass die Zungen alle dasselbe Format haben, was ein Gang von Zunge zu 
Zunge bestätigt. Unsere perspektiv-räumliche Wahrnehmung jedoch ist außerstande,  
deren dramatisch differente Größenerscheinung zu korrigieren und auf ein gleiches 
Maß zu beziehen. Tatsächliche und optische Größe geraten so in unserem Erleben  
in eine Spannungsbeziehung, die den gesamten Innenraum erfasst – ein atmender 
Raumkörper, mitschwingend mit jeder Bewegung in einer dynamischen Beziehung 
zwischen Innenleben und Raum-Haut. 

Diese luftige Rauminstallation wird ergänzt von einem gewichtigen Gegenstück. Im 
Nebenraum, jenseits eines Korridors, postiert die Künstlerin Skulpturen, bestehend 
aus Zementscheiben, in deren Oberfläche glasierte Keramiken sich eindrücken, er- 
gänzt von Formnegativen direkt im Zement. In dem vormaligen Arbeitsraum befinden 
sich immer noch zwei voluminöse Maschinen, mit denen Erich Hauser das Material 
für seine polierten Edelstahl-Skulpturen bearbeitete. Angesichts dieser störrischen 
Brocken wirken Charlotte Mumms Skulpturen so, als ob sie auf deren Rohheit mit 
Sanftmut antworteten. Für sich genommen spürt man auch in ihren Objekten physi-
sche Dichte und Schwere. Man bemerkt aber zugleich, wie Stützen unter zwei 
niedrigen Tabletts für einen Levitationsschatten sorgen und wie die kreisförmigen 
Zementplatten, an die Wand gelehnt, ihrerseits von einem Schatten hinterfangen, 
leichter werden. Diese Wirkung wird von der Verteilung der eingelassenen Keramik- 
Kreise und -Stäbe unterstützt, die eine Beweglichkeit suggerieren. Hinzu kommt  
der Levitationsschimmer ihrer glasierten Oberflächen. 
 Im Verhältnis der beiden Rauminstallationen zueinander entsteht eine 
umgekehrt proportionale Entsprechung: Im Hauptraum verwandelt die Schwärze der 
materiell schweren Gummizungen diese in einen schattenhaft entmaterialisierten 
Gegenpol des Raumlichts, sobald ihre Oberflächen diffus samtig jede Tastbarkeit  
verlieren. Im Nebenraum fügen die erwähnten installativen Entscheidungen der  
Gravitationsergebenheit der Objekte ein Moment von Leichtigkeit hinzu.
 Das Resultat dieser Beziehung konfrontiert inneren und äußeren Erlebnis-
raum, verschränkt das Imaginäre und das Reale, sobald sie von den sensiblen Auf- 
fassungsorganen des Körpers angenommen werden, die sich dem Paradox ihrer 
Gravitation aussetzen. Charlotte Mumms Arbeit ertastet diese Spur mit sensibler 
Hand, die selbst in den widersprüchlichsten Formungsprozessen behutsam freilegt, 
was ihre Schönheit ausmacht – die Zuversicht in Form und Formbarkeit des Materials 
im symbolischen Prozess künstlerischen Handelns.

       Ursula Panhans-Bühler 

Haushalt von Kulturen und kollektiven seelischen Phantasien spielt. So wurde ihr 
Interesse an dem kleinen Vexierbild wiederbelebt und fand in einer Reihe faszinie- 
render Ornamentblätter seinen Niederschlag, bevor es ein wiederkehrendes Motiv  
der Cut-outs auf den Gummizungen wurde. Zudem befördern sie eine Passage 
Through the Looking-Glass, die in Lewis Carrolls gleichnamiger Erzählung seine  
Heldin in ein fiktives Schachspiel verstrickt, und zwar mit Erfolg: Alice gewinnt in  
acht Zügen. Ihr weißer Bauer schlägt die schwarze Königin.
  
