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Wenn ich mich den hier versammelten Arbeiten 
annähere, dann soll zu Beginn dieser Annäherung 
eine kleine Anekdote stehen.

Als ich Iris im Herbst 2008 auf einem Stipendium  
im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf kennen  lernte, 
empfand ich auf Anhieb eine große Sympathie  für 
ihre Arbeiten und zwar deshalb,  weil uns beide 
die Faszination für Schrift verbindet.  Iris hatte 
damals ihre farbstarken Acrylbilder mitgebracht, 
auf denen Schriftzeichen – genauer gesagt: 
Buchstaben  – abgebildet sind, die nur noch  
andeutungsweise und äußerst bruchstückhaft zu 
erkennen sind, weil Iris sie bis zur Unkenntlichkeit  
durchgestrichen und überschrieben hat: Die 
Schrift ist also unlesbar geworden – und doch  
ist sie durch die Übermalung hindurch immer  
noch „anwesend“.  

Eine kleine Nebenbemerkung: Bei Iris’ Atelierpräsentation 
verließ ein Mitstipendiat – ein Schriftsteller, wohlgemerkt – 
wütend den Raum, vielleicht weil er diese abwesend-anwesende 
Schrift nicht ertrug. Vielleicht sah er ja sogar eine Art  
Aussageverweigerung in Iris’ Bildern? 

In Iris’ Technik des Überschreibens erkannte   
ich eine Verwandtschaft zu meinem eigenen 
Vorgehen  als Autorin: Beim täglichen Prozess  
des Schreibens  werden ja auch immer wieder  
Wörter durchgestrichen und überschrieben,  
ein Prozess, der im handschriftlichen Manuskript 
noch sichtbar ist, während er im Computer schon 
nicht mehr sinnlich nachvollziehbar ist: gelöscht 
ist hier endgültig gelöscht. Dennoch sind auch im 
Computerausdruck beziehungsweise im fertigen 
Text alle Korrekturstufen und Vorfassungen  
„anwesend“. 

In order to do justice to the collection of works in 
this room, I would like to share a short anecdote 
with you.

When I first met Iris in the autumn of 2008 
during a scholarship at the Künstlerhaus Schloss 
Wiepersdorf, I immediately felt an immediate 
sense of affection for her work, mainly because of 
the mutual fascination we both shared for script.
At the time, Iris had brought along her strikingly 
colourful acrylic paintings, upon which different 
graphic characters – or more precisely, letters – 
were depicted, and which were only allusively and 
remarkably, fragmentarily recognisable because 
Iris had crossed out and written over them to a 
point which defied recognition. The script became 
unreadable, and thus it became eternally “ 
present” through her technique.

A small aside: at Iris’ workshop presentation, a fellow scholar 
– a writer, no less – left the room terribly upset, perhaps 
because he couldn’t endure the absence-presence of the script. 
Perhaps he also saw a denial of evidence in Iris’ pictures?

In Iris’ overwriting technique I recognised that 
there was a kinship between her work and my 
own writing procedures as an author. During the 
daily process of writing, words are continuously 
crossed out and re-written – a process that is  
still visible in hand-written manuscripts but 
is no longer comprehensible in the age of the 
computer: deleted is gone forever. Nevertheless, 
even in the printed versions of the final copies of 
computer-written texts, all of the corrections and 
suggestions are still “present.”

Eröffnungsrede zur Ausstellung von Iris Thürmer am 9.6.2012 Inaugural Speech for the Iris Thürmer Exhibition, 9 June 2012

Rot über Blau über Gelb 2011 / 12, Pigment in Acryl auf BW, 30 x 30 cm
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Aus meiner Sympathie für Iris’ Arbeitsweise  
entstand bald eine besondere Form des freund-
schaftlichen Austauschs: Wir steckten uns unter 
der Tür kleine Zettel mit Botschaften durch. Von 
Iris’ Seite her entwickelte sich eine bestimmte 
Mitteilungsform, beziehungsweise Mitteilungs-
technik, die mit den hier gezeigten Arbeiten  
durchaus verwandt ist.  

