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Christiane Löhrs Skulpturen sind von ungewöhnlicher
Beschaffenheit. Sie entdeckt ihr Arbeitsmaterial im
Kreislauf der Natur. Samenstände, Kletten,
Blütenrispen oder auch Tierhaare - abhängig von den Jahreszeiten sind diese Produkte in der
Natur reich vorhanden und finden dennoch selten Beachtung. Christiane Löhr interessiert
sich für die einzelne Form bzw. die besondere Materialität dieser Elemente und erkennt
intuitiv deren formalästhetisches Potential. Die Künstlerin experimentiert mit dem
Vorgefundenen, sucht Verbindungs- und Vernetzungsmöglichkeiten und lässt neue
Zusammenhänge und Formationen entstehen. Manche der Fundstücke zeigen eine selbstständige Struktur, die dem Aufbau der geplanten Skulptur entgegenkommt. Für andere
verwendet Christiane Löhr ein ergänzendes Material, um den Körper des Kunstwerks entstehen lassen zu können. Zur Formfindung führt die Künstlerin letztlich ein dialogischer
Prozess zwischen den Vorgaben ihrer Idee und den natürlichen Möglichkeiten der ausgewählten Bauelemente.
In ihrer Ausstellung im Kunstverein Arnsberg begegneten die Besucher unter anderem einer
Menge Distelsamen, hoch oben an der Wand angebracht und gehalten nur von einzelnen
Nadeln und einem Haarnetz. Von der Vielzahl der seidigen, silbrig glänzenden Samensterne,
die mit ihren dunklen Hülsenköpfchen das Netz durchdrungen hatten, schien diese
"Samenwolke" vollständig gesättigt. Während die Distelsamen, im Inneren getrockneter
Disteln verwahrt, mit dem Reisegepäck aus Italien in den Kunstverein gelangt waren, entstammten die Löwenzahnsamen einer Bodenarbeit dem Reichtum des Arnsberger
Frühlings. In einer Raumecke hatte die Künstlerin unzählige ‚Pusteblumen’ zu einem weich
gerundeten "Löwenzahnteppich" ausgebreitet. Für eine andere Wandarbeit verband
Christiane Löhr die winzigen Widerhäkchen von Odermennigsamen mit weichem Hundehaar
zu einem "Klettenflies", dessen dichtes Gewebe zu den drei Enden sacht ausdünnte. Der
kleine Wandbehang vermittelte sich dem Betrachter seltsam beseelt, noch bevor er von der
animalen Herkunft des Werkstoffs Kenntnis genommen hatte. Ein "Kleiner Tempel" aus
Efeusamen fand sich auf einem Podest platziert. Von einer kreisrunden Grundfläche ausgehend, in gleichmäßiger Anordnung in die Höhe geschichtet, erwiesen sich die Samen als
stabile Baueinheiten einer Miniaturarchitektur.
Dem einnehmenden Charakter dieser Skulpturen konnte man sich nicht entziehen. Sie
wirkten zart und ephemer und sie faszinierten durch die offensichtliche Kunstfertigkeit der

intensive begegnung

zu ergründen, woraus diese Formen geschaffen und
wie sie entstanden sind. Die Organisation der Arbeiten
im Raum, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Volumen und Fixpunkte in der
Ausstellungsinstallation ermöglichte darüber hinaus das Erlebnis wechselnder Perspektiven.
Doch es war erstaunlich, wie sehr das künstlerische Werk von Christiane Löhr seine
Betrachter zu berühren vermochte. Viele Besucher sahen sich die Ausstellung im
Kunstverein Arnsberg während ihrer sechswöchigen Dauer wiederholte Male an. Kinder, die
sich das, was ihr Interesse findet, im allgemeinen unbefangen und spontan erobern, näherten sich den Kunstwerken mit geradezu andächtigem Respekt. Gemeinsam mit den
Skulpturen hatte Christiane Löhr Ölpastell- und Graphitzeichnungen auf Büttenpapier ausgestellt. Einzelne Linien und organisch geformte Flächen hielten darin Momente von Auflösung
fest, von einer in die Blattfläche ausgerichteten Bewegung oder auch von der spiralförmigen
Verdichtung zu einem Mittelpunkt. Auch im Schwarz-Weiß der Zeichnungen trat die Natur
nicht vordergründig auf. Vielmehr schien es, als seien in diesen abstrahierten Darstellungen
die nicht sichtbaren Momente, die inneren Zusammenhänge der Natur visualisiert.
Das Interesse Christiane Löhrs gilt dem "was die Welt zusammenhält", den physikalischen
Gesetzmäßigkeiten wie den unerklärbaren Phänomenen dieser Welt. Die aufmerksame
Wahrnehmung der Künstlerin, ihre Achtung vor den kleinen Dingen, ihre Behutsamkeit im
Umgang mit dem Material und die ruhige Konzentration, mit der Christiane Löhr ihre
Kunstwerke entwickelt, teilt sich in den Arbeiten mit. Vielleicht liegt darin die intensive
Präsenz ihres Werks begründet. Sozusagen als Manifest für ein Innehalten, vermag es in
dieser reizüberfluteten, sich pausenlos verändernden Gegenwart unser empfindendes
Bewußtsein zu berühren.
Dagmar Behr