so oft so soft – als voneinander gelöste Gesichter ist in den Cut-outs das Motiv des 
Vexierbilds »freigestellt« durch Ergänzung des lockigen Haares der jungen Frau. 
Dadurch wird das männliche Gesicht zweideutiger, schillernd zwischen Weiblichkeit 
und Männlichkeit. Aufgerichtet zum face-à-face gegenüber dem Betrachter verflüs-
sigt sich das jeweils andere, in der Spiegelung mitpräsente Gesicht zum imaginären 
Hintergrund. Mit dieser Spannung löst sich der symbolische Akt vom freien Fall aus 
einem Extrem ins andere. Ähnlich dem zeit-räumlichen Paradox des Wegs auf einem 
Moebius-Band finden zwei Seiten intuitiv eine Beziehungsenergie, ohne eins zu  
werden. 
 Eine derartige Grundlage bahnt auch den Weg für einen Übergang zu Spiege-
lungen, Umkehrungen oder Prozessen gegenständlicher Transformation, wie sie selbst- 
verständliche Phänomene unserer konstruierten oder natürlichen Lebenswelt sind. 
Aufgenommen in Charlotte Mumms Zeichensprache, prägen diese in immer neuen  
Varianten – spielend zwischen abstrakteren und handfesteren Formen – die über-
große Mehrheit der Zungen und relativieren auf diese Weise auch einen Überhang  
des face-à-face-Motivs. Die Entscheidung für Cut-outs hat jedoch der »Bezeichnung« 
der Gummizungen eine sehr viel weiterreichende Vertauschung ermöglicht. Deren 
erwähntes Lichtspiel, ausgelöst von Bewegungen des Betrachters, verwandelt die 
schwarzen Zungen in Schattenmasken ihrer selbst, als erinnerten sie an einen  
Schwellenmoment, wo Körper und Schatten, letztere als Unterpfand der Seele  
und Zeuge der Verkörperung, sich voneinander lösen. 
 
Skulptural wird die Installation der 84 Gummi-Elemente auf der Basis eines einzigen, 
aber dreiteiligen Elements entwickelt: den vertikal herabhängenden Zungen, einge-
klemmt in Halterungen. Diese bestehen aus zwei Rundhölzern mit weit aufgreifenden 
Enden, getränkt mit einer matten Lasur in unterschiedlichen Rottönen, von Braun-Rot 
zu gedämpftem Violett und Orange-Rot. Hinzu kommen Tragegurte, geklemmt in die 
Enden der Rundhölzer und als hohe spitze Dreiecke an den Trägerelementen der 
Decke befestigt. 
 Dieses Set aktiviert proportionierend den Raum. Vertikal hängen etwa im  
Verhältnis 1:3 die physisch und optisch schwereren Zungenflächen in geringer Höhe 
über dem Boden. Als schwebende Raumzeichnung markieren die Trägerstangen  
balancierend die Horizontale. Der Luftraum darüber ist belebt mit dem optisch  
vielfach überkreuzten Lineament der langgezogenen Dreiecke aus Gurten.
 Das entscheidende Spannungselement beruht auf einer weiteren raum- 
plastischen Entscheidung. Die Zungen sind nicht in gleichem Abstand voneinander 



Charlotte Mumm’s idiosyncratic mode of working is characterised by an intuitive  
linking of elements that are formally and pictorially tangible, while also being  
abstract and playing with formlessness, creating a tension between haptic proximity 
and visual distance. When related to one another, these vectors become mutually 
alienated, acting as metaphors for an uncertain relationship between inside and  
out. It is not only individual works that emerge during this process of groping—and 
feeling. Over the years, elements from previous works have resurfaced in her practice, 
to be viewed from new angles and in altered constellations—an expanding field of 
associations that alters the web of relationships between obvious and concealed 
dynamics.
 Elements of tongue, therefore, are also to be found in her early works.  
Drawings as a reservoir of ideas tested just what was supposed to be »on the  
tip of that tongue«. Many of those drawings became embodied in her ingenious  
cut-outs on rubber tongues, the core element of her spatial installation.