From my affection for Iris’ methods, soon a  
specific kind of friendly exchange arose between 
us: we began to slide little notes of paper with 
messages under the door to one another. From 
Iris’ side, a specific form of communication 
developed, or more specifically, a communication 
technique, which is related to the works you can 
see here in this room. 

Brief 2010, Bleistift auf Karteikarte blanco, DIN A5

Ich lehne mich sogar so weit zum Fenster  
heraus zu behaupten, dass die mir zugesteckten 
Kärtchen erste Vorläufer der heutigen Arbeiten 
sind.

Iris hatte nämlich in einem nahe gelegenen 
Schreibwarengeschäft eine Plastikschablone  
gefunden, die Kindern oder vielleicht auch  
Erwachsenen das exakte Aufschreiben von  
Druckbuchstaben erleichtern soll.  
Die ausgestanzten Buchstaben waren auf der 
Schablone in der Reihenfolge des Alphabets  
angeordnet. Nun gelang Iris ein genialer  
Schachzug: Wenn sie mir eine Nachricht  
zusendete, schrieb sie die jeweiligen Buchstaben 
nicht in der Reihefolge aufs Papier, wie wir das 
für das Funktionieren von Wörtern gewohnt sind, 
sondern beließ sie an ihrer vorgefertigten, vom  
Alphabet vorgegebenen Stelle auf der Schablone. 
Wenn sie einen Buchstaben für ein bestimmtes 
Wort mehrfach benötigte, verwendete sie ihn 
einfach an der gleichen Stelle noch einmal und 
überschrieb den schon auf dem Papier stehenden 
Buchstaben, so dass er mehrfach übereinander 
geschrieben auf dem Papier stand.

Mit der Zeit entstanden selbst aus wenigen  
Buchstaben die kompliziertesten Botschaften,  
die gänzlich unlesbar waren. Das Prinzip ihrer 
Entstehung wohnte ihnen noch inne, aber man 
konnte nicht mehr erkennen, in welcher Reihen-
folge die Buchstaben aufs Papier gelangt waren. 
Meine anfängliche Entzifferungslust schlug in 
Ungeduld um und schließlich rannte ich zu Iris 
und beschwerte mich, dass ich nicht lesen könne, 
was sie mir geschrieben habe. Aber diesen Ein-
wand ließ sie nicht gelten, schließlich stand die 
Mitteilung ja vollkommen korrekt auf dem Papier! 

I will even stick my neck out at this point to  
assert that the little cards she wrote to me  
were a precursor to her current work.

Iris had found a plastic stencil in a stationary 
shop, which children or even adults might perhaps 
use to facilitate the exact writing of printed  
letters. The cut out letters were arranged in  
alphabetical order, and thus Iris succeeded in  
her ingenious chess move. When she sent me a  
message, she wrote the letters on the paper not  
in the order to which we have become accustomed 
with words, but instead, she kept to her prefabri-
cated stencil with its prescribed order. When she 
required a letter for a particular word more than 
once, she simply used it again in exactly the same 
place, so that it was written over the top of the 
first letter, and thus often letters were written 
over one another in layers.

In time, the fewest number of letters were used 
to make the most complicated messages, which 
were entirely unreadable. The principle of their 
development dwelt within, but it became entirely 
impossible to recognise which order the letters  
on the paper should follow.
My original desire to decipher these messages 
veered towards impatience and eventually, I  
ran to Iris and complained that I couldn’t read 
what she had written. She didn’t validate my  
complaint however, stating instead that the  
messages were written in the most correct  
manner possible. 
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Außerdem, so mein Verdacht, schien es ihr längst 
um etwas ganz Anderes zu gehen. Für sie war der 
Grundstein für eine neue Form der Darstellung  
gelegt, bei dem die Prinzipien der Darstellung oder 
ihre Struktur wichtiger sind als die so  
genannten Inhalte (hier wäre der Inhalt die  
Botschaft gewesen, die ich hätte lesen können).  
So wie ich es verstehe, hat Iris diese Vorgehens-
weise seit unserem Kennenlernen bis zu den  
heutigen Arbeiten immer weiter radikalisiert. 

