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no Way   

in ihren installationen und objekten verbindet Vanessa 

Henn formale reduktion und spielerischen Witz, dessen 

Motive sie aus der alltagskultur schöpft, mit einer 

scharfsinnigen Beobachtung des öffentlichen raumes. ihr 

besonderes interesse gilt verschiedenen architekturele-

menten, die den Fluss der Öffentlichkeit regulieren, wie 

Stege, Geländer und Wegweiser. arbeiten aus industriell 

gefertigten treppenhandläufen, die ihre bunten Bahnen 

durch die ausstellungsräume ziehen, sind für Henn zum 

Markenzeichen geworden und verwischen auf gekonnte Weise 

die Grenzen zwischen Bild, Skulptur und rauminstallation.

Dabei tritt die Funktionalität der verwendeten ele-

mente in den Hintergrund und die Suche nach dem Weg 

kann mitunter sehr verwirrend sein. ein treppengelän-

der, das dem Verlauf der treppe entgegenläuft oder 

in die Decke oder den Boden hineinläuft, ein Wegwei-

ser, der auf die Ästhetik seiner Form reduziert, kei-

ne information mehr transportiert und ein historisches 

Holzgeländer, dessen teile sich ihrer Funktion völlig 

enthoben, virtuos ineinanderschlingen, sind im Ver-

kehrsfluss eher Hindernis als Hilfe. Sie mögen ihre 

Funktion erfüllen, aber sie agieren nicht im interes-

se der Öffentlichkeit sondern in dem der Künstlerin.

es ist daher nicht verwunderlich, dass Henns Werke oft im 

öffentlichen raum und als Kunst am Bau Verwendung finden. 

Und auch in einem privaten Umfeld wird eines ihrer Geländer 

leicht zur Herausforderung im treppenhaus, ein Spiel mit 

unseren gewohnten Bewegungsabläufen  verwandelt die be-

kannten Strukturen in eine abenteuerfahrt ins Unbekannte.

andreas Pinczewski    

 

alles gibt sich den anschein des Bekannten und Gewohnten. 

Wer den Skulpturen von Vanessa Henn in einer ausstel-

lung begegnet, fühlt sich in einem spezifischen Sinne zu 

Hause. an der Wand finden sich Handläufe befestigt, in 

unterschiedlichen Formen und Farben. aber gerade diese 

Unterschiedlichkeit befremdet auch. Zum einen sind die 

Handläufe benutzbar, aber auf der anderen Seite zeigen 

sie sich fast unnahbar. Konkret zu erfahren ist das in 

der Skulptur mit dem titel ‘Niveau’. Sie zeigt auf der 

einen Wandfläche einen ganz normalen Handlauf. aber die 

Skulptur umschließt eine raumecke. Um diese ecke zu 

verdeutlichen, senkt sich der Handlauf zum Boden hin. 

erreicht er dieses ‘Niveau’ geht der Handlauf gerade-

aus weiter. er ist an dieser Stelle aber gar nicht mehr 

zu benutzen. So bleibt dem Betrachter eine erfahrung, 

die er nur unvollständig nachvollziehen kann. Dennoch 

bleibt das Bild der Skulptur im Kopf und referiert di-

rekt auf ‘funktionierende’ Handläufe in treppenhäusern.

Der Betrachter wird zum Benutzer, denn tatsächlich kön-

nen diese objekte auch berührt werden. Und in der Be-

rührung gewinnen sie sowohl taktile als auch malerische 

Qualitäten. Damit geraten wir plötzlich in einen krea-

tiven Widerspruch: Wenn wir den Handlauf berühren, ver-

stoßen wir als Benutzer gegen das Verbot, die Skulptur 

zu berühren. So wird aus der Skulptur wieder ein all-

tagsgegenstand, den wir als objekt in einer Kunstaus-

stellung so nicht wieder erkennen wollen. Die Handläufe 

und andere Werke von Vanessa Henn entstammen einem ganz 

konkreten Gebrauchszusammenhang und überschreiten die-

sen in eine skulpturale Poetik. Sie evozieren nicht 

nur einen raum, sondern mehrere wie in der Skulptur 

‘two laps to go’. Da offenbart sich eine absurde Ko-

mik, weil man unwillkürlich an jene treppenhäuser denkt, 

die kein ende finden wollen und wo man gern zum Über-

holen ansetzen möchte. So könnten diese arbeiten als 

Handlungsentwürfe gesehen werden. Sie legen eine Spur 

zu einer Handlung aus und sind gleichzeitig auch de-

ren relikte. einige dokumentarische Fotos, auf denen 

eine anzahl von Personen gemeinsam den Handlauf benut-

zen, weisen darauf hin. Beispielhaft dafür steht die 

schon erwähnte arbeit ‘Niveau’, die den Handlungsablauf 

darstellt, aber durch die installation verunmöglicht. 

