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Künstlerinterview
mit Elke Hellas Markopoulos
im Atelier in Fischerhude am 28.11.2013

Frau Markopoulos, wir sind auf Ihre Initiative hin in Kontakt gekommen.
Sie sind auch nicht zum ersten Mal mit kirchlichen Institutionen im
Gespräch. Warum ist Ihnen der Kontakt mit den christlichen Kirchen
wichtig?
Der Kontakt mit den christlichen Kirchen ist mir aus inneren Gründen
wichtig. Ich bin gläubig und was meine Profession als bildende Künstlerin
angeht, meine ich, dass mein Anliegen über das Arbeiten mit den Pflanzen
Wertschätzung gegenüber der Schöpfung und Spiegelung eines umfassenden Zusammenhangs im Umfeld der kirchlichen Einrichtungen seine
Heimat hat.
Gibt es Interesse und Austausch von der Seite anderer Religionsgemeinschaften mit Ihnen und Ihrer Arbeit?
Bis jetzt ist noch niemand aktiv auf mich zugekommen. Von meiner Seite
aus habe ich mich schon für viele religiöse Richtungen interessiert. In
früheren Zeiten habe ich mich mit Sufismus, Buddhismus und auch mit
der orthodoxen Kirche befasst, habe aber bezüglich meiner Arbeit keinen
konkreten Kontakt aufgenommen.
Kommen wir auf Ihre Biographie zu sprechen. Ihr Name lässt griechische
Wurzeln vermuten.
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Ich bin in Stuttgart geboren. Mein Vater ist Grieche. Er wurde 1943 als
Zwangsarbeiter von Thessaloniki aus in ein Arbeitslager nach Süddeutschland deportiert, in eine Vulkanisierfabrik. Im Laufe der Nachkriegszeit, als
er dann trotz der schicksalhaften Umstände dort geblieben ist, hat er
meine Mutter kennengelernt und meine Familie in Stuttgart gegründet.
Gibt es noch weitere Geschwister?
Ich habe noch eine Schwester aus der ersten Ehe meiner Mutter, die auch
im süddeutschen Raum lebt.
Ich habe Sie bei meinem ersten Besuch hier in Fischerhude als eine sehr
feinsinnige, zugleich zurückgezogen lebende Frau erlebt. Können Sie
berichten, wie in ihrem Leben das Interesse an der Bildenden Kunst in
Erscheinung getreten ist?
Das ist ganz einfach: Meine Lieblingsfächer waren Religion und Kunst. Da
liegen meine Schwerpunkte, mein Interesse, ja meine Liebe, mein
Herzblut. Von Anfang an wollte ich mich gern mit der Kunst befassen. Ich
habe mich aber nicht gewagt. Das ist mit der Kunst auch ein Selbstbewusstseinsthema. Man muss mutig sein, um sich diesem Feld zu öffnen.
Daher habe ich erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht zuerst in
einer Buchhandlung, dann im Lektorat eines Verlages. Bis ich dann doch
den Mut gefasst habe und meinem damaligen Lebensgefährten, der ein
weiterführendes Studium in den USA absolvierte, gefolgt bin. Ich bin an
der dortigen Universität in Berkeley/ Californien mit offenen Armen
empfangen worden. Das hat mich ermutigt, schließlich diesen Weg einzuschlagen. Ich hatte dort eine hervorragende Professorin, die meinen
Wunsch nach der Kunst sehr ernst genommen, mich gefördert und unterstützt hat. Dadurch habe ich begonnen mich diesem Feld mit großer
Hingabe und Leidenschaft überhaupt erst einmal zu nähern.
War das eine Kunsthistorikerin?
Nein es war eine Professorin für Design.
Sie haben später auch an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg
studiert.
Ja, im Anschluss. Ich bin aufgrund meiner Begabung aufgenommen
worden und hätte, da ich die Regularien der Universität nicht erfüllte, in
Berkeley kein Diplom machen können. Ich wollte aber in diesem künstlerischen Bereich gern einen Abschluss haben. Darum habe ich mich in
Hamburg beworben und bin dort ebenfalls aufgenommen worden. Das
alles betrachte ich in der Rückschau als ein großes Lebensgeschenk.
Wie sah denn die Studienlandschaft für angehende Künstler in Berkeley
aus?
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Es gab/gibt in Berkeley ein Design-Departement. Man kann aber auch, wie
etwa an der Universität Bremen, Kunst studieren. Ich habe damals im
Gasthörerstatus parallel Kunst und Design studiert und zwar sehr intensiv.
Welches waren für Sie in Hamburg und Berkeley die wichtigsten Einflüsse
seitens der Professoren? Was haben Sie dort mitbekommen?
Für mich war entscheidend, dass diese amerikanische Professorin, sie hieß
Mary Dumas, mein Selbstbewusstsein geweckt hat. Denn man braucht
unerschütterliches Selbstvertrauen, um diesen Weg gehen zu können.
Dieses Selbstvertrauen wurde durch sie in mir geweckt. Sie hat mich auf
die Spur geführt durch ihre Unterstützung und die Bestätigung meiner
Arbeit. Das hat mich so ungeheuer inspiriert und beflügelt, dass ich, egal
wie schön draußen das Wetter war, immer gearbeitet habe. In den Dialog
mit der künstlerischen Arbeit bin ich also von Anfang an und zugleich sehr
intensiv durch ihre Unterstützung getreten.
Es scheint demnach bei Ihnen seit der Kindheit eine Unterbrechung
gegeben zu haben, bis es zu diesem erwachsenen Ausdruck kam. Haben
Sie da noch dieselben Interessenfelder gehabt, die Sie künstlerisch
gestalten wollten oder hatten neue Ausdrucksmittel auch andere Themen
in den Blickpunkt treten lassen?