Konstruktion. Zweifelsohne spielte das sinnliche Verführungspotential des Materials eine
Rolle, das unwillkürlich zum Anfassen und Erfühlen animierte. Und dann war da die Neugier
zu ergründen, woraus diese Formen geschaffen und wie sie entstanden sind. Die
Organisation der Arbeiten im Raum, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Volumen und
Fixpunkte in der Ausstellungsinstallation ermöglichte darüber hinaus das Erlebnis wechselnder Perspektiven. Doch es war erstaunlich, wie sehr das künstlerische Werk von Christiane
Löhr seine Betrachter zu berühren vermochte. Viele Besucher sahen sich die Ausstellung im
Kunstverein Arnsberg während ihrer sechswöchigen Dauer wiederholte Male an. Kinder, die
sich das, was ihr Interesse findet, im allgemeinen unbefangen und spontan erobern, näherten sich den Kunstwerken mit geradezu andächtigem Respekt. Gemeinsam mit den
Skulpturen hatte Christiane Löhr Ölpastell- und Graphitzeichnungen auf Büttenpapier ausgestellt. Einzelne Linien und organisch geformte Flächen hielten darin Momente von Auflösung
fest, von einer in die Blattfläche ausgerichteten Bewegung oder auch von der spiralförmigen
Verdichtung zu einem Mittelpunkt. Auch im Schwarz-Weiß der Zeichnungen trat die Natur
nicht vordergründig auf. Vielmehr schien es, als seien in diesen abstrahierten Darstellungen
die nicht sichtbaren Momente, die inneren Zusammenhänge der Natur visualisiert.
Das Interesse Christiane Löhrs gilt dem "was die Welt zusammenhält", den physikalischen
Gesetzmäßigkeiten wie den unerklärbaren Phänomenen dieser Welt. Die aufmerksame
Wahrnehmung der Künstlerin, ihre Achtung vor den kleinen Dingen, ihre Behutsamkeit im
Umgang mit dem Material und die ruhige Konzentration, mit der Christiane Löhr ihre
Kunstwerke entwickelt, teilt sich in den Arbeiten mit. Vielleicht liegt darin die intensive
Präsenz ihres Werks begründet. Sozusagen als Manifest für ein Innehalten, vermag es in
dieser reizüberfluteten, sich pausenlos verändernden Gegenwart unser empfindendes
Bewußtsein zu berühren.
Dagmar Behr