Ausgehend von meinem damaligen Urerlebnis des 
Nichtverstehens frage ich mich, wenn ich mir ihre 
neuesten Arbeiten anschaue: Was sehe ich, was 
sehe ich nicht? Wir erinnern uns: Auf der kleinen 
Karteikarte war die Mitteilung noch anwesend, 
wenn auch nicht mehr lesbar. Offensichtlich geht 
es Iris auch mit ihren aktuellsten Zeichnungen 
nicht mehr um den Buchstaben oder das  
(Schrift-)Zeichen im Besonderen, und damit  
auch nicht um dessen Bedeutung, sondern  
vielmehr um das Zeichenhafte überhaupt und  
um dessen Strukturen. Es ist interessant zu  
sehen, wie die Grundprinzipien des Zeichnens  
bei Iris freigelegt werden, so dass sie geradezu 
nackt vor uns stehen: Man nehme zum Beispiel 
erst einmal die Linie. Das zweite Urprinzip des 
Zeichnens ist die Lage der Formen im zeichneri-
schen Raum. Wo platziere ich die Linie auf dem 
Papier, wenn ich sie zu einer zweiten in Beziehung 
setze? Mit der einfachen Variation von kurzen und 
längeren Linien oder von waagerechten und senk-
rechten Linien erreicht Iris schon eine erstaunliche 
Vielzahl an Darstellungsmöglichkeiten. Diese Mög-
lichkeiten lassen sich noch dadurch erweitern, dass 
sich die Linien an bestimmten Stellen schneiden. 

Furthermore, as I had suspected, she pointed  
out that the point of the message was something  
entirely different. For her, the cornerstone of  
a new form of representation had emerged,  
whereby the principle of that representation,  
or the structure of it, was far more important 
than the content. Here was the content of the 
message that I should have been able to read. 
As far as I can see, since we first got to know 
each other all that time ago, Iris has further  
radicalised her work. 

Based on that first primal experience of non-
understanding, I ask myself whenever I see her 
newest work: What do I see, and what do I not 
see? Let us remind ourselves, that the message  
was always present on those little notecards, even 
if it wasn’t readable. Obviously, Iris no longer  
uses letters or characters in particular, and also  
no longer concerns herself with the meaning.  
Rather, she focuses on the symbolic and its  
structure. It’s interesting to see how the founding  
principle of graphics is exposed so that it stands  
naked before us: take for example, the simple  
line. The second primal principle of graphics  
is the position of the form in graphical space.  
Where should I draw a line on a piece of paper,  
when I place it in relationship with another?  
With her simple variation of short and long  
lines, whether vertical or horizontal, Iris has 
achieved an astounding variety of representational  
possibilities. These possibilities broaden to the 
point that they cut across the lines at particular 
points.  

Alle diese Kombinationen reizt Iris aus, bis sie sich 
einem neuen Prinzip – dem der Farbe – zuwendet.  
Auch hier erprobt Iris dieses Prinzip erst einmal  
an einer ganzen Reihe von einfarbigen grauen  
bzw. roten Zeichnungen , bis sie eine der Farben 
mit einer zweiten Farbe kombiniert, z.B. Grau  
mit Rot oder Rot mit Blau. Dabei betreibt Iris  
eine Art Grundlagenforschung.  

Iris exhausts these combinations until she turns 
towards a new principle – that of colour. Iris  
also tested this principle in a whole series of  
monochrome graphics (grey, red) until she  
combined it with a second colour, for example, 
grey and red or red and blue. In this manner,  
Iris practices a kind of fundamental research.  