Ja. Wenn ich heute auf die etwa dreißig Jahre meiner Arbeit zurückblicke,
kann ich sagen, es ist interessant, dass ich von Anfang an objekthaft
gearbeitet habe. Der Umgang mit Materialien und Strukturen spielt eine
wichtige Rolle, Arbeit an der Stofflichkeit und subtiler Hintergründigkeit.
All diese Eigenschaften sind eigentlich von Anfang an sichtbar.
Sie haben in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Ausdrucksformen
gefunden. Ob sie sich im Umgang mit der Fotografie, dem malerischen
oder plastischen Gestalten äußert, meine Arbeit mündet meist in objekthaften Bildnissen.
Frau Markopoulos, Sie haben eben schon das Stichwort gegeben. Objekte,
malerische Bildnisse auf fotografischer Basis und aktuell auch Kurzfilme
sind ihre Ausdrucksmittel. Welche Bezeichnung würden Sie sich heute
selber als Künstlerin geben?
Nun, das ist sehr schwer. Ich überlege das immer neu, wenn mich jemand
fragt: Was sind Sie? Für mich hat der Künstler ein sehr hohes Ansehen.
Ich habe in der Schulzeit meine Kunstlehrerin, die Künstlerin war, sehr
verehrt und bewundert. Heute wage ich kaum, den Beruf des Künstlers
über meine Lippen zu bringen. Ich finde, es wird mit dem Begriff und der
Arbeit eines Künstlers sehr viel Schindluder betrieben. Ich bezeichne mich
dann lieber ganz konkret als Bildhauerin bzw. als Objektkünstlerin.
Sie haben zeitweilig einen Lehrauftrag an der Hochschule der Kunst in
Bremen gehabt. Sind Sie dort immer noch sporadisch tätig?
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Nein, es handelte sich um eine auf ein Jahr befristete Vertretung für einen
Professor in Elternzeit. Dieser war zufällig über den Kontakt von Freunden
in mein Atelier gekommen. Er sah meine Arbeit, war davon sehr angetan
und hat daraufhin bei mir angefragt, ob ich ihn vertreten würde.
Was haben Sie in der Zeit unterrichtet?
Ich habe Grundstudium Design gelehrt. Es ging um Gestaltungsfragen,
zum einen um die Farbe, zum anderen um die Pflanze. "Vom Abbild zum
Sinnbild" hieß das Thema.
Frau Markopoulos, wie ich es wahrnehme, versuchen Sie mit Ihrer Arbeit
die Schönheit der verborgenen Formen und Strukturen in der Natur, also
christlich gesprochen der Schöpfung herauszustellen und damit auch
kritische Anmerkungen an unsere moderne Lebenskultur zu knüpfen.
Was ist für Sie geistig, literarisch ein Inspirationsfeld? Aus welchen Texten
profitieren Sie?
Ich habe mich stets mit spirituellen Themen befasst und lese dazu sehr
viel. Im Augenblick beschäftige ich mich gerade mit dem Schatten, also
mit dem Schatten in uns. Ich kann auf Ihre Frage spontan jetzt gar nicht
antworten. Auf alle Fälle sind es immer Themen, die damit zu tun haben,
sich als Mensch auf dem Weg geistig seelisch weiterzuentwickeln zu reifen.
Eine größere Güte, eine größere Liebe, eine größere Hingabe, eine größere
Bereitschaft zu dienen in sich zu entfalten. Für mich ist die Arbeit mit den
Pflanzen ein Weg - man kann sagen der Demut.
Natürlich sehe ich dazu auch immer in die Bibel. Ich habe vorletzten
Winter das ganze Neue Testament durchgelesen. Jetzt fange ich gerade
mit dem Alten Testament an.
Oh, da haben Sie sich aber etwas Gewichtiges vorgenommen...
Ja. Denn ich habe unlängst im Radio in einem Interview etwas gehört, das
mich absolut überzeugt hat. Da hat jemand geäußert, dass wir in unserer
Zeit oder überhaupt zum besseren Verständnis unseres Lebens und für
unsere persönliche Entwicklung alles brauchen, was an Wissen und
Weisheit entwickelt worden ist. Der Moderator meinte Wissen und
Weisheit der Wissenschaft, der Religionen, und zwar aller Religionen und
der Volksweisheit. Ich finde, das ist ein sehr kluger Gedanke.
Wissen Sie ich stelle immer deutlicher fest: Wissen, ja Weisheit sind auf
den verschiedensten Ebenen zugänglich. Sie wurden erarbeitet durch das,
was getan, gedacht, erfahren und auch erlitten wurde. Diese Weisheit und
dieses Wissen sind überall präsent. Doch nicht jeder greift nach diesem
Schatz. Viele Menschen halten sich in ihrem, sage ich jetzt einmal vordergründig egoistischen Streben nach weltlichen Vorzügen fest. Aber
das göttliche Wissen ist permanent präsent. Es ist die Frage, wem und
welcher Substanz wenden wir uns zu.
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Ich merke, Sie fühlen sich in einen großen geistigen Reichtum eingebettet,
den sie bloß stets neu anzuzapfen brauchen. Und das tun sie. Frau
Markopoulos, wo sehen Sie sich künstlerisch eingebettet? Was ist Ihnen in
der abendländisch christlichen Kunst nah, von dem, was es dort schon an
Auseinandersetzung gibt?
Das ist nicht ganz einfach, die Lieblingskünstler sind eher rar. Die
amerikanische Künstlerin Georgia O’ Keeffe und die Schweizer Künstlerin
Meret Oppenheim sind u.a. weibliche Künstlerpersönlichkeiten, die sich
mit Materialien aus der Natur befasst haben. Natürlich muss man hier
auch Blossfeld nennen. Er hat konsequent die Pflanzen fotografisch
erforscht und dokumentiert.