andere Werke von Vanessa Henn evozieren den Begriff 

der Mustererkennung. So referiert die Skulptur ‘Mäan-

der’ direkt darauf, wogegen die arbeit ‘Spiegel’ mit 

dieser referenz spielt, einerseits Handlauf ohne ende, 

andererseits leerer Spiegel. Und dabei lässt sich eine 

andere Sichtweise entdecken, die das dreidimensionale 

Moment der Skulptur zum zweidimensionalen der Zeich-

nung werden lässt. Wo ist der anfang, wo ist das ende?

thomas Wulffen  

 

skulptur als Zeichnung



Means of guidance, supervision and control have become an 

ever increasingly intrusive aspect of our everyday life. 

Under the pretence of “Health and Safety“ an absurd amount 

of rails, signage and balustrades crowd the public space 

that we occupy. Vanessa Henn’s source materials origi-

nate from this medley of Safeguards. For this exhibition 

seemingly absurd handrails and balustrades are reshaped 

or rearranged as playful three-dimensional drawings in 

space. By employing either recycled materials or old 

fashioned manufacturing process, the artist’s works evo-

ke a sense of the familiar. Supposedly formal in their 

appearance, each work harbours a subversive meaning, 

which elevates the object from its benign purpose to a 

sculpture of exceptional beauty and conceptual function.

it comes as no surprise then that Vanessa Henn has regu-

larly re-explored the public space. over the past decade 

a series of large scale interventions such as ‘Drop’ - a 

blown up sculpture in the shape of a discarded chewing gum 

currently installed in Heidenheim, Germany or ‘Kompass’ a 

public signage sculpture in Villingen-Schwenningen to name 

a few – have become a central aspect of Henn’s practice.

Bartha Contemporary 2010 

 



