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ZU GAST BEI DER 
MALERIN UND 

FOTOGRAFIN SABINE 
DEHNEL. EIN GESPRÄCH 

IN IHREM 
SCHÖNEBERGER ATELIER 

ÜBER MATERIALITÄT, 
ERINNERUNGEN UND 
FEHLENDE MÄNNER. 

Deine Werke bewegen sich zwischen den Medien 
Malerei und Fotografie. Was fasziniert Dich an diesem 

Wechselspiel?  

Die Geschichte der beiden Medien, die sich seit es 
diese gibt fast dialogisch miteinander weiterentwickelt 
haben. Und meine aktuelle Verortung in diesem 
Wechselspiel als Künstlerin. Konkret auf die künstlerische 

Arbeit bezogen interessieren mich die Fragestellungen 
nach den unterschiedlichen Oberflächen: zum einen die 
Oberfläche der Materialität an sich, zum anderen die 



Oberfläche des Mediums, welches „Material“ abbildet 

und dadurch ganz unterschiedliche Anmutungen von 
etwas transportiert. 

Neben den Figuren wird der Bildraum sehr detailliert 
inszeniert. Du machst alle Kostüme selber und der Raum 
entwickelt sich zu einem Bühnenbild. Welche Bedeutung 

kommt diesen Details zu?  

Mein Denken im Geiste der Malerei ist ein Denken über 
Materialität: Wie manifestiert sich ein Gegenstand oder 

ein Gefühl auf der Leinwand und findet an der 
Oberflache eine angemessene Entsprechung? Beim 
Übertragen von Malerei zurück in die Realität, also bei 

der Installation im Atelier, stellt sich diese Frage erneut: 
Was wird aus einer mit Farbe beschriebenen Oberfläche 
(Zweidimensionali tät), wenn sie in den Raum 

(Dreidimensionalität) transformiert wird? Es geht mir um 
Materialität im Sinne von sinnlich erfahrbar und spürbar. 
Das direkte Eingreifen mit Hand, Pinsel und anderen 
Utensilien ist genauso wichtig wie die konzeptionelle 

Weiterentwicklung. Diese verschiedenen Techniken und 
Materialien stellen für mich Bearbeitungsmöglichkeiten 
da r , um me i nen Ob je k t en , U t en s i l i e n u nd 

Kleidungsstücken die passende Textur zu geben. So wird 
die Haut entsprechend dem Gestus der Malerei mit 
Schminke überzogen. Für Hintergrund, Requisiten und 

Kle idungss tücke kommen Nylons t rumpfhosen, 







Plastikfolien, Stoffe und diverse Papiere zum Einsatz, 

denen letztendlich durch die richtige Beleuchtung Leben 
eingehaucht wird.  

Manche Deiner Bilder werden in neue Zusammenhänge 
gebracht und wiederverwendet. Was interessiert Dich an 

diesem "Transfer"?  

Die Unmöglichkeit authentisch zu erinnern! Es geht mir um 
das Überschreiben bzw. Übermalen eines Moments. Der 
Prozess, den ich mit dem ständigen Dialog zwischen den 

Medien praktiziere, weist Parallelen zu dem Erinnern auf. 
Also den Umgang mit eigenen Erlebnissen und daraus 
resultierenden autobiografischen Bildern, die uns immer 

wieder begleiten und schließlich zu einem ganz 
persönlichen Bildarchiv werden. Martin Walser hat in 
einem Interview gesagt: „Gedächtnis kann man rufen, 

Erinnerung muss kommen“. Erinnerung ist etwas 
Plötzliches. Wenn Momente aus unserer Vergangenheit 
in unser Bewusstsein gelangen, meist durch eine Art 
„Trigger“ an die Oberfläche befördert, werden die 

Erlebnisse in Nuancen wieder und wieder umgeformt. 





Die Hauptrollen spielen Frauen. Nur ganz vereinzelt 

tauchen Männer in Deinem Oeuvre auf.  
Warum ist das so?  

Es liegt mir einfach näher. In meinem künstlerischen 
Prozess werde ich immer wieder auf mich selbst zurück 
geworfen. Meine Ident i tä t , d ie Bi ldung von 

Persönlichkeit, inwieweit gestalte ich bewusst und 
inwieweit werde ich „gestaltet. Zum jetzigen Zeitpunkt 
denke ich, das ich über das eigene Geschlecht 
authentisch-eigenartige Fragestellungen und dadurch 

neue künstlerische Konstruktionen und Bildaussagen 
liefern kann.  

Deine neue Serie "Flora" spielt mit den Möglichkeiten 
des Diptychons. Kannst Du uns schon etwas verraten? 

Es sind Bilder von Menschen in der Form eines 
Diptychons: zwei Bilder nebeneinander, die in Dialog 
treten können, vielleicht der Beginn einer filmischen 
Sequenz im Kopf des Betrachters. Auf der eine Seite ein 

Porträt im klassischen Dreiviertel-Profil, auf der anderen 
Seite jeweils eine künstliche Pflanze in einer Vase 
inszeniert. Die Abgebildeten haben Maske im Gesicht, 

die in freier Anlehnung an das Gesicht der Venus von 
Villendorf (1908 entdeckte Venusfigurine aus der 
jüngeren Altsteinzeit, Naturhistorisches Museum Wien) 

e n t s t a n d e n s i n d . D i e M a s k e n s i n d a u s 





Nylonstrumpfhosen gefertigt. Ein Material das versucht 

das Damenbein so präzise wie möglich nach zu formen. 
Die selbstgefertigten Pflanzen sind Stellvertreter, eine Art 
Symbolträger, als könnten diese künstlichen Gewächse 

eine Aussage über die Porträtierten treffen. 
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