Ich fühle mich im Geistigen beheimatet. Ich versuche in meiner Arbeit,
durch die äußere Natur die innere Natur zu erkunden. Mein Wunsch ist es,
über das Erkunden der äußeren Natur, über das, was mir an Gestik und
innerer Empfindsamkeit, an Stimmung und Sinnbildhaftigkeit durch diese
Geschöpfe entgegentritt, denen ich mich zuwende, die Entsprechung im
Menschlichen wiederzufinden. Die Korrespondenz der wahrhaftigen Substanz versuche ich zu ergründen und herauszuarbeiten, die in meinen
Mitgeschöpfen, den Tieren und Pflanzen liegt.
Das ist sozusagen mein Schwerpunkt. Es ist ein Weg dorthin und
vordergründig sind es immer noch die Pflanzen, die als solche konkret
erkennbar sind. Ich beschränke die Abstraktion im künstlerischen Umgang
mit der Pflanze also derart, dass ihre Erscheinungsform noch deutlich ist.
Mein stärkstes Augenmerk liegt jedoch darauf, das dahinter liegende
geistige Substrat herauszuarbeiten.
Dorthin zu gelangen, ist eine Art Wegbeschreitung. Da kann es passieren,
dass das eine oder andere noch sehr naturalistisch ausschaut. Und dies
kommt ja schnell als Vorwurf aus der Kunstgeschichte. Dagegen wehre ich
mich. Denn es handelt sich hier um ein Studienfeld. Ich begreife mich als
eine Wandernde durch das Leben und studiere, was mir begegnet. Dabei
versuche ich, auf diese gewisse Quintessenz zu kommen. Die Wahrheit zu
finden, ist wie nach einem Juwel zu suchen. Einerseits ist das alles präsent,
andererseits muss man es mühsam erarbeiten.
Ihre Herangehensweise leuchtet mir ein. Die Herausforderung liegt darin,
die allseits vorhandene Wahrheit und Weisheit, die sich in der Natur finden
lässt, so rezipierbar zu machen, dass der Betrachter stehen bleibt und
sagt, ja das gibt mir etwas. Er soll über ihre Werke in eine geistige Auseinandersetzung geführt werden.
Katalogabbildungen Ihrer Arbeiten zeigen auch eine Auseinandersetzung
mit dem Gewand, dem Kleid. Welche Rolle spielte diese? Welche Fragestellungen haben sie damit verbunden?
Die Arbeiten reichen weit in meine Anfangsphase zurück. Die Auseinandersetzung über den Ausdruck eines objekthaften Gewandes war damals sehr
wichtig für mich. Mein Gefühl war: Bis man zu seinem Kern vordringen
kann oder darf, muss dieses ganze Leben beschritten werden. Man nimmt
verschiedene Positionen ein, in denen man verschiedene Erfahrungen
7

macht, ohne sie schon bewältigt zu haben, um weitergehen zu können.
Dazu gehören die Mutterrolle, die Rolle als Ehefrau, dazu die Studentin,
die Suchende, die Irritierte, die Verirrte. Das alles sind verschiedene
Positionen, denen ich damals unterschiedliche Gewänder gegeben habe.
Denn ich komme aus dem Textilfach. Das Gewand oder die Rolle war für
mich wie eine Haut, die es abzulegen gilt, um weiter zu schreiten.
Also gehören diese künstlerischen Positionen zu Ihrer eigenen inneren
Reifungsgeschichte.
Ganz genau. Man kann sagen, dieses Thema mit den Gewandungen, den
Verwandlungen und das Gewand ablegen können markiert die Herausforderung, den je eigenen Lebensweg, den Entwicklungsweg zu gehen.
Ich finde diesen Gedanken sehr anregend. Gibt es von daher nicht auch
eine Brücke zur Beschäftigung mit den Pflanzen? Die Natur wechselt doch
auch ständig ihr Kleid und Pflanzen und Tiere zeigen sich immer wieder
neu...
Sie haben ganz Recht, Herr Schmalstieg. Nur: Ich hatte das zum damaligen Zeitpunkt nicht im Bewusstsein. Ich bin erst jetzt auf dieses
Substanzielle gestoßen -in der Natur, die Mitgeschöpfe, die Pflanzen- und
beobachte deren Wandlungsprozess. Diesen Wandel halte ich u.a. in
meinen Herbarienbüchern fest. Und in den Formen der fotografischen
Annäherung über das Mikroskop, über das Pressen, das Sammeln und die
verschiedenen Aspekte geht es heute nicht mehr um meine persönliche
Biographie, sondern um das grundsätzliche Thema von Wandlung,
Entwicklung und Reifung. Auch um den Reichtum und die Vielfalt geht es.
Diese Vielfalt ist ja auch in uns.
Frau Markopoulos, Sie haben die Methoden der wissenschaftlichen Fotografie kennengelernt, die in der botanischen Forschung Anwendung finden.
Dort helfen sie Prozesse, Funktionen Strukturen zu dokumentieren. Eine
so nüchterne Methode lässt auf den ersten Blick eine künstlerische
Anwendung kaum vermuten. Wie gelingt Ihnen dennoch gerade so die
kreative Nutzung?
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Als Kompliment aber auch als
Herausforderung habe ich es
empfunden, als die Kuratorin
des Botanischen Museums in
Hamburg mir den Vorschlag
machte, mit dem Gerät des
Wissenschaftlers künstlerisch zu
forschen, um dies in einem
späteren Ausstellungsprojekt zu
präsentieren. Sie hat mir ein
Studentenmikroskop
zur
Verfügung gestellt, das gerade
nicht im Gebrauch war und auf
eigenen Kosten eine Kamera
angeschafft. Wie eine einfache
Praktikantin habe ich mich
diesem Thema genähert – ich
konnte damals noch nicht
einmal mit dem Computer
umgehen. Alles wurde Schritt
für
Schritt
erarbeitet.