bender      
stahl | pvc blau | 112 x 160 x 160 cm | 2003 



balance     
stahl | pvc türkis | 250 cm | 2007 



beschleunigung      
stahl | pvc rot | 180 x 1.000 cm | 2007 



Foyer      
stahl | pvc rot | je 70 cm | edition of 3 | 2003 



ganZ ohne sinn und ZWeck      
antikes holz | 50 x 150 cm | 2012 



ganZ ohne sinn und ZWeck      
antikes holz | 50 x 150 cm | 2012 



kleine utopie      
antikes holz | 185 x 38 x 55 cm | 2010 



niveau      
 stahl | pvc rot | 90 x  250 x 70 cm | 2005 



niveau      
 stahl | pvc schwarz | 90 x  250 x 70 cm | 2005 



spiegel      
 stahl | pvc elfenbein | 57 x 65 x 12 cm  | edition of 3 | 2008 



sWipes      
 stahl | pvc stratogelb | 100 x 120 x 200 cm | 2007 



vuelta      
 stahl | pvc schwarz | 300 x 100 cm | 2005 



grat      
 stahl | pvc | 440 cm | 2008 



untitled      
  glas/kopie auf folie | buchseiten | 40 cm | 2011 



|2008| Seit eH UND JetZt!, KÜNStlerBUND Ba-WÜ iM  

       UlMer MUSeUM, UlM

       FerNBeZieHUNG: StUttGart – BerliN, KUNStBeZirK,     

       StUttGart

       MarCHtaler FeNSter, KloSter oBerMarCHtal

       KoMPaSS KUNSt aM BaU, MeNSaNeUBaU Der 

       BerUFSaKaDeMie iN SCHWeNNiNGeN

|2007| Material +, KUNSt UND teCHNiK MUSeUM SCHorNDorF

       treNDWÄNDe, KUNStraUM DÜSSelDorF

       Mit DeN HÄNDeN SeHeN, KUNStVereiN MarBUrG

       KUNSt BeWeGt, KUNSt iM ÖFFeNtliCHeN raUM, 

       NeCKarSUlM lÖSUNGeN (Mit BarBara Wille), 

       Galerie ViSite Ma teNte, BerliN 

|2006| BeWeGUNG iM QUaDrat, MUSeUM ritter, WalDeNBUCH 

|2004| tHe BiG o.e. (Mit NaDa SeBeStYÉN), KUNStVereiN 

       WilHelMSHÖHe, ettliNGeN 

       MoDellSitUatioN BerliN, laNDeSVertretUNG VoN   

       BaDeN-WÜrtteMBerG, BerliN

       Pole PoSitioN , KUNStVereiN MaNNHeiM

       WHat YoU See iS WHat YoU Get, KiSS - KUNSt iM 

       SCHloSS UNterGrÖNiNGeN 

grants,  priZes

|2010| arBeitSStiPeNDiUM StiFtUNG KUNStFoNDS 

       WerK 10, BilDHaUerSYMPoSiUM HeiDeNHeiM

|2008| 1.PreiS KUNSt aM BaU, BerUFSaKaDeMie VilliNGeN-

       SCHWeNNiNGeN

|2007| arBeitSStiPeNDiUM triaNGle, MarSeille

|2005| CitÉ iNterNatioNale DeS artS PariS

|2004| arBeitSStiPeNDiUM DeS laNDeS BaDeN-WÜrtteMBerG 

       UND DeS CeaaC, StraSSBUrG, FraNKreiCH

|2003| StiPeNDiUM Der KUNStStiFtUNG BaDeN-WÜrtteMBerG

|2002| atelierStiPeNDiUM DeS laNDeS BaDeN-WÜrtteMBerG

       arBeitSStiPeNDiUM DeS laNDeS SCHleSWiG-HolSteiN 

       (CiSMar)

|1999| DaaD JaHreSStiPeNDiUM FÜr NeUSeelaND 

  

education

|1999-2000| MaSter oF FiNe art UNiVerSitY oF CaNter
            BUrY SCHool oF FiNe art, CHriStCHUrCH,    
            NeUSeelaND 

|1995-1996| eDiNBUrGH ColleGe oF art, SCHottlaND

|1992-2001| StaatliCHe aKaDeMie Der BilDeNDeN KÜNSte   
            StUttGart

solo shoWs  

|2010| SaFe GUarDS, BartHa CoNteMPorarY, loNDoN, 

|2009| No WaY, Galerie MiCHael StUrM, StUttGart

       HalteStelleN, Galerie SCHWarZ, GreiFSWalD

|2007| DoUBleGaNGer et FaUx aMiS, Galerie rlBQ, 

       MarSeille, FraNKreiCH

|2006| MÜSSiG aG, aMriSWil, SCHWeiZ

|2005| aVeC PlaiSir, Galerie MiCHael StUrM, StUtt-

       Gart 

       BaCK UP, GeDoK e.V., StUttGart

group shoWs

|2012| aDHeSioN, GlUe, BerliN

       VaNeSSa HeNN UND MartiN BrUNo SCHMiD, Galerie 

       SCHWarZ, GreiFSWalD

       oNCe UPoN a tiMe iN tHe FUtUre, Galerie Metro, 

       BerliN

       WorKS oN PaPer, BartHa CoNteMPorarY, loNDoN

       l’oiSeaU PrÉSeNte BallHaUS oSt, BerliN

       FraGMeNt, laGe 3/20, BerliN

|2011| DroPS oN GreeN,ProJeKtraUM DeUtSCHer KÜNStler

       BUND, BerliN

       KeeP SoMe DoUBt For tHe DoUBt, 

       ParKHaUS-ProJeCtS. BerliN

       NeUZUGÄNGe iii_ liCHt-raUM, SaMMlUNG SCHrotH, 

       SoeSt rUiNe, BerliN 

|2010| KoNStrUKtiV, Galerie BeCK UND eGGeliNG, 

       DÜSSelDorF

       Next GeNeratioN, KUNStMUSeUM St. GalleN 

       alltaG UND aMBieNte, KUNStVereiN PForZHeiM

       DroP, WerK 10, KUNSt iM ÖFFeNtliCHeN raUM UND 

       GrUPPeNaUSStellUNG iM KUNStMUSeUM HeiDeNHeiM

       WHat MatterS, tHe CooP Galerie, BerGeN (rÜGeN)

       CollaGe, Galerie eMMaNUel WalDerDorFF, KÖlN

       roller CoaSter, SKUlPtUreNProJeKt, laNDeSGarteN  

       SCHaU VilliNGeN SCHWeNNiNGeN 

|2009| oN PaPer, FS.art, BerliN

       SorrY, SiCK aND SaD, tHe CooP Galerie, 

       BerGeN (rÜGeN)

       FiNe art SerViCeS, BerliN

       No WaY, Galerie MiCHael StUrM, StUttGart

       HalteStelleN, Galerie SCHWarZ, GreiFSWalD

vanessa henn
* 1970 StUttGart | liVeS aND WorKS iN BerliN 