In early summer 2018, another body part found its way into an interior space. In  
Charlotte Mumm’s spatial installation Die Vorstellung meiner Hände in Neu-Ulm’s 
project space Putte, all the floor areas were covered in a print of one of her hands  
in a repeating pattern. Although this intervention was only a photo-print, its three 
dimensional impact caused many a visitor to hesitate before cautiously setting  
foot on the floor.
 In the hall in Rottweil, the tongues form a counterpoint to window lights  
extending from floor to ceiling, architecturally as concise as the light slit of the  
pitched glass roof. The deep black of the tongues’ planes imbue the continuum of  
the light space with rhythm, functioning like cut-outs themselves. Thanks to the  
excised motifs on the 84 tongues distributed around the hall, the latter take on a  
magical life of their own as soon as the viewer moves around in the space. Many of 
the cut-outs only appear in full when that movement dissolves visual overlaps. They 
then disappear again or intersect with other motifs. The resulting play of light and 
shade animates the dark tongues, transforming them into strangely vivid masks. 
The viewer automatically turns around to catch a glimpse of what they in their black 
humour might be doing behind his or her back. 
 A picture puzzle, discovered years ago in a book about optical illusions, was 
decisive for Charlotte Mumm’s choice of the central cut-out motif. In 2013 she included 
it in a drawing in her series rooms. The artist has always been interested in such flip-
flop images, which suddenly reverse the familiar or beautiful into the abnormal or 
ugly. In this case, the pivot of inversion is a—tongue-shaped—arc oscillating between  
a powerfully male bulbous nose and a female forelock.
 Charlotte Mumm recalled that drawing in the course of her pattern project  
in Bratislava in 2017/2018. There the artist undertook to eliminate prejudices about 
ornamentation, hence the title Biased. Pause. Her work with ornamental structures 
using abstract or figurative motifs for patterns, for mirroring, exchanging and inter- 
locking, was motivated by the question of the productive role played by ornamentation 
in the symbolic stock of cultures and collective mental phantasies. And so her interest 

so oft so soft—  

discrete intertwining of internal and external spaces of experience.

When Charlotte Mumm viewed the very spacious workshop of the sculptor Erich  
Hauser in Rottweil with its high ceiling, her initial feeling of being overwhelmed  
became mixed up with an ingeniously contrary incentive: to experience the limits  
of that huge hall as an imaginary outer skin encompassing one’s own body space, for 
the purpose of adding a human dimension. This gave rise to the project of modelling 
that interior space in the form of an installation. Making tongues the main element  
of her intervention became quite a startling idea.
 Of all our bodily organs, the tongue is the only one that moves between inside 
and out, sponte sua. It can be stuck out wickedly or lasciviously, or take in foreign 
matter from outside. Like skin, stomach and genitals, the tongue is an organ both of 
pleasure and displeasure, fulfilling this function moreover in the plural. As agile agent 
of the second primal cave of erotic experience, it mainly assists it through discrete 
concealment—apart from its metamorphosis into a sound controller for the acoustic 
and interactive field. Sensual chain-reactions, which it is capable of unleashing, there-
fore predestine the tongue to be a design element of a bodily spatial experience.



all the same shape, which is confirmed by walking from one to another. However, 
we are unable to correct their dramatically different visual size by using our trained 
ability to correct perspectival distortions. So we experience the difference of material 
and visual sizes as creating a tension that impinges on the whole interior space—a 
breathing spatial body, co-vibrating with every movement in a dynamic link between 
interior life and space-skin.