Für
technische Fragen konnte ich
mich
an
einen
versierten
Fotografen wenden. Ich musste sehr viele Bilder machen und lange
suchen, um auf diesen „inneren Ausdruck“ zu stoßen. Auch die kleinste
Gestik war mir wertvoll, um eine Parallele zum menschlichen zu finden –
etwas, worin ich mich wieder finden konnte. Nur dies war mein Ziel. Ich
habe nicht gearbeitet mit der Frage was schön, interessant oder gar
spektakulär aussieht. Sondern ich habe versucht, dieses See-lenmoment
zu erforschen, das die Pflanze in sich birgt.
Als Beispiel möchte ich diese für mich charakteristische Arbeit zeigen, die
nach meiner Vor-stellung das Gefühl der Trauer spiegelt.
Ihre Arbeit, Frau Markopoulos, widmet sich gegenwärtig be-sonders der
Natur und ihren Erscheinungsformen, die allerdings aufgrund ihrer
geringen Größe dem normalen Betrachterauge verborgen sind. Wie ist es
dazu gekommen, dass Sie dies letztlich so Naheliegende tatsächlich
ergriffen haben?
Es ist mein Empfinden, immer weniger im „Außen“ meinen Spiegel suchen
zu müssen. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass alles bereits vorhanden
ist. So wie es mir jetzt auch - das ist beinahe eine Banalität - nicht mehr
wichtig ist, ständig auszugehen oder Dinge haben zu müssen, die weit
weg sind von mir. Ich bin früher weit gereist, auch für spirituelle Themen
etwa. In einer Zeit, wo wir alle die Sensation im Außen suchen und durch
Medien und Werbung soviel optisch vorgehalten bekommen, was wir
angeblich zu unserem Glück brauchen, was wir erwerben sollten und was
unseren Selbstwert steigert, bekam ich den Impuls, das alles zu lassen.
Es lassen um zu zeigen, wie in dem völlig Unscheinbaren, ja oft
Unsichtbaren, Bescheidenen, das uns täglich umgibt, das Grandiose, das
9

Außergewöhnliche, das besonders Schöne und Wertvolle enthalten ist. Das
ist wohl für mich eine ausschlaggebende Motivation gewesen.
Ich brauche nicht so weit zu gehen um zu suchen und ich habe immer
bewusster hingeschaut, was vor meinen Füßen liegt. Wenn ich aus dem
Haus komme, wenn ich spazieren gehe, in meinem Garten bin oder am
Ufer sitze, wenn ich einkaufe: Permanent öffne ich meinen Blick dafür,
was meinen Weg jeden Tag begleitet. Heute achte ich viel stärker darauf,
was in meiner Kirche hier vor Ort stattfindet oder was ich am Wegesrand
finden kann.
Ich möchte das glauben können: Dass ich Reichtum in mir trage. Den
wollte ich erforschen und den habe ich erforscht im Nichtmateriellen. Im
Gegensatz zu der unseren Zeitgeist spiegelnden Werbung „mein Haus,
mein Auto, mein Pferd, usw. Was aber ist mein immaterieller Besitz und
wie kann ich damit in unserer Zeit überleben?
Die Natur lehrt sie, stärker daran zu glauben, dass wir reich sind?
Absolut. Es kommt mit der Zeit zu einer wechselseitigen Verknüpfung: Ich
wende mich in Hingabe und Liebe einem Objekt zu und daraufhin
erscheint mir etwas, das ich als großartig empfinde, obwohl es ganz
einfach ist. Es gibt massenhaft solch kleine Samen, die unter dem
Mikroskop betrachtet eine andere Qualität offenbaren.
Dadurch, dass ich mich in Hingabe und Liebe an diese Gegenüber wende,
wächst die Liebe und Hingabe in mir und damit zugleich meine Erfüllung.
Und siehe da, indem ich mich mit irgendeinem "Abfall", eigentlich einem
Nichts beschäftigt habe, hat sich in mir das eigene Liebespotential, das
was das Wesentliche unserer Existenz ist, über die Jahre derart entfaltet,
dass ich von außen weniger benötige und begehre.
Ich schaue mitunter verwundert auf meine Umgebung, wo so viele
weiterhin an äußeren materiellen Dingen hängen und ihren Selbstwert
daran festmachen. Dann denke ich an das, was Jesus gesagt hat: "Nicht
gebe ich euch wie die Welt euch gibt" und ich weiß, ich bin beschenkt und
reich, ohne viel Geld in meiner Börse zu haben. Das ist eben dieses
andere Geschenk.
Frau Markopoulos, kommen wir auf ein weiteres Feld Ihrer künstlerischen
Arbeit zu sprechen. Sie haben einen sehr eindrucksvollen animierten Film
mit dem Titel "Earth Connection I" entwickelt. Wie ist diese Arbeit entstanden und was macht den Film so besonders?
Begonnen hatte das alles mit einem großen Zufall. Es war im Jahr 2008,
als ich eine Ausstellung für das Frauenmuseum in Hittisau/ Österreich
vorbereitete. Diese Arbeiten sollten auch in dem Frauenkultur-Magazin „ab
40“ vorgestellt werden. Diese Zeitschrift stellt Frauen und ihre Projekte
vor, die sich um ein spirituelles Bewusstsein bemühen. Durch diesen
Kontakt wurde es mir ermöglicht, meine Arbeit mit den Pflanzen auf einer
internationalen Frauenkonferenz in Indien zu präsentieren. Das war
natürlich eine großartige Einladung.
Ich kannte die dortigen Räumlichkeiten nicht und wusste auch nicht, wie
ich meine Objekte dorthin transportieren sollte. Als ich noch überlegte,
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wie ich meine Arbeit und mein Anliegen unter diesen Umständen präsentieren sollte, kam mir die Idee, eine Video-Präsentation zu erarbeiten.
Es sollte keine reine Präsentation werden und so entwickelte sich
schließlich die Film-Idee.