flow 2011, Bleistift und Pigmenttusche auf Himalayapapier, ca. DIN A5
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Sie scheint sich immer wieder aufs Neue zu fragen: 
was ist das Wesentliche an der Linie, wie verorte 
ich sie im zeichnerischen Raum und was ist das 
Besondere an ihrer Farbigkeit? Und wenn ich die 
Linie immer kürzer mache, wann hört sie auf,  
eine Linie zu sein? Es ist erstaunlich, dass auf Iris’ 
Bildern bisher keine Punkte zu sehen sind, aber ich 
bin mir sicher, dass wir bald solche Experi mente 
mit Punkten erwarten können! Auf manchen 
Zeichnungen tauchen zusätzlich zur Linie auch 
Halbkreise und Rundungen auf, – ein neues  
Spielfeld mit unendlichen Möglichkeiten!  
Wie wirkt nun Iris’ Vorgehensweise der Reduktion 
oder auch Konzentration auf den Betrachter und 
die Betrachterin? So wie ich damals in Wiepers-
dorf werden manche vielleicht nervös und fragen 
sich: Warum ist so wenig auf den Bildern zu 
sehen? Was hat die Künstlerin weggelassen? Gibt 
es da ein Geheimnis, das es zu entschlüsseln gilt? 
Weiß die Künstlerin mehr als wir und will es uns 
nur nicht sagen? Was ist ihre Botschaft?
Hier kann ich nur eine sehr persönliche Antwort 
versuchen: Ich denke, dass uns in den Bildern 
nichts vorenthalten wird. In der einzigen Farbe, 
für die sich Iris entschieden hat, sind alle anderen 
abwesenden Farben ja anwesend. Es geht darum, 
Prinzipien zu erproben, die in der Welt sind. Ihnen 
auf die Spur zu kommen. Und zu zeigen, inwiefern 
sie Gültigkeit haben. Gerade das Wenige, die Kon-
zentration auf das Wesentliche bedeutet ja schon 
sehr viel. Und jetzt sehen Sie selbst!

She seems to ask herself new questions  
constantly: What is crucial about this line?  
Where can I locate it in graphical space? 
What is special about its colour? And if I  
make this line shorter, when does it stop being 
a line? It’s astounding that until now we haven’t 
seen any dots, but I’m sure that we can expect 
such experiments in the future! In some graphics, 
semi-circles and curves come to the surface in  
addition to the line – a new playing field with 
infinite possibilities! 
How do Iris’ approaches of reduction and  
concentration act upon the spectator? Just  
like me in Wiepersdorf, some will perhaps  
become nervous and ask themselves: Why  
is there so little in the pictures? What has  
the artist left out? Is there a secret code to  
be deciphered? Does the artist know more  
than us and just doesn’t want to tell us?  
What is her message?
I can only give you my personal answer to  
that: I don’t think that anything has been  
withheld in these pictures. In the very colours 
which Iris has selected, all colours are present. 
It’s about testing the principles of the world,  
sussing them out. And to show how far their  
validity reaches. Just the scarceness and the  
concentration on the essential mean a lot  
alone. And now, see for yourselves!

Gelb auf Rot 2011, Pigment in Acryl auf BW, 30 x 30 cmDr. Ruth Johanna Benrath
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aus der Serie Kontinuum 2012, Bleistift auf Papier, 50 x 70 cm
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HS In meinem Arbeitszimmer hängt seit fast 
zwei Jahren eine kleine Leinwandarbeit von Dir, 
vielleicht 30 x 40 cm. Der Farbton ein verblassendes 
Magenta oder ein aufgehelltes, in sich versackendes 
Lila. Eine geschlossene Farbfläche und, wenn 
man näher herantritt, am unteren Rand bleistift-
zart lalalalala. Für Dich leiser Kindergesang aus 
dem Nebenzimmer, Seelenschmerz, vielleicht ein 
Statement oder eine Provokation?

lT Vielleicht alles zusammen? Als meine Tochter 
klein war, lief sie einmal mit ihrer Spieldose durch 
die Wohnung, drehte sie und sang dazu: La-la … 
Damals habe ich zwei Gouachen gemacht, die  
diesen Moment für mich festhalten. 

HS Noch mal zu meinem Bild zurück. Ich weiß 
ganz ehrlich nicht, was mich an dieser kleinen 
Arbeit so ausdauernd fesselt. Vielleicht hatte ich 
gedacht, Du hast deine Buchstaben verlassen und 
kommst zu deckenden (später durchscheinenden) 
Farbflächen. Ich habe mich wie ein Archäologe 
beim Spurensuchen gefühlt.

lT Ich kann dir natürlich nicht sagen, was dich 
an der Arbeit so fesselt. Ich habe die Buchsta-
ben nicht verlassen. Du besitzt auch eine Arbeit 
von mir mit dem Titel „over“: weiße „Tünche“ 
über schwarz-roten Buchstabenfragmenten. Eine 
spontane Übermalung, um das Bild zu zerstören. 
Damals sind aus der Zerstörung oft die besten 
Arbeiten entstanden. Später haben mich die noch 
durchscheinenden Zeichen gestört und ich habe 
nur noch Farbe aufgetragen. Ich wollte ganz ruhige 
Sachen machen. Vielleicht ein kleines lalala …

HS Jetzt sind sie wieder da, die Zeichen, 
Buchstaben,  uninterpretierbaren Wörter  
und Wortfragmente.