This airy spatial installation is complemented by a weighty counterpart. In the room 
on the other side, separated by a corridor, the artist has placed sculptures consisting 
of cement discs. Pieces of glazed ceramics have been pressed into their surfaces, 
complemented by form negatives scraped from the moist cement. The former work-
space still houses two large machines on which Erich Hauser worked the material for 
his polished stainless steel sculptures. Compared with these bulky pieces, Charlotte 
Mumm’s sculptures seem to respond to the machines’ forcefulness with gentleness. 
In her objects too, we sense physical density and heaviness. Yet at the same time we 
notice how the supports underneath two low level trays give rise to a shadow mitigat- 
ing all heaviness. In turn, the circular cement disks leaning against the wall appear 
lighter due to the slight shadow they leave behind them. The impact of this subtle 
effect is reinforced by the distribution of the ceramic circles and rods on the surface 
of the discs, suggesting movement, along with the levitation shimmer of their glazed 
surfaces.
 The relationship between the two installations is one of a proportionally 
reversed correspondence: in the main hall the blackness of the heavy rubber tongues 
transforms them into a shadowy dematerialised antithesis of the spatial light as soon 
as their hazy velvety surfaces lose all palpable mass. In the neighbouring room, the 
above-mentioned artistic decisions grant a sense of lightness to the objects’ com- 
plicity with gravity.
 As a result of this relationship, internal and external experiential space are 
confronted, the imaginary and the real interlinked—as soon as they are received 
by the body’s sense organs and exposed to the paradox of their gravity. In her work 
Charlotte Mumm follows this trace with a sensitive hand, cautiously exposing even 
in the most contradictory processes of forming, what constitutes their beauty: the 
confidence in the form and malleability of the material during the symbolic process  
of artistic action.

Ursula Panhans-Bühler

in the small picture puzzle was reignited and reflected in a series of fascinating 
ornamented sheets, before being used as a repeated cut-out motif in the rubber 
tongues. What is more, it triggers the memory of a passage in Through the Looking 
Glass, which in Lewis Carroll’s story of the same name successfully embroils the 
heroine in a fictional game of chess: Alice wins in eight moves. Her white pawn over- 
takes the black queen. 

so oft so soft—for the tongues’ cut-outs the motif of the picture puzzle is now shown 
as two »isolated« faces, slightly separated from each-other by adding some more 
curly hairs to the young lady’s aspect. Upside down, it makes the male face more  
ambiguous, oscillating between feminine and masculine. While both images are 
clearly seen upright by the viewer, the respective other face is still simultaneously 
there, but as a mere upside-down image it dissolves into an imaginary background. 
Through this tension the symbolic act overcomes the free fall from one extreme to  
the other. As in the time-space paradox of the path on a Moebius strip, two sides 
intuitively find a reciprocal energy, without becoming one.
 Such a basis also paves the way for a transition to reflections, reversals  
or processes involving figurative transformation, of the kind that are self-evident 
phenomena of our constructed or natural world. Integrated into Charlotte Mumm’s 
sign language, they characterise the vast majority of the tongues in ever new varia- 
tions—hovering playfully between more abstract and concrete forms—and thus also 
balance any surplus of the face-to-face motif. However the decision in favour of the 
cut-outs enabled a much wider-ranging permutation than to call the rubber forms 
merely tongues. Their above-mentioned play with light, brought about by the viewer’s  
movements, transforms the shape of the black tongues into shadowy self-referential 
masks, as if recalling a threshold torque where body and shadow, the latter prerequi-
site of the soul and witness of the incarnation, separate from each other.

In sculptural terms, the installation of the 84 rubber items is based on a single three-
part element, each made up of a tongue clamped in brackets and hanging vertically. 
The brackets consist of two wide rounded wooden rods glazed in different matte  
shades of red, ranging from brownish-red to dull purple and reddish-orange. Long 
holding belts are attached to both ends of the wooden rod and fastened to the  
carrier elements on the ceiling so as to form high, acute-angled triangles.
 This set activates the whole space in a specific proportion. The physically 
and optically heavier tongues hang vertically just above the floor at a ratio of 1:3.  
The carrier rods, like a hovering spatial drawing, mark and balance the horizontal.  
The airy space above these is enlivened by the visually criss-crossing lineament of 
the elongated triangles formed by the belts.
 The crucial element creating the tension is based on a further space-shaping  
decision. The tongues are not hung equidistant to one another. Moreover, they are 
not all mounted at the same height but differ slightly by half the length of a tongue 
and sometimes a little more or less. These two features confuse our perspectival 
viewing conventions and the way we order scale. We may feel that the tongues are 