Das erste Video „E-Motions“ kam also in Indien zur Uraufführung. Durch
dieses Projekt habe ich Feuer und Flamme an der Arbeit mit dem Medium
Film gefangen. Denn aus dem, was ich als Leben empfinde und im
statischen Bild als Foto einfange, kann ich im Film eine neue, abstrahierte
Ausdrucksform schaffen. Diese abstrahierte Ausdruckform interessiert
mich sehr, um eine neue Ebene zu finden, die diesem ganzen Problem
eines vordergründigen Naturalismus entgeht. Außerdem kann ich im Film
ein breiteres Publikum erreichen und habe etwas geschaffen, das sich
leichter transportieren lässt.
Ich habe das Gefühl, ich kann mich in diesen laufenden Bildern der Welt
vielfältiger mitteilen als durch herkömmlich präsentierte Bilder. Die Arbeit
im Film ist eine echte Bereicherung für mich. Es ist allerdings ein Medium,
das ich technisch nicht beherrsche, wo es also auf die Zusammenarbeit
ankommt. Ich muss daher versuchen, meine Ideen anderen Menschen, die
ihre eigenen Lebenswege und damit ihre eigenen Themen haben, so
deutlich zu vermitteln, dass sie die Bildwelten in der Weise umsetzen
können, wie ich sie geistig-sinnlich ausdrücken möchte. Das ist schwierig
aber gleichermaßen interessant.
Vielleicht gelingt Ihnen deshalb auch, was man sich eigentlich ansehen
sollte, nämlich den dramaturgischen Spannungsbogen dieses Filmes in
Worten wiederzugeben.
Mein zweiter Kurzfilm "Earth Connection I" ist ein kleiner Schöpfungsmythos, in dem es mir vorrangig darum geht, die Pflanzen etwas
symbolisieren zu lassen. Das Botanische Museum in Hamburg hat mir
dafür digitale Vorlagen zur Verfügung gestellt, insgesamt vierhundertfünfzig Abbildungen von Pflanzen. Aus dieser Fülle habe ich sieben
ausgewählt, die beispielhaft für je ein Stadium im Leben stehen. Diese
Bilder hat der Animationstechniker dann aufgrund meiner Vorgaben in
bewegte Bilder umgesetzt. Zu bedenken waren beispielsweise folgende
Aspekte: Wie soll sich die Pflanze ausdrücken? Was symbolisiert sie? Wie
wird der Übergang zur nächsten Pflanze gestaltet? Was thematisiert diese
nächste Pflanze? Und so fort. Dies ist in Absprache über einen Zeitraum
von einem halben Jahr entstanden. Das Ganze ist geistig eingebettet in
das Bildnis "Noli me tangere" (=Berühre mich nicht) von Fra Angelico. Da
geht es mir um die hintergründig leitende Sinnebene des Ganzen. Dieser
hochverdichtete Kurzfilm führt den physisch organischen Lebensprozess
von der Entstehung des Lebens durch Wasser, Licht und Fruchtbarkeit Thema Verkündigung-, über Bedrohung, kämpferische, ja kriegerische
Auseinandersetzungen, alles durch Pflanzen dargestellt, bis hin zu dem
Thema Erlösung durch Erkenntnis der Wahrheit vor Augen. Diese Abläufe
der irdischen Existenz sind von mir in den geistig religiösen Prozess des
Leidensweges Christi eingebettet worden.
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Danke, Frau Markopoulos. Es ist gar nicht so leicht, die vielen Gedanken
die Sie beim Arbeitsprozess beschäftigt haben, noch einmal zu bündeln.
Das ist ihnen aber vortrefflich gelungen.
Es ist eine Assoziationskette entstanden. Die soll aber auch frei für unterschiedliche Auslegungen sein. Ich bin ja kein Pastor und auch kein
Religionswissenschaftler, sondern eine Künstlerin, die versucht diese
Wunder des Lebens in freier Assoziation zum Ausdruck zu bringen. Es sind
Andeutungen, Anlehnungen, Assoziationen, Begründungen, Einbettungen
und ähnliche Perspektiven, die ich versucht habe vor dem Auge des
Betrachters anklingen zu lassen.
Die Freunde dieser ersten beiden Filmprojekte dürfen sich jetzt schon
freuen, weil Sie offenbar ein neues in Vorbereitung haben. Der
unspektakuläre Arbeitstitel steht schon, nämlich "Earth Connection II". Ich
durfte schon in die ersten Arbeitsansätze hineinschauen. Es ist ein den
Tieren gewidmeter Kurzfilm, was ich sehr spannend finde. Denn der
Wechsel in die Tierwelt lässt irgendwie auch eine neue Herangehensweise
vermuten. Vielleicht können Sie dazu schon Konkreteres sagen.
Bisher steht bei Ihrer Arbeit die Beschäftigung mit der Pflanze stark im
Focus. Sich nun dem Tier zuzuwenden, ist vom Filmischen her zwar
konsequent und naheliegend, aber von der künstlerischen Auseinandersetzung her doch ein Sprung.
Ich habe mich jetzt fast zehn Jahre lang fast ausschließlich den Pflanzen
gewidmet, jetzt den Tieren. Aber ich lebe schon fast dreißig Jahre lang mit
Tieren (Hauskatze) und ich sehe schon seit mindestens acht Jahren -da
muss ich jetzt ein Lob dem Fernsehen machen- die NDR-Tierfilme am
Mittwochabend, die ganz wunderbar sind. Ich liebe das sehr und staune
immer wieder, wenn ich sehe, wie viel Liebe und Sorgfalt die Tiere auch
für ihren Nachwuchs haben. Kurz, ich hatte das Gefühl, den Tieren "verpflichtet" zu sein, mich also auch der Schöpfung Tier zuwenden zu sollen.
Das ist sozusagen unsere stumme Kreatur, die unter der Selbstsucht, der
Ausbeutung und Maßlosigkeit des Menschen leidet. Denn der Elefant
ruiniert nicht unseren Planeten. Sondern das sind wir, wenn wir nicht
einhalten können mit unserem Konsum, unseren falschen Werten etc., etc.
Ich bin nun auch kein Umweltpolitiker. Aber als Künstlerin empfinde ich es
als meine Aufgabe, die Themen geistig auszudrücken. Nicht konkret. Es
geht mir nicht um die Rettung dieser einen Art, dieser einen Pflanze oder
dieses einen Tieres. All dies ist nicht direkt mein Thema. Vielmehr glaube
ich, entscheidend ist es, unsere Bewusstseinshaltung unseren Mitgeschöpfen gegenüber zu ändern. Und dass der Mensch zu lernen hat, im
Einklang mit der Schöpfung sein Leben zu gestalten. Nicht für das
momentane Wohlbefinden sich zu nehmen und zu nehmen. Unser Tun und
Lassen muss begleitet sein vom Bewusstseinshorizont: Wie wirkt sich das
für die Tiere und die Pflanzen aus, ja wie wirkt sich das auf andere
Menschen in anderen Kontinenten und in anderen Lebensverhältnissen aus?
Welche Folgen hat es, was ich kaufe, was ich esse, wie ich mich kleide,
was ich für mich individuell verlange? Um dieses Bewusstsein geht es mir.
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Weil ich kein Ankläger sein möchte, sondern das Ganze positiv formulieren
will, wende ich mich den Pflanzen und Tieren zu und zeige deren
"Umstände", die geistigen wie die materiellen Folgen aufgrund der
geistigen Fehlorientierung der Menschen um damit unser Herz zu rühren.
Ich glaube nämlich, mit dem Verstand hat jeder schon alles begriffen. Ich
bin überzeugt, nur das was man im Herzen verstanden hat, vollzieht man
auch in seiner Handlung. Deswegen versuche ich über die Kunst, neues
geistiges Bewusstsein zu vermitteln.
Versuchen wir noch einmal kurz auf der Arbeitsebene die Parallele zu
Ihrem letzten Film zu ziehen. Sie hatten dort gestalterische Vorlagen
bekommen. Gibt es etwas Ähnliches aus der Tierwelt auch für den Film
"Earth Connection II"?
Ich habe in Brehms Tierleben geforscht und hatte sieben Abbildungen von
Tieren herausgesucht, die ich gern thematisieren möchte. Den Elefanten,
den Elch, große und kleine Tiere, Vierfüßler, Vögel, so dass jede Tierart
symbolisch vertreten war. Aber mein Animationstechniker hat sich wieder
von diesen Vorlagen gelöst und neue geeignete Wege gefunden. Prinzipiell
jedoch kann ich bestätigen, dass auch hier mit grafischen Vorlagen
gearbeitet wird.
Frau Markopoulos, kommen wir noch auf die Rezeptionsweite Ihrer Arbeit
zu sprechen. Zunächst möchte ich an die Ausstellung im Hamburger LokiSchmidt-Haus anknüpfen, die Sie im Jahr 2010 präsentiert hatten. Welche
künstlerische Konzeption hatte diese Schau und welche Resonanz gab es
dort auf Ihr Werk?
Wie schon erwähnt, war die Kuratorin des Loki-Schmidt-Hauses in
Hamburg, Frau Dr. Schwarz, bei mir im Atelier und hatte meine Objekte
und Bilder gesehen. Die fotografischen Zyklen Tropische Pflanzen und
Herbarien waren schon nahezu abgeschlossen. Daraufhin sagte sie: Mich
interessiert, was Sie als Künstlerin mit dem Werkzeug des Wissenschaftlers machen würden. So sah der erste Anknüpfungspunkt aus. Dann
hat sie das Projekt auch Frau Prof. Loki Schmidt vorgestellt, die es
befürwortete.
Unsere grundsätzliche Idee bestand darin, die unterschiedlichen
Ergebnisse eines Wissenschaftlers und einer Künstlerin im Umgang mit
dem wissenschaftlichen Instrumentarium einem größeren Publikum
vorzustellen. Da sich die Arbeit mit dem Mikroskop aber über mehrere
Jahre hingezogen hatte und wir mittlerweile sozusagen in die Euro-Krise
eintraten, standen am Ende keine Mittel mehr zur Verfügung, um die
Ausstellung in der Weise zu präsentieren, wie wir es ursprünglich
vorhatten.
Wir wollten die Ausstellung trotz des geringen Budgets aber dennoch
machen. Daher habe ich notgedrungen auf meine Skulpturen zurückgegriffen und das gezeigt, was an mikroskopischen Bildern finanziell
möglich war. Das waren lediglich vier Großformate in 60 x 90 cm und
dazu die bis dahin entstandenen Arbeiten im kleinen Format.
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Trotz allem hat die Ausstellung eine gute Resonanz gehabt. Sie war gut
besucht und ich habe wunderbare Eintragungen im Gästebuch zu meinen
Bildern und Objekten erhalten.
Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, an dem ich noch einmal nachhaken
möchte. Es geht Ihnen ja darum, nicht bloß die der Natur innewohnende
Schönheit noch einmal aufzudecken, sondern Sie möchten darüber hinaus
kulturkritisch wirken. Gelingt das? Wird Ihr Anliegen verstanden? Mit
anderen Worten: Werden die Betrachter Ihrer Bilder geneigt, mit Ihnen möglicherweise sogar persönlich- darüber ins Gespräch zu kommen?
Das kommt vor. Es findet statt. Aber es könnte für meinen Geschmack ein
noch viel größerer Dialog darüber stattfinden. Ich denke, dass meine
Arbeit bis jetzt noch nicht die richtige Verbreitung gefunden, also noch
nicht eine größere Menge von Menschen erreicht hat.
Ich habe schon etliche Ausstellungen gemacht - auch mit diesem Thema und ich empfange ganz berührende Reaktionen. Die Menschen verstehen
meine Anknüpfung an den tieferen Lebenssinn durch diese Arbeit. Aber
kunsthistorisch ist unsere Welt auf einem ganz anderen Wege, mit Kunst
umzugehen. Nicht über das Thema Natur sondern ganz anders.
Mir liegt nicht daran, unsere Zeit zu spiegeln. Es geht mir mehr um unsere
Ausrichtung. Es ist nicht meine persönliche Aufgabe, unsere Zeit zu dokumentieren, das tun schon die Journalisten. Wir nehmen an der globalen
Zerstörung sowie an den inneren Abgründen der Menschen durch die
Medien ausreichend teil. Ich sehe meinen Auftrag als Künstlerin darin, in
eine geistige Korrespondenz zu meinen Mitmenschen zu treten. Das
versuche ich durch die positive Formulierung und nicht durch Angst und
Verlust, Beschreibung bzw. Bebilderung. Durch den Ausdruck von Hingabe
und Berührtheit versuche ich Empfindungen anzuregen und in die geistige
Auseinandersetzung zu gehen. So möchte ich den Betrachter auf das
Thema der inneren Ausrichtung indirekt ansprechen. Manchmal gelingt
das auch.
Zwei Begebenheiten möchte ich Ihnen erzählen. Bei einer Ausstellung im
hiesigen Kunstverein kam einmal eine Frau auf mich zu, die sehr, sehr
aufgeregt war über eine künstlerische Position, die sie gerade gesehen
hatte. Da machte ich sie auf meine Bilder aufmerksam und bot ihr an, sie
durch die Präsentation zu begleiten. Alles, was ich bezüglich der Zyklen
bis dahin gestaltet hatte, war in kleinen Formaten vorhanden. Mit einem
Mal ist die Frau vor einem Bild in Tränen ausgebrochen, hat meine Hand
ergriffen und mich gefragt: Glauben Sie, dass das Leben immer weiter
geht? - In diesem Moment hatte ich das Gefühl, da ist das, was Du
machen möchtest: Du berührst die Menschen im Wesenskern, in ihrem
eigenen Wesenskern. Das geschieht nicht mit der Masse, sondern mit dem
Einzelnen. Darüber bin ich sehr dankbar.
Das zweite Erlebnis liegt noch nicht so weit zurück. Ich war in
Griechenland in einem "Artist in Residence"- Programm. Griechenland ist
nicht das Land der Kunst, jedenfalls nicht das Land der zeitgenössischen,
wohl aber der antiken Kunst. Und es ist das Heimatland meines Vaters.
Ich versuche dort, immer wenn es möglich ist, mit meiner Wurzel in
Kontakt zu kommen. Da mich auf dieser Insel niemand kennt und es
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schon Spätsommer war, hatte ich die Sorge, dass nicht genügend
Menschen in meine Ausstellung kommen könnten. Also habe ich überall,
wo ich war, meinen kleinen Flyer verteilt: an den Gemüsehändler, bei der
Überfahrt mit dem Schiff usw. Auch den Bauern, bei dem ich die
Weintrauben kaufte, die ich zu meiner Ausstellungseröffnung anbieten
wollte, habe ich eingeladen. Er hat „ja“ gesagt, er komme gerne mit
seiner Frau. Sehr spät am Abend, als schon fast alles vorbei war, kamen
die beiden, der Weinbauer und seine Frau, haben sich aufs Bänkchen
gesetzt und "Earth Connection I" angeschaut, sehr andächtig. Am Ende
des Films hat er auf Griechisch das Wort erhoben und zu seiner Frau
gesagt, du musst übersetzen: „Wir sind ja nur einfache Leute, aber wir
verstehen, was Sie machen. Und wir finden das wunderschön!“ Stand auf,
kam zu mir und gab mir einen Handkuss. Dann stand die Frau auf, hat
mich umarmt und auf beide Wangen geküsst, sozusagen als Lob für
diesen Film. Das hat mich gerührt und es gab mir wieder das Gefühl:
Deine Arbeit wird nicht wegkonsumiert, wie so vieles, sondern es findet
Berührung statt. Und um diese Berührung geht es mir, um diese kleine
Flamme zu entzünden.
Haben Sie eine Idee oder einen Traum davon, wo so etwas am besten
gelingen könnte? Vorausgesetzt mit den entsprechenden Finanzen, wo es
gelingen könnte, dass möglichst viele Menschen in dieser Weise berührt
werden?
Ja, es gibt zwei Museen in Deutschland, in denen ich meine Arbeit gerne
sehen würde. Das eine ist das Kolumba- Museum in Köln, das spirituelle
Kunst der Vergangenheit und Gegenwart in Präsentationen vereint. Das
andere ist die Altana- Kulturstiftung in Bad Homburg. Dabei handelt es
sich um eine Stiftung mit dem Schwerpunkt Natur, die ankauft und ihre
Sammlung zeigt. Ein weiterer schöner Ort wäre das Museum in Edinburgh,
welches sich auch speziell dieser Thematik widmet.
Frau Markopoulos, Sie leben nun schon nahezu dreißig Jahre als
freischaffende Künstlerin. Das Leben ist in dieser Zeit für alle nicht
einfacher geworden, vor allem auch wirtschaftlich. Damit sind auch die
sozialen Herausforderungen gewachsen. Haben Sie Ihren Schritt je bereut?
oder anders gefragt: Was ist für Sie der Vorteil der freien Kunst?
Ich habe meinen Schritt nie bereut, obwohl ich viele Jahre an mir und
meinem Weg auch gezweifelt habe. Das hat mir sehr viel Kraft genommen,
das muss ich gestehen. Ich habe nie aufgehört zu arbeiten, obwohl ich
sehr viele Existenzängste habe aushalten müssen. Das hat mich belastet
und wie ich glaube, meine künstlerische Arbeit in Hinblick auf meine
innere Freiheit beschwert. Ich merke natürlich, dass die soziale Diskrepanz zwischen mir und der Außenwelt groß ist. Ich selber empfinde das
nicht so, wohl aber merke ich, dass die Werte, die die Menschen verfolgen,
andere sind als die meinen. Das macht mir Kummer und kratzt manchmal
an meinem Ego. Ich denke dann, ich werd´ nicht gesehen, ich werd´ nicht
genügend respektiert und geachtet für den Weg, den ich gehe. Aber ich
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bin durch diesen Weg irgendwie zur Lebensessenz vorgedrungen und ich
empfinde das als sehr wertvoll und als einen großen Reichtum.
Der Vorteil der freien Kunst, so wie ich sie betreibe, ist für mich eben
dieses geistige Wachstum. Das hat anscheinend gar kein Ende. Ich habe
gerade gestern mit meiner Tochter telefoniert und zu ihr gesagt: Weißt Du,
ich dachte, jetzt bin ich so langsam einmal angekommen und stelle dann
fest, nein dies Thema hast Du noch nicht bewältigt. Die freie Kunst ist eine
unerhörte geistige Herausforderung. Also, es ist ein spiritueller Weg, den
Weg der Kunst zu beschreiten.
Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Mir persönlich als
Künstlerseelsorger geht es ähnlich: Ich bin glücklich, wenn ich erfahre,
wie es in einer Künstlerexistenz ganz unterschiedlichen Menschen gelingt,
ihren ganz persönlichen Lebensfaden zu entwickeln. In dem Sinne, wie Sie
selber es ausgeführt haben: An Themenfeldern, die interessieren, wachse
ich weiter. Zudem erlebe ich bisher alle Künstler dadurch als unvergleichlich lebendiger gegenüber anderen Menschen, die stärker konsumieren.
Die laufend die Gedanken anderer denken, indem sie sich innerlich so
stark durch die Medien beeinflussen lassen.
Frau Markopoulos, was würden Sie heutigen Studenten der Kunst mitgeben, um ihnen Mut zu machen sich selbst kreativ auszudrücken und
darauf ihr Leben zu bauen?
Ich möchte ihnen sagen, dass sie sehr, sehr gründlich prüfen sollen, ob sie
sich berufen fühlen, diesen Weg zu gehen. Und ich würde ihnen sagen,
dass sie die Freiheit haben zu entscheiden aber auch den Mut brauchen,
die Last zu tragen. Denn dieser Weg als Künstler ist auch mit Last
verbunden. Alles was hier im Atelier hängt und steht, was so leicht und
schön, so ästhetisch wirkt, ist schwer errungen. Materiell errungen durch
Entbehrung - ich muss bewusst auf Luxus verzichten- und es muss
handwerklich hart erarbeitet werden. Das sind lange Prozesse. Es gibt
unter Umständen wenig, gar keinen, sehr spät oder erst nach dem Tode
Erfolg. Man muss auskommen ohne die Streicheleinheiten.
Frau Markopoulos, danke für ihre sehr ehrlichen und persönlichen
Einlassungen auf meine Fragen. Ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres
Arbeiten ganz viel Mut, Kraft und für das Filmprojekt gutes Gelingen.
Danke schön.

Gesprächspartner:
Künstlerseelsorger Ulrich Schmalstieg, Goslar (kursiv)
Elke Hellas Markopoulos, Fischerhude
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Studienreisen
nach Mexiko, Guatemala, Kanada, USA/ New York
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1977 Diplom mit Auszeichnung
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Ausstellungen
*Einzelausstellungen
2013
ARTIST IN RESIDENCE
Paros, Griechenland
2012
EARTH CONNECTION I
Kurzfilmpräsentation, Goethe Institut
Thessaloniki, Griechenland
2010
ART meets SCIENCE*
Skulpturen, Fine Art Prints und Videokunstbeitrag, Loki Schmidt Haus
botanisches Museum Hamburg
2009
E-MOTION/working with plants
Videokunstbeitrag zur 3. Inter-

nationalen Frauenfriedenskonferenz
Bangalore, Indien
AUF DEM WEGE
Fine Art Prints und Videokunstbeitrag,
Kunstverein Fischerhude
2008
SCULPTURING EUROPEAN
LANDSCAPES*
Europazyklus und Fine Art Prints,
Committee of the Regions Brüssel
2007
RICHTUNG EUROPA UND 1000
FRAUEN FÜR DEN FRIEDEN*
Europa Zyklus und Fine Art Prints,
Frauenmuseum Hittisau, Österreich
2006
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KULTURLANDSCHAFT EUROPA
Fine Art Prints, Ausstellung in
Verbindung mit der europäischen
Chorakademie, Landtag Bremen
2004
NATURE and BALANCE*
Europazyklus Nord u. Ost Skulptur,
Fine Art Prints und Jahreszeiten
Bildobjekte, Städtische Galerie
Königin- Christinen- Haus Zeven
2002
LINDENBLÜTENBLATT Papierobjekt
Kunsthaus Stade
2000
MENSCH UND NATUR
Papierobjekt/„Der Farbe Violett
gewidmet“, St. Andreasberg Harz
BIOGRAPHIEBILDER*
und Lindenblütenblatt, Papierobjekt,
Prediger-Seminar Nürnberg
1998
DIE SIEBEN FARBEN DES LEBENS
Papierobjekt/ Der Farbe Grün
gewidmet, Internationale Design
Tagung Wien
1997
BILDER EINER POP-IKONE*
Biographische Bilder zu Michael
Jackson, Weser Stadion Bremen
1995
HOMMAGE AN DEN 14. HIMMEL*
Objekte und Bilder/Musik, Gut
Wengwies, München-Eschenlohe
1991 – 1993
KÜNSTLERISCHE KONZEPTION
Prof. Hess Kinderklinik Bremen
1991
ADAM-ADAMAH*
Objekte/Musik zur Ausstellung von
Gustav Seitz, Galerie der Stadt
Kornwestheim
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1990
HOMMAGE AN DIE BÄUME*
Aktion und Lesung, Fischerhude
1989
K'IN KÜNSTLERINNEN
Gewandobjekt Tagträumerin,
Arheiliger Kunstfabrