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sic!
[zi:k, zık; lat.] so, ebenso; 
wirklich so!

Saaltext

S o p h i a  D o m a g a l a
b e t w e e n  l i p S  a n D  f o R e h e a D

gedämpfte Schritte auf dem waldboden, pferdehufe in der Zirkusmanege 
oder die staubige luft in einer holzwerkstatt. Sägemehl, industri-
elles endprodukt der holzfabrikation, weckt vielfältige assoziatio-
nen. im weichen material auf dem boden des ausstellungsraumes scheint 
immer noch seine ursprüngliche form, der wald, die anhäufung von bäu-
men oder baumfragmenten verwahrt. 
fragmentarische organische formen greift Sophia Domagala auch in 
ihren malereien auf. Zarte blätter, pralle Kirschen, einfache for-
men wie Kreis und linie bestimmen die bildsprache der grossformatigen 
Kompositionen und werden durch wiederholung und gliederung zu grup-
pen, haufen und Reihen verdichtet. es sind innere, natürlichen wachs-
tumsprozessen nachempfunde motive, die in seriellen prozessen vari-
iert und weiterentwickelt werden. 

«Keine Umwege machen. einfach heißt arm, wenig, nicht viel. einfach 
ist leicht, aber es fällt nicht leicht einfach zu sein. Die Schwie-
rigkeit des einfachen besteht darin, dass es leichtigkeit verlangt.» 
in der einfachen symbolhaften bildsprache und den gestischen formu-
lierungen sucht Sophia Domagala nach der leichtigkeit wie sie der 
philosoph hannes böhringer in seinem essay* beschreibt. Die Suche 
nach dem einfachen ist zentrales anliegen vieler zeitgenössischer 
Künstler/innen und schwer zu erreichen. Das einfache ist immer in 
gefahr, zu einfach zu sein und dadurch banal zu werden oder im Schwe-
ren und Schwierigen zu verschwinden. 
Überflüssiges weglassen, das naheliegende verwenden, schnell und 
unmittelbar arbeiten können, liefern der Künstlerin das Rüstzeug zur 
einfachheit. Roh belassenes nesseltuch, ein baumwollstoff in lein-
wandbindung, dient als bildträger. Der Verzicht auf aufwändiges auf-
ziehen auf Keilrahmen streicht die Unmittelbarkeit von Domagalas 
arbeitsweise hervor und verweist auf die ursprünglich schmückende, 
verhüllende und einkleidende funktion von textilien. Die Verwendung 
von bildtüchern zur auskleidung und Verwandlung von Räumen hat im 
Kunsthandwerk eine lange tradition, wie auch auf die gedankliche Ver-
knüfung von haut, gewand und wand. 

«between lips and forehead» – im bereich zwischen lippen und Stirn 
befinden sich augen, nase, mund. Das sinnlich wahrnehmbare – sei es 
der geruch des Sägemehls, die haptik der baumwollstoffe oder der 
visuelle Reiz und süsse geschmack einer reifen Kirsche - leiten als 
zentrales thema durch die ausstellung.

* hannes böhringer, «tradition», in: einfach, hrsg. von h. böhringer, 
h. hansen, a. Kufus, berlin: merve Verlag 2009, S. 92–99.
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ausstellung:
28. februar – 02. april 2016

eröffnung:
Samstag, 27. februar 2016,
17 Uhr

finissage:
mit narzissen und Sprudelwein
02. april 2016, ab 14 Uhr
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werkliste

S o p h i a  D o m a g a l a
b e t w e e n  l i p S  a n D  f o R e h e a D

wand links (von links nach rechts):

CheRRieS_2, 2016
acryl auf nessel, 208 x 150 cm

CheRRieS_3, 2016
acryl auf nessel, 152 x 77 cm

Zoo_1, 2015
acryl auf nessel, 208 x 300 cm 

Stirnwand: 

o.t., 2016
acryl auf nessel, 96 x 78 cm

wand rechts (von links nach rechts):

floweR_1, 2015
acryl auf nessel, 204 x 150 cm

CheRRieS & moonS, 2015
acryl auf nessel, 200 x 150 cm

Yellow banana, 2016
acryl auf nessel, 212 x 151 cm

CV

S o p h i a  D o m a g a l a

Sophia Domagala (*1981 in hamburg) studierte von 2002 bis 2006 Kunst-
geschichte und philosophie an der humboldt-Universität und freien 
Universität in berlin. nach einem auslandssemester an der Sorbonne in 
paris entschied sie sich für ein Diplomstudium in freier Kunst an der 
hochschule für bildende Künste braunschweig. Sie realisierte einzel-
ausstellungen in verschiedenen projekträumen in berlin und Kiel und 
hat eine auszeichnung beim berlin artprize 2014 gewonnen. Seit 2013 
lebt und arbeitet Domagala in berlin-neukölln.

* Die werkpreise teilen wir 
gerne auf anfrage mit.
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