Interview | Holger Stark Galerie wolkenbank  
im Gespräch mit der Künstlerin Iris Thürmer

HS A canvas painting of yours of say, 30x40 cm, 
has been hanging in my study for two years. Its  
tones are a fading magenta, or a brightened 
purple  that seems to sink in itself. It is a sealed 
color field penciled lalalalala at the bottom edge 
at closer observation. A quiet child`s song from 
the side room, emotional pain. Is this a statement 
or a provocation on your side?

lT Perhaps everything together? When my 
daughter  was little, she ran with her music box 
through the apartment, wound it up and sang:  
La-la... I made two gouaches at that time,  
which would capture this moment for me.

HS If I may just go back to your work for a  
moment. I honestly don’t know what it is about 
this canvas that persistently fascinates me.  
Did I perhaps think that you have abandoned  
your letters and have come to opaque (later)  
translucent color fields? I felt like an archeologist 
on the search for tracks.

lT I certainly can’t tell you what it is about this 
painting that fascinates you. I haven’t forsaken  
my letters. You actually own a painting of mine 
titled “over”: white, “whitewashing” over  
black-red letter fragments. A spontaneous  
overlay that was meant to destroy the picture.  
The best paintings in those days often resulted  
out of the destruction. The translucent symbols 
really just bothered me after that and I, in fact, 
simply just covered them up with color. I had  
actually wanted to do really peaceful things. 
Perhaps a little lalala...

HS We are back now, the symbols, letters,  
uninterruptable words and fragments of words.

Interview | Holger Stark Galerie wolkenbank  
in conversation with the artist Iris Thürmer

Blau auf Gelb über Rot 2012 Pigment in Acryl auf BW, 30 x 40 cm
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lT In Wiepersdorf* wollte ich ganz ruhige, zarte 
Arbeiten machen. Andererseits fand ich auf  
Spaziergängen Dinge, mit denen ich gezeichnet  
habe. Ich fand es spannend, zu erforschen, was  
ich damit alles machen kann – es war eine Art 
Tanz mit den Fundstücken und dem Stift, der  
auf dem Papier Spuren hinterließ, die willkürlich 
waren. Ich habe nach Dingen gesucht, die ich  
dafür nutzen kann. Auch ein Lineal ist ein Ding, 
das einen Widerstand bietet. Ich suchte nach 
Möglichkeiten, das, was ich zu sagen habe,  
wiederholbar zu machen. Das klingt wider- 
sprüchlich, weil ich den Prozess des Zeichnens 
nicht kontrollieren möchte.

HS Letzte Frage zu den Buchstaben. Erst die 
Noten- oder Schreibhilfslinien, dann das Scha blonen   - 
alphabet, Tastenanschlag ohne Sichtkontakt  –  
so kommt es mir vor. Einzelne Laute … und alle  
verschwinden unter einer Pinselbewegung?

lT Übermalungen haben eine lange Tradition. In 
der Richtenberger Kirche** hängen Tafeln mit 
den Namen der Gefallenen aus den Weltkriegen. 
Man hat sie ochsenblutrot überstrichen, damit die 
Einmarschierenden sie nicht lesen konnten. Aber 
sie hängen da. Für alle sichtbar.

HS Kommen wir zu den Zeichen. Ein Bogen Papier, 
ein improvisiertes Lineal aus einem Keilrahmen-
schenkel. Jeder Ateliertag ein verbrauchter Blei-
stift, B2 bis B6. Je höher der Graphitanteil, desto 
schwärzer und fetter wird der Strich. Auffällig für 
mich, diese Palette hältst Du begrenzt?

lT In diesen Zeichnungen untersuche ich die 
Möglichkeiten des Materials. Einfaches Papier, 
Bleistifte. Ich arbeite da wie ein Zen-Mönch, der 
seinen Sandgarten harkt. 

lT I wanted to do really peaceful, delicate 
paintings  in Wiepersdorf*. On the other hand,  
I always found things that I painted with on  
walks. I always found it exciting to explore the 
possibilities  of what I could do with all these 
things I found – it was a dance of sorts, with all 
these pieces and the pen that left random traces 
all over the paper. I looked for things that I could 
use for that. A ruler is a thing that is resistant. 
I searched for possibilities to make what I have 
to say, repeatable. I know that sounds sort of 
conflicting,  because I don’t really want to  
control the process of symbolism.