Christiane Löhrs Skulpturen sind von ungewöhnlicher Beschaffenheit. Sie entdeckt ihr
Arbeitsmaterial im Kreislauf der Natur. Samenstände, Kletten, Blütenrispen oder auch
Tierhaare - abhängig von den Jahreszeiten sind diese Produkte in der Natur reich vorhanden
und finden dennoch selten Beachtung. Christiane Löhr interessiert sich für die einzelne
Form bzw. die besondere Materialität dieser Elemente und erkennt intuitiv deren formalästhetisches Potential. Die Künstlerin experimentiert mit dem Vorgefundenen, sucht
Verbindungs- und Vernetzungsmöglichkeiten und lässt neue Zusammenhänge und
Formationen entstehen. Manche der Fundstücke zeigen eine selbstständige Struktur, die
dem Aufbau der geplanten Skulptur entgegenkommt. Für andere verwendet Christiane Löhr
ein ergänzendes Material, um den Körper des Kunstwerks entstehen lassen zu können. Zur
Formfindung führt die Künstlerin letztlich ein dialogischer Prozess zwischen den Vorgaben
ihrer Idee und den natürlichen Möglichkeiten der ausgewählten Bauelemente.
In ihrer Ausstellung im Kunstverein Arnsberg begegneten die Besucher unter anderem einer
Menge Distelsamen, hoch oben an der Wand angebracht und gehalten nur von einzelnen
Nadeln und einem Haarnetz. Von der Vielzahl der seidigen, silbrig glänzenden Samensterne,
die mit ihren dunklen Hülsenköpfchen das Netz durchdrungen hatten, schien diese
"Samenwolke" vollständig gesättigt. Während die Distelsamen, im Inneren getrockneter
Disteln verwahrt, mit dem Reisegepäck aus Italien in den Kunstverein gelangt waren, entstammten die Löwenzahnsamen einer Bodenarbeit dem Reichtum des Arnsberger
Frühlings. In einer Raumecke hatte die Künstlerin unzählige ‚Pusteblumen’ zu einem weich
gerundeten "Löwenzahnteppich" ausgebreitet. Für eine andere Wandarbeit verband
Christiane Löhr die winzigen Widerhäkchen von Odermennigsamen mit weichem Hundehaar
zu einem "Klettenflies", dessen dichtes Gewebe zu den drei Enden sacht ausdünnte. Der
kleine Wandbehang vermittelte sich dem Betrachter seltsam beseelt, noch bevor er von der
animalen Herkunft des Werkstoffs Kenntnis genommen hatte. Ein "Kleiner Tempel" aus
Efeusamen fand sich auf einem Podest platziert. Von einer kreisrunden Grundfläche ausgehend, in gleichmäßiger Anordnung in die Höhe geschichtet, erwiesen sich die Samen als
stabile Baueinheiten einer Miniaturarchitektur.
Dem einnehmenden Charakter dieser Skulpturen konnte man sich nicht entziehen. Sie
wirkten zart und ephemer und sie faszinierten durch die offensichtliche Kunstfertigkeit der
Konstruktion. Zweifelsohne spielte das sinnliche Verführungspotential des Materials eine
Rolle, das unwillkürlich zum Anfassen und Erfühlen animierte. Und dann war da die Neugier

kunstverein heidelberg
anderer text

Selten trifft man heutzutage auf Künstlerinnen wie Christiane Löhr,
die mit sich und ihrer Arbeit auf so überzeugende Weise im Einklang
stehen. Diese Authentizität macht ihr Werk zu etwas Besonderem. Es ist frei von jeglicher
aufgesetzten Attitüde und hebt sich daher umso deutlicher vom hektisch lauten, immer auf
neue Moden setzenden Kunstbetrieb ab. Über einen Zeitraum von zehn Jahren hat die
Künstlerin bedächtig, mit großer Konzentration und Beharrlichkeit ein umfangreiches Werk
geschaffen, welches sich langsam, Schritt für Schritt – ebenfalls sich dem von Schnelligkeit
geprägten Zeitgeist verweigernd – kontinuierlich entwickelt.
Mit ihrer auf den Raum des Kunstvereins bezogenen Installation hat sich Christiane Löhr
einer besonderen Herausforderung gestellt. Hier findet ein Kräftespiel zwischen David und
Goliath statt – ihre äußerst kleinen und fragilen Objekte müssen sich in einer 500
Quadratmeter großen und über fünf Meter hohen Halle behaupten. Gezielt lenkt die
Künstlerin die Aufmerksamkeit des Betrachters zuerst auf ein mitten im Raum platziertes,
sechs mal neun Meter großes und 50 Zentimeter hohes weißes Podest. Mehr ist beim
Betreten der Halle zunächst nicht zu erkennen. Erst wenn der Besucher sich diesem streng
minimalistischen Körper nähert, kommen nach und nach auf der weißen Oberfläche kleinste,
aus unterschiedlichsten pflanzlichen Materialien erstellte Objekte zum Vorschein. Über das
Podest gebeugt, quasi sich vor den Kunstwerken verneigend, öffnet sich ihm aus der
Vogelsperspektive ein panoramaartiger Blick auf einen fantastischen Mikrokosmos.
Unvermittelt gerät man ins Staunen über die starke Präsenz dieser zarten Objekte, die wie
selbstverständlich in der Halle ihren Platz einnehmen. Möchte man diese zauberhaften
Gebilde näher ergründen, gilt es, vor ihnen in die Knie zu gehen. Erst jetzt wird eine Vielfalt
äußerst komplexer, auf kleinstem Raum gebündelter Strukturen sichtbar.
Jahr für Jahr sammelt die Künstlerin im Rhythmus der Jahreszeiten die Materialien für ihre
Objekte. Es sind oftmals die eher unscheinbar am Wegrand stehenden Pflanzen, denen sie
ihre besondere Aufmerksamkeit schenkt. Im frischen oder getrockneten Zustand werden sie
nach ihren spezifischen Eigenschaften – nach Dehnbarkeit, Stabilität und Haltbarkeit –
genauestens untersucht; alle dabei gesammelten Erkenntnisse fließen in den weiteren
Gestaltungsprozess ein. Oftmals dienen der Künstlerin kleinste, aus ihrem ursprünglichen
Kontext gelöste Pflanzenteile als Bausteine für ihre ausgeklügelten, an geometrische Körper
erinnernden Konstruktionen. Ohne Zuhilfenahme anderer Materialien kommen hier ausschließlich die tragenden und stützenden Kräfte eines äußerst sensibel ausbalancierten