Letter

Brief

Sol LeWitt 
Eva Hesse



April 14, 1965

Dear Eva, 

It will be almost a month since you wrote to me and you have possibly forgotten 
your state of mind (I doubt it though). You seem the same as always, and being you, 
hate every minute of it. Don’t! Learn to say »Fuck You« to the world once in a while. 
You have every right to. Just stop thinking, worrying, looking over your shoulder, 
wondering, doubting, fearing, hurting, hoping for some easy way out, struggling, 
grasping, confusing, itching, scratching, mumbling, bumbling, grumbling, humbling, 
stumbling, numbling, rambling, gambling, tumbling, scumbling, scrambling, hitching, 
hatching, bitching, moaning, groaning, honing, boning, horse-shitting, hair-splitting, 
nit-picking, piss-trickling, nose sticking, ass-gouging, eyeball-poking, finger-pointing, 
alleyway-sneaking, long waiting, small stepping, evil-eyeing, back-scratching,  
searching, perching, besmirching, grinding, grinding, grinding away at yourself.  
Stop it and just 

DO 
From your description, and from what I know of your previous work and your ability; 
the work you are doing sounds very good »Drawing—clean—clear but crazy like 
machines, larger and bolder ... real nonsense.« That sounds fine, wonderful—real 
nonsense. Do more. More nonsensical, more crazy, more machines, more breasts, 
penises, cunts, whatever—make them abound with nonsense. Try and tickle  
something inside you, your »weird humor.« You belong in the most secret part  
of you. Don’t worry about cool, make your own uncool. Make your own, your own 
world. If you fear, make it work for you—draw & paint your fear & anxiety. And stop 
worrying about big, deep things such as »to decide on a purpose and way of life,  
a consistant approach to even some impossible end or even an imagined end.«  
You must practice being stupid, dumb, unthinking, empty. Then you will be able to
 

DO 
I have much confidence in you and even though you are tormenting yourself, the 
work you do is very good. Try to do some BAD work—the worst you can think of  
and see what happens but mainly relax and let everything go to hell—you are  
not responsible for the world—you are only responsible for your work—so DO IT. 



14. April 1965

Liebe Eva,

es ist inzwischen fast einen Monat her, dass Du mir geschrieben hast, und vermut-
lich hast Du Deinen Gemütszustand längst vergessen (das wage ich allerdings zu 
bezweifeln). Du scheinst dasselbe durchzumachen wie immer, wie du nun einmal 
bist, hasst Du jede Minute davon. Hör auf damit! Lern endlich, der Welt hin und 
wieder ein »Fick Dich« entgegenzuschmettern. Das ist Dein gutes Recht. Hör 
einfach auf zu denken, zu zweifeln, zu fürchten, zu brüten, zu grübeln, zu grämen, 
auf einen einfachen Ausweg zu hoffen, zu kämpfen, klammern, irren, wirren, jucken, 
kratzen, bummeln, brummeln, grummeln, fummeln, mummeln, schummeln, zu 
wurschteln, zu stolpern, zu straucheln, zu taumeln, zu schmieren, monieren, 
pausieren, parieren, lavieren, laborieren, lamentieren, projizieren, analysieren, 
demontieren, dahinzuvegetieren, zu zuckeln, zu zocken, zu buckeln, zu bocken,  
hör auf mit dem Mistbauen, Haarespalten, Korinthenkacken, Hosenscheißen, 
Nasebohren, Kopfkratzen, Fingerzeigen, Herumlungern, Trippelschrittemachen, 
Miesepetern, Rückenkraulen, zu maulen, jaulen, verfaulen, zu rackern, zu rackern, 
Dich selbst abzurackern. Hör einfach auf damit und