HS One last question about the letters. First the 
keys or the writing-guide lines. Then the template 
alphabet, keystrokes without eye contact. This is 
what it all seems to be. Are all these single sounds 
that disappear under a single brush stroke?

lT The painting over of works has always had a 
long tradition. There are panels with names of 
people killed in action in the Second World War 
hanging in the Richtenberger Kirche**. They  
were painted over with ox blood, so that the  
troops marching in wouldn’t be able to read  
them. However they hang there for everyone  
to see.

HS Lets move over to the symbols. A sheet of  
paper, an improvised ruler from the edge of a 
stretcher frame. One used up B2 to B6 pencil  
every day spent in the studio. The heavier the  
graphite, the darker and thicker the line. Are  
you keeping this palette confined? Striking!

lT I’m exploring the possibilities of the material in 
these drawings. Simple paper, pencil. I`m working 
like a Zen monk digging in his garden.

HS Neben Deinen Freihandzeichnungen nutzt  
Du auch DIN-Schriftvorlagen, Kurvenlineale  
und abenteuerliche Schablonen. Erzählst Du  
etwas darüber?

lT In Virginia*** war ich das erste Mal in  
einem 1-Dollar-Store. Ich war fasziniert von  
amerikanischen Briefumschlägen, Bleistiften, 
schwarz-weiß-gescheckten Schreibheften. Ich 
wusste, dass es bei uns auch solche Läden gibt, 
hatte sie aber nie betreten. Ich nahm mir vor, in 
solchen Läden zu stöbern. In Jüterbog fand ich 
dann in einem solchen ein Kammset für 99 Cent, 
bei dem ich sofort wusste, was ich damit machen 
will, und eine kleine Schreibschablone, mit der  
erste codierte Boschaften entstanden. Das war 
ganz spielerisch: Ich wollte Dinge zum Zeichnen 
nutzen. Mit der Schablone habe ich dann einer 
Mitstipendiatin Briefe geschrieben. Die sie nicht 
lesen konnte.

HS Eine Deiner grafischen Serien, schwarze und 
rote Zeichen auf gelblichen Karteikarten, heißt 
„Schmerz“. Eine Stammkundin unserer Galerie, 
eine Ärztin, hat sofort Deine Arbeit verstanden 
und einige Blätter für ihre Praxis erworben.  
Werden Deine Botschaften verstanden, oder  
anders, möchtest Du Inhalte vermitteln?

lT Im Bodemuseum in Berlin gibt es einen 
Schmerzensmann, dem die Blutströpfchen  
aus den Wunden quellen. Ich habe dort auch  
sehr alte, fast zerfallene, ägyptische Gewebe 
gesehen, die mich an manche meiner Zeichnungen 
erinnern. Ich fühle mich eingebunden in kulturelle 
Zusammenhänge, das macht mich glücklich. 

HS You`re actually using DIN-character style 
sheets, curve rulers and adventurous templates  
as well as your free hand drawings. Do you want 
to say something about that?

lT The first time I was in a 1-Dollar-Store was  
in Virginia***. I was fascinated by American  
envelopes, pencils, checked black and white  
exercise books. I knew we also had shops like  
these, but I had never ever bothered to enter 
them. I made up my mind to rummage through 
shops like those. I found a comb set for 99 Cents 
in a shop in Jüterbog, and knew straight away 
what I wanted to do with it, and a little template 
of which the the first coded symbols resulted.  
This started kind of playfully: I wrote my fellow 
scholar a few letters. She couldn’t read them.