anderer text

These days it’s rare to meet an artist like Christiane Loehr. Her
person and her work coexist in quiet harmony creating an authenticity that gives her art a special presence. Her art is free from postured attitudes and thus
distances itself clearly from the hectic, often loud business of the art market and its never
ending search for new trends. Over a period of ten years Loehr has developed a complex
body of work. Again, in a rejection of the pace of the contemporary art world, she has
slowly continued to develop her process step by step with concentration and tenacity.
Christiane Loehr has taken on the challenge of a David and Goliath type power play in her
room installation at the Kunstverein. This situation pits her tiny, fragile objects against a 500
square meter space with 5-meter high ceilings. The artist intentionally directs the viewer’s
attention toward a large white pedestal (500 X 900 X 50 centimeters) situated in the middle
of the room. Initially there seems to be nothing more to see, however as the viewer approaches this minimalist monolith, tiny objects created from different plant materials begin to
appear one after the other. Leaning over the pedestal, as if bowing to the artworks, one
sees a bird’s eye perspective that opens up a panoramic view of a fantastic microcosm. One
is instantly mesmerized by the presence of these sensitive objects whose existence in the
room suddenly seems so natural. If one wants to look more intensely at these magical
structures the only option is to kneel before them. Only then can one begin to see the
diversity and complexity of the micro-spaces that the artist has constructed.
The artist collects material for her objects year for year, season for season. Often it is the
everyday weeds and plants along the side of a road or path that find Loehr’s interest.
Whether fresh or dried all of these plants are studied exactly in terms of their specific qualities, namely elasticity, stability and durability. The information that is collected is seamlessly
employed in the further structural and aesthetic constructions that the artist creates. The
artist often uses the smallest of these botanical elements, removed from their original context, to create extremely refined geometric structures. Without the aid of any extra materials Loehr embarks on a highly sensitive balancing act between the load bearing and the
supporting qualities of each element. For instance incredibly thin stems with the tiny dried
up bulbs of what used to be flowers are interlocked to create an airy, cloudlike weave.
Blades of grass with bushy flowers or dried petals arranged in a circle are transformed into
a cupola or igloo-like architecture. What seems to be an impenetrable network to the naked
eye is in fact an ordering of petite stems with plush crowns tightly arranged in a strict sym-