 MACH
Nach Deiner Beschreibung und Deinen bisherigen Arbeiten und Deinen Fähigkeiten 
zu urteilen, klingt das, woran Du gerade arbeitest, sehr gut: »Zeichnung – sauber 
– klar – aber verrückt wie Maschinen, größer und gewagter … völliger Quatsch.« 
Das klingt doch gut, großartig – völliger Quatsch. Mach mehr davon. Mehr Quatsch, 
mehr Verrücktes, mehr Maschinen, mehr Brüste, Penisse, Fotzen, egal – soll es 
doch strotzen vor Quatsch. Versuch, etwas in Dir wachzukitzeln, Deinen »schrägen 
Humor«. Dring in Dein geheimstes Inneres vor. Versuch nicht, cool zu sein, schaff 
Dir Dein eigenes Uncool. Schaff Dir etwas Eigenes, Deine ureigene Welt. Wenn Du 
Angst hast, mach sie Dir zunutze – zeichne & male Deine Furcht & Angst. Und hör 
auf, Dir Gedanken um große, tiefschürfende Dinge zu machen wie »sich für einen 
Lebenssinn und eine Lebensweise zu entscheiden, eine konsequente Herangehens-
weise sogar an ein unmögliches Ende oder an ein eingebildetes Ende«. Du musst 
Dich darin üben, doof, dumm, gedankenlos, leer zu sein. Dann wirst Du in der Lage 
sein, Dein Ding durchzuziehen, also

 MACH

And don’t think that your work has to conform to any preconceived form, idea or 
flavor. It can be anything you want it to be. But if life would be easier for you if you 
stopped working—then stop. Don’t punish yourself. However, I think that it is so 
deeply engrained in you that it would be easier to

 DO 

It seems I do understand your attitude somewhat, anyway, because I go through a 
similar process every so often. I have an »Agonizing Reappraisal« of my work and 
change everything as much as possible—and hate everything I’ve done, and try to 
do something entirely different and better. Maybe that kind of process is necessary 
to me, pushing me on and on. The feeling that I can do better than that shit I just 
did. Maybe you need your agony to accomplish what you do. And maybe it goads  
you on to do better. But it is very painful I know. It would be better if you had the 
confidence just to do the stuff and not even think about it. Can’t you leave the  
»world« and »ART« alone and also quit fondling your ego. I know that you (or anyone) 
can only work so much and the rest of the time you are left with your thoughts. But 
when you work or before your work you have to empty your mind and concentrate 
on what you are doing. After you do something it is done and that’s that. After a 
while you can see some are better than others but also you can see what direction 
you are going. I’m sure you know all that. You also must know that you don’t have  
to justify your work—not even to yourself. Well, you know I admire your work  
greatly and can’t understand why you are so bothered by it. But you can see the 
next ones & I can’t. You also must believe in your ability. I think you do. So try the 
most outrageous things you can—shock yourself. You have at your power the  
ability to do anything. 

I would like to see your work and will have to be content to wait until Aug or Sept.  
I have seen photos of some of Tom’s new things at Lucy’s. They are very impressive 
—especially the ones with the more rigorous form; the simpler ones. I guess he’ll 
send some more later on. Let me know how the shows are going and that kind of 
stuff.

My work has changed since you left and it is much better. I will be having a show 
May 4–29 at the Daniels Gallery 17 E 64th St (where Emmerich was), I wish you 
could be there. Much love to you both. 

Sol 



Ich würde Deine Arbeiten gern sehen, werde mich aber noch bis Aug oder Sept  
gedulden müssen. Ich habe Fotos von Toms neuen Sachen bei Lucy gesehen.  
Sie sind ziemlich beeindruckend – vor allem die mit den strengeren Formen;  
die schlichteren. Ich schätze mal, er schickt demnächst noch ein paar. Lass  
mich wissen, wie die Ausstellungen laufen und so weiter.

Meine Arbeiten haben sich verändert, seit Du weg bist, und sind wesentlich  
besser geworden. Ich habe vom 4.–29. Mai eine Ausstellung in der Daniels  
Gallery, 17 E 64th St (wo Emmerich war), und wünschte, Du könntest kommen.
Liebste Grüße an Euch beide.

Sol

Ich habe großes Vertrauen in Dich, auch wenn Du Dich fürchterlich quälst, ist Deine 
Arbeit wirklich gut. Versuch mal, etwas SCHLECHTES zu machen – das Schlechtes-
te, was Du Dir vorstellen kannst, und guck, was passiert, vor allem aber entspann 
Dich und scheiß auf alles – Du bist nicht für die ganze Welt verantwortlich – Du bist 
nur für Deine Arbeiten verantwortlich – also MACH ENDLICH. Und glaub nicht, dass 
Deine Arbeiten irgendeiner vorgefertigten Form, Idee oder einem Geschmack ent-
sprechen müssen. Sie können genau so sein, wie Du sie haben willst. Aber wenn es 
Dir das Leben leichter machen würde, mit dem Arbeiten aufzuhören – dann hör auf. 
Bestraf Dich nicht selbst. Allerdings glaube ich, dass die Arbeit so tief in Deinem 
Wesen verwurzelt ist, dass es leichter wäre, einfach loszulegen, also

MACH
Ich schätze aber, ich verstehe Deine Haltung ein bisschen, weil ich immer mal 
wieder einen ähnlichen Prozess durchmache. Ich erlebe eine »Quälende Neube-
wertung« meiner Arbeit und ändere so viel wie nur möglich – und hasse alles, was 
ich gemacht habe, und versuche, etwas völlig Anderes und Besseres zu machen. 
Vielleicht brauche ich einen solchen Prozess, um mich immer weiter und weiter 
voranzutreiben. Das Gefühl, dass ich ja wohl etwas Besseres zustande bringe als 
die Scheiße, die ich da gerade eben fabriziert habe. Vielleicht brauchst Du diese 
Quälerei, um das, was Du machst, überhaupt zu schaffen. Und vielleicht spornt sie 
Dich dazu an, es noch besser zu machen. Aber ich weiß, wie mühsam das ist. Es 
wäre besser, wenn Du das Selbstvertrauen hättest, den Kram einfach zu machen 
und gar nicht erst darüber nachzudenken. Kannst Du nicht einfach die »Welt«  
Welt und die »KUNST« Kunst sein lassen, und vor allem aufhören, Dein Ego zu strei-
cheln. Ich weiß, dass Du (genau wie jeder andere auch) nicht die ganze Zeit arbeiten 
kannst und den Rest der Zeit wieder mit Deinen Gedanken alleine bist. Aber bei 
der Arbeit oder vor der Arbeit musst Du Deinen Verstand leeren und Dich darauf 
konzentrieren, was Du machst. Und wenn Du fertig bist, bist du fertig, Feierabend, 
Schluss, Aus. Nach einer Weile merkst Du, dass einiges besser ist als anderes, 
aber du merkst auch, in welche Richtung das Ganze geht. Aber das weißt Du sicher 
alles. Du solltest auch wissen, dass Du Deine Arbeit nicht rechtfertigen musst – 
nicht einmal vor Dir selbst. Und Du weißt, dass ich Deine Arbeit sehr bewundere 
und nicht verstehe, warum Du Dich damit so plagst. Aber Du siehst auch, was als 
Nächstes kommt, & ich nicht. Du musst einfach Vertrauen in Deine Fähigkeiten 
haben. Ich glaube, das hast Du. Also probier die haarsträubendsten Dinge aus, die 
Du Dir vorstellen kannst – schockier Dich selbst. Du besitzt die Fähigkeit, absolut 
alles zu tun.
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