HS One of your first graphic series, black and 
red symbols on yellow index cards is called 
„Schmerz“ („pain“). One of the galleries  
regular customers, a doctor understood your 
works straight away and purchased a few  
sheets for her surgery. Are your messages  
always understood or, in other words, do  
you try to put across a message?

lT There is a Schmerzensmann, a man of sorrow 
in the Bodemuseum in Berlin. Drops of blood are 
squeezed out of his wounds. I also found very old, 
almost decaying Egyptian tissues that remind  
me of some of my drawings. I feel a sense of  
belonging as soon as cultural relationships  
are mentioned. That always makes me happy.
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HS Wir haben in Deiner Ausstellung „systems“ 
zwischen den streng nach System gehängten, 
großformatigen Büttenpapierzeichnungen wieder 
kleine Leinwandarbeiten gehängt. Diese Malereien 
brillieren durch transparente Farbschichtfolgen. 
Die gerahmten grafischen Arbeiten, ausgeführt in 
Graphit oder roten bzw. blauen Farbstiften, wer-
den scheinbar lustvoll angestoßen und beginnen zu 
schwingen. Wohin bewegt sich Deine künstlerische 
Arbeit?

lT Ich bin sehr neugierig und immer auf der Suche 
nach neuen Möglichkeiten, Spuren zu hinterlassen.  
Im Moment reizt es mich, immer kürzere, feinere  
Striche zu machen. So wie eine Näherin ihr 
Handwerk immer weiter verfeinert hat, so dass 
die Stiche möglichst nicht sichtbar sind. Bis an die 
Grenzen des Sichtbaren möchte ich die Zeichnung 
treiben. 

HS We displayed little canvas works between the 
very strict systematic large format hand made  
paper drawings at your exhibition “systems”. 
These artworks shine through transparent series 
of coatings. The framed graphical works that 
have been executed in graphite or red or blue 
coatings become sensual and seem to start to 
flourish. Where is your creative work taking you?

lT I am very curious and I am always searching 
for new possibilities to leave traces. Making 
short, fine lines is relishing at the moment. In 
the way that a seamstress would gradually refine 
her techniques to the point that the stitches are 
hardly noticeable. I`m driving the drawing to the 
limits of the visible.

* 2008 erhielt Iris Thürmer ein Aufenthaltsstipendium des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
 für das Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf, Brandenburg, etwa 80 km südlich von Berlin
**  Richtenberg, die kleinste Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, liegt in der Nähe von Stralsund
*** 2004 arbeitete die Künstlerin mit einem Stipendium des Mecklenburgischen Künstlerhauses  
 Schloss Plüschow im Virginia Center for Creative Arts (VCCA), Virginia, USA 
* Iris Thürmer was awarded a scholarship by the federal state of Mecklenburg-Western Pomerania  
 for the artistic castle 2008 Wiepersdorf, Brandenburg, approximately 80km south of Berlin
** Richtenberg, the smallest state of Mecklenburg-Western Pomerania lies near the town Stralsund
*** The artist worked in the Virginia Center for Creative Arts (VCCA), Virginia, USA in 2004 on  
 a scholarship from the Mecklenburg-Western Pomeranian studio “Schloss Plüschow”

aus der Serie systems 2012, Bleistift auf Papier, 50 x 70 cm
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Rot über Rot über Blau 2011 und Rot über Rot über Blau über Rot über Gelb 2012, Pigment in Acryl auf BW, 40 x 50 cm
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Dank Dieser Katalog wurde mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht.
lmpressum Der Katalog begleitet die Ausstellung Iris Thürmer | systems in der Galerie wolkenbank vom 09. Juni  
bis 14. Juli 2012. Katalogkonzept und Herausgeber wolkenbank kunst+räume | Grafik Anna Pfau | Rostock 2012.
Alle Rechte an Bild und Text liegen bei der wolkenbank kunst+räume, der Künstlerin und den Autoren.
www.wolkenbank-galerie.de 
Credits This catalogue is made possible with the kindly support of the Ministry of Education, Science and Culture
Mecklenburg-Western Pomerania.
lmprint The publication coincides with the exhibition Iris Thürmer | systems at Galerie wolkenbank 2012 from June 09 
to July 30. Catalogue concept and publisher wolkenbank kunst+räume | graphic Anna Pfau | Rostock 2012.
wolkenbank kunst+räume, the artist and the authors own all rights to the images and texts.
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