Kräftespiels zum Einsatz: Feingliedrige, hauchzarte Stiele mit kleinen, zu Kügelchen getrockneten Blüten verklammern sich untereinander zu einem luftig wolkigen Geflecht; im Kreis
angeordnete Gräser mit tief herabhängenden buschigen Blüten oder getrockneten Blättchen
formieren sich zu kuppel- oder igluartigen Architekturen; in streng symmetrischer Anordnung
stehen aufrecht, dicht aneinander gedrängt, zierliche, mit flauschigen Bedachungen bekrönte
Stängel; kleinste Pflanzenteile, minutiös Schicht für Schicht übereinander gelegt, bilden ein
mit den Augen nicht mehr zu durchdringendes Netzwerk. Wie kleine Seismographen reagieren die zartest Besaiteten unter ihnen auf geringste Erschütterungen oder leichteste
Luftströme und lassen ihre fragilen Körper für einen kurzen Moment erzittern. Unversehens,
fast ehrfurchtsvoll schreckt man davor zurück, dem ersten unwillkürlichen Impuls nachzugeben und die Arbeiten selbst mit den Händen berühren zu wollen. Trotz ihrer Zerbrechlichkeit
und Verletzbarkeit scheinen diese anmutigen Raumkörper von einem auratischen Kraftfeld
umgeben, das gleichermaßen von Leben wie von Vergänglichkeit erfüllt ist.
Für die Ludwigshafener Installation hat sich die Künstlerin in der Auswahl bewusst auf ihre
zartesten und fragilsten Teile beschränkt. Ihre ausschließlich aus pflanzlichen Materialien
konstruierten Objekte werden von einer weiteren, aus Pferdehaaren entwickelten
Werkgruppe ergänzt. Nur von Nähnadeln gehalten und durch eine Schlaufe verspannt, dehnen sich die filigranen, mit unterschiedlichen Mustern versehenen Flechtwerke aus
Pferdehaaren in den Raum. Die exakt symmetrische Anordnung der Nadeln umschreibt luftige, mit utopischen Architekturmodellen vergleichbare Raumgebilde. Scheinen diese Objekte
auf den ersten Blick einer formal strengeren Ordnung zu unterliegen, wird dieser Eindruck
schnell durchkreuzt: Folgt man nämlich dem Lauf der über die Nadelöhre gebändigten Haare,
so werden diese am Ende wieder in ihre "Freiheit" entlassen und breiten sich ungestüm in
ihrer natürlichen Form auf dem Podest aus. Wie sehr die Arbeiten Christiane Löhrs in tiefer
Verbundenheit mit der Natur entstehen ist unübersehbar. Die Natur bedeutet für die
Künstlerin ein riesiges, unüberschaubares Reservoir, aus welchem sie schöpft, um daraus
Neues zu gestalten. Ihre artifiziellen Konstruktionen sind voller Leichtigkeit und Tiefe, auf den
ersten Blick unscheinbar, ruhig, aber dann, in der unmittelbaren Begegnung, umso eindringlicher. Wer ihre Arbeiten gesehen hat, wird sie nicht vergessen und die Ausstellung, ein Stück
reicher an Erfahrung, beseelt, aber vielleicht auch mit Wehmut verlassen – ist diese harmonisch geordnete Landschaft nicht auch ein Reflex auf das verlorene Paradies?
Barbara Auer

metrical pattern, minutely constructed, layer for layer. The smallest of these constructions
are like tiny seismographic instruments registering the slightest nudge or breeze in their
fragile structure as if they were reacting to a tremor. Subconsciously, almost fearfully one
is taken aback by the initial impulse to submit to the urge to touch the objects themselves.
Despite their fragility and vulnerability these graceful spatial constructs seem to be surrounded by a certain aoristic energy field that is full of life, yet fleeting at the same time.
The artist has intentionally chosen to concentrate on the finest and most fragile of these
elements for her Ludwigshafen installation. The presentation of objects predominantly made
from plant material is complimented by a second group of works made from horsehair.
Hanging from a simple slipknot over sewing needles, filigreed patterns of several types are
woven and spread out into the room. The exact symmetrical ordering of the needles outline
airy spaces that are reminiscent of utopian architecture models. The idea that these hairs
are completely and utterly subjected to a strictly ordered system evaporates when the
viewer follows the path of the hairs from the slipknot through the woven structure and then
to the unbound, open ends that simply lie on the pedestal in their natural form.
The deep connection that Christiane Loehr’s artwork has with nature can’t be overseen. For
the artist nature presents itself as an enormous unfathomable reservoir, she takes from it to
create something new. At first glance her artificial constructs are inconspicuous and quiet
yet up close they suddenly become incredibly powerful full of lightness and depth. Those
who see her work won’t forget it. They will leave the exhibition carried off by the wealth of
the experience but perhaps a little despondent as well, asking the question, is it possible
that this harmonically ordered landscape is also a reflection on the loss of paradise.
Barbara Auer

kunstverein ludwigshafen
im raum

Selten trifft man heutzutage auf Künstlerinnen wie Christiane Löhr, die mit
sich und ihrer Arbeit auf so überzeugende Weise im Einklang stehen.
Diese Authentizität macht ihr Werk zu etwas Besonderem. Es ist frei von jeglicher aufgesetzten Attitüde und hebt sich daher umso deutlicher vom hektisch lauten, immer auf neue
Moden setzenden Kunstbetrieb ab. Über einen Zeitraum von zehn Jahren hat die Künstlerin
bedächtig, mit großer Konzentration und Beharrlichkeit ein umfangreiches Werk geschaffen,
welches sich langsam, Schritt für Schritt – ebenfalls sich dem von Schnelligkeit geprägten
Zeitgeist verweigernd – kontinuierlich entwickelt.
Mit ihrer auf den Raum des Kunstvereins bezogenen Installation hat sich Christiane Löhr
einer besonderen Herausforderung gestellt. Hier findet ein Kräftespiel zwischen David und
Goliath statt – ihre äußerst kleinen und fragilen Objekte müssen sich in einer 500
Quadratmeter großen und über fünf Meter hohen Halle behaupten. Gezielt lenkt die
Künstlerin die Aufmerksamkeit des Betrachters zuerst auf ein mitten im Raum platziertes,
sechs mal neun Meter großes und 50 Zentimeter hohes weißes Podest. Mehr ist beim
Betreten der Halle zunächst nicht zu erkennen. Erst wenn der Besucher sich diesem streng
minimalistischen Körper nähert, kommen nach und nach auf der weißen Oberfläche kleinste,
aus unterschiedlichsten pflanzlichen Materialien erstellte Objekte zum Vorschein. Über das
Podest gebeugt, quasi sich vor den Kunstwerken verneigend, öffnet sich ihm aus der
Vogelsperspektive ein panoramaartiger Blick auf einen fantastischen Mikrokosmos.
Unvermittelt gerät man ins Staunen über die starke Präsenz dieser zarten Objekte, die wie
selbstverständlich in der Halle ihren Platz einnehmen. Möchte man diese zauberhaften
Gebilde näher ergründen, gilt es, vor ihnen in die Knie zu gehen. Erst jetzt wird eine Vielfalt
äußerst komplexer, auf kleinstem Raum gebündelter Strukturen sichtbar.
Jahr für Jahr sammelt die Künstlerin im Rhythmus der Jahreszeiten die Materialien für ihre
Objekte. Es sind oftmals die eher unscheinbar am Wegrand stehenden Pflanzen, denen sie
ihre besondere Aufmerksamkeit schenkt. Im frischen oder getrockneten Zustand werden sie
nach ihren spezifischen Eigenschaften – nach Dehnbarkeit, Stabilität und Haltbarkeit –
genauestens untersucht; alle dabei gesammelten Erkenntnisse fließen in den weiteren
Gestaltungsprozess ein. Oftmals dienen der Künstlerin kleinste, aus ihrem ursprünglichen
Kontext gelöste Pflanzenteile als Bausteine für ihre ausgeklügelten, an geometrische Körper
erinnernden Konstruktionen. Ohne Zuhilfenahme anderer Materialien kommen hier ausschließlich die tragenden und stützenden Kräfte eines äußerst sensibel ausbalancierten

in the space

These days it’s rare to meet an artist like Christiane Loehr. Her
person and her work coexist in quiet harmony creating an authenticity that gives her art a special presence. Her art is free from postured attitudes and thus
distances itself clearly from the hectic, often loud business of the art market and its never
ending search for new trends. Over a period of ten years Loehr has developed a complex
body of work. Again, in a rejection of the pace of the contemporary art world, she has
slowly continued to develop her process step by step with concentration and tenacity.
Christiane Loehr has taken on the challenge of a David and Goliath type power play in her
room installation at the Kunstverein. This situation pits her tiny, fragile objects against a 500
square meter space with 5-meter high ceilings. The artist intentionally directs the viewer’s
attention toward a large white pedestal (500 X 900 X 50 centimeters) situated in the middle
of the room. Initially there seems to be nothing more to see, however as the viewer approaches this minimalist monolith, tiny objects created from different plant materials begin to
appear one after the other. Leaning over the pedestal, as if bowing to the artworks, one
sees a bird’s eye perspective that opens up a panoramic view of a fantastic microcosm. One
is instantly mesmerized by the presence of these sensitive objects whose existence in the
room suddenly seems so natural. If one wants to look more intensely at these magical
structures the only option is to kneel before them. Only then can one begin to see the
diversity and complexity of the micro-spaces that the artist has constructed.
The artist collects material for her objects year for year, season for season. Often it is the
everyday weeds and plants along the side of a road or path that find Loehr’s interest.
Whether fresh or dried all of these plants are studied exactly in terms of their specific qualities, namely elasticity, stability and durability. The information that is collected is seamlessly
employed in the further structural and aesthetic constructions that the artist creates. The
artist often uses the smallest of these botanical elements, removed from their original context, to create extremely refined geometric structures. Without the aid of any extra materials Loehr embarks on a highly sensitive balancing act between the load bearing and the
supporting qualities of each element. For instance incredibly thin stems with the tiny dried
up bulbs of what used to be flowers are interlocked to create an airy, cloudlike weave.
Blades of grass with bushy flowers or dried petals arranged in a circle are transformed into
a cupola or igloo-like architecture. What seems to be an impenetrable network to the naked
eye is in fact an ordering of petite stems with plush crowns tightly arranged in a strict sym-

Kräftespiels zum Einsatz: Feingliedrige, hauchzarte Stiele mit kleinen, zu Kügelchen getrockneten Blüten verklammern sich untereinander zu einem luftig wolkigen Geflecht; im Kreis
angeordnete Gräser mit tief herabhängenden buschigen Blüten oder getrockneten Blättchen
formieren sich zu kuppel- oder igluartigen Architekturen; in streng symmetrischer Anordnung
stehen aufrecht, dicht aneinander gedrängt, zierliche, mit flauschigen Bedachungen bekrönte
Stängel; kleinste Pflanzenteile, minutiös Schicht für Schicht übereinander gelegt, bilden ein
mit den Augen nicht mehr zu durchdringendes Netzwerk. Wie kleine Seismographen reagieren die zartest Besaiteten unter ihnen auf geringste Erschütterungen oder leichteste
Luftströme und lassen ihre fragilen Körper für einen kurzen Moment erzittern. Unversehens,
fast ehrfurchtsvoll schreckt man davor zurück, dem ersten unwillkürlichen Impuls nachzugeben und die Arbeiten selbst mit den Händen berühren zu wollen. Trotz ihrer Zerbrechlichkeit
und Verletzbarkeit scheinen diese anmutigen Raumkörper von einem auratischen Kraftfeld
umgeben, das gleichermaßen von Leben wie von Vergänglichkeit erfüllt ist.
Für die Ludwigshafener Installation hat sich die Künstlerin in der Auswahl bewusst auf ihre
zartesten und fragilsten Teile beschränkt. Ihre ausschließlich aus pflanzlichen Materialien
konstruierten Objekte werden von einer weiteren, aus Pferdehaaren entwickelten
Werkgruppe ergänzt. Nur von Nähnadeln gehalten und durch eine Schlaufe verspannt, dehnen sich die filigranen, mit unterschiedlichen Mustern versehenen Flechtwerke aus
Pferdehaaren in den Raum. Die exakt symmetrische Anordnung der Nadeln umschreibt luftige, mit utopischen Architekturmodellen vergleichbare Raumgebilde. Scheinen diese Objekte
auf den ersten Blick einer formal strengeren Ordnung zu unterliegen, wird dieser Eindruck
schnell durchkreuzt: Folgt man nämlich dem Lauf der über die Nadelöhre gebändigten Haare,
so werden diese am Ende wieder in ihre "Freiheit" entlassen und breiten sich ungestüm in
ihrer natürlichen Form auf dem Podest aus. Wie sehr die Arbeiten Christiane Löhrs in tiefer
Verbundenheit mit der Natur entstehen ist unübersehbar. Die Natur bedeutet für die
Künstlerin ein riesiges, unüberschaubares Reservoir, aus welchem sie schöpft, um daraus
Neues zu gestalten. Ihre artifiziellen Konstruktionen sind voller Leichtigkeit und Tiefe, auf den
ersten Blick unscheinbar, ruhig, aber dann, in der unmittelbaren Begegnung, umso eindringlicher. Wer ihre Arbeiten gesehen hat, wird sie nicht vergessen und die Ausstellung, ein Stück
reicher an Erfahrung, beseelt, aber vielleicht auch mit Wehmut verlassen – ist diese harmonisch geordnete Landschaft nicht auch ein Reflex auf das verlorene Paradies?
Barbara Auer

metrical pattern, minutely constructed, layer for layer. The smallest of these constructions
are like tiny seismographic instruments registering the slightest nudge or breeze in their
fragile structure as if they were reacting to a tremor. Subconsciously, almost fearfully one
is taken aback by the initial impulse to submit to the urge to touch the objects themselves.
Despite their fragility and vulnerability these graceful spatial constructs seem to be surrounded by a certain aoristic energy field that is full of life, yet fleeting at the same time.
The artist has intentionally chosen to concentrate on the finest and most fragile of these
elements for her Ludwigshafen installation. The presentation of objects predominantly made
from plant material is complimented by a second group of works made from horsehair.
Hanging from a simple slipknot over sewing needles, filigreed patterns of several types are
woven and spread out into the room. The exact symmetrical ordering of the needles outline
airy spaces that are reminiscent of utopian architecture models. The idea that these hairs
are completely and utterly subjected to a strictly ordered system evaporates when the
viewer follows the path of the hairs from the slipknot through the woven structure and then
to the unbound, open ends that simply lie on the pedestal in their natural form.
The deep connection that Christiane Loehr’s artwork has with nature can’t be overseen. For
the artist nature presents itself as an enormous unfathomable reservoir, she takes from it to
create something new. At first glance her artificial constructs are inconspicuous and quiet
yet up close they suddenly become incredibly powerful full of lightness and depth. Those
who see her work won’t forget it. They will leave the exhibition carried off by the wealth of
the experience but perhaps a little despondent as well, asking the question, is it possible
that this harmonically ordered landscape is also a reflection on the loss of paradise.
Barbara Auer
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Kleine Klettenmatte little burr mat 2005

Zwei Blätter/two sheets:

Kletten burrs

Ohne Titel without title 2004

10 x 11 x 2 cm

Ölpastell auf Büttenpapier oilpastell on paper
25 x 17 cm
Ohne Titel without title 2001

Kleiner Klettenlappen little burr rag 2005

Ölpastell auf Büttenpapier oilpastell on paper

Odermennigsamen, Hundehaar, Schnur

13 x 13 cm

burrs, dog hair, cord
20 x 14 x 1 cm

Ohne Titel without title 2002
Ölpastell auf Büttenpapier oilpastell on paper
70 x 50 cm

Kleiner Turm little tower 2004
Efeusamen ivy seeds

Ohne Titel without title 2001

14 x 14 x 14 cm

Ölpastell auf Büttenpapier oilpastell on paper
20 x 20 cm

Kleiner Tempel little temple 2004

Vier Blätter/four sheets:

Efeusamen ivy seeds

Ohne Titel without title 2004

15 x 25 x 25 cm

Ölpastell auf Büttenpapier oilpastell on paper
35 x 30 cm

Ansicht Kunstverein Arnsberg

Ohne Titel without title 2004

view Kunstverein Arnsberg

Graphit auf Büttenpapier grafit on paper
25 x 17,5 cm
Ohne Titel without title 2004
Graphit auf Büttenpapier grafit on paper

Löwenzahnteppich dandelion carpet 2005
Löwenzahnsamen dandelion seeds
5 x 300 x 240 cm

25 x 19 cm

Vier Blätter/four sheets:

Drei Arbeiten/three works:

Ohne Titel without title 2004

Kleine Haararbeit little hair work 2005

Graphit auf Büttenpapier grafit on paper

Pferdehaare, Stahlnadeln horse hair, steel needles

25 x 17,5 cm

ca 70 x 15 x 12 cm, ca 86 x 17 x 12 cm, ca 68 x 16 x 13 cm

Samenkissen seed cushion 2005

Große Haarverspannung big hair tension 2005

Schilfsamen, Haarnetz, Stahlstifte

Pferdehaare, Stahlnadeln horse hair, steel needles

seeds, hair net, steelnails

ca 3,5 x 160 x 120 cm

30 x 50 x 5 cm
Samenwolke seed cloud 2005
Distelsamen, Haarnetz, Stahlstifte

Kleine Kuppel little dome 2005

thistle seeds, hair net, steel nails

Pflanzenstengel plant stalks

50 x 80 x 30 cm

14 x 13 x 13 cm

Klettenflies burr felt 2003
Odermennigsamen, Hundehaar, Schnur
burrs, dog hair, cord

Bogenform bow form 2005

20 x 14 x 1 cm

Pflanzenstengel plant stalks
17 x 28 x 28 cm

Samenkissen seed cushion 2005
Schilfsamen, Haarnetz, Stahlstifte
seeds, hair net, steelnails
30 x 50 x 5 cm

Großer Grasquader big grass block 2005
Pflanzenstengel plant stalks
22 x 32 x 42 cm

Samenbeutel seed bag 2005

Kleiner grüner Grasquader small grass block 2005

Flugsamen, Haarnetz, Stahlstift

Pflanzenstengel plant stalks

flying seeds, hair net, steel nail

13 x 20 x 15 cm

24 x 12 x 10 cm

index
Gelber Quader yellow cube 2005
Pflanzenstengel plant stalks
12 x 11 x 11 cm

Kleine Stufenform little step form 2005
Pflanzenstengel plant stalks
8 x 13 x 1 cm

Kleine Stufenform little step form 2005
Pflanzenstengel plant stalks
8 x 13 x 1 cm
Kleine grüne Kuppel little green dome 2005
Pflanzenstengel plant stalks
7 x 9,5 x 6 cm
Kleines Stengelkissen little stalk cushion 2005
Pflanzenstengel plant stalks
5 x 20 x 17 cm
Kleine Ansammlung little adunation 2005
Flugsamen flying seeds
6 x 27 x 24 cm

Bogenhängeform hanging bow form 2005
Grasstengel grass stalks
15 x 24 x 24 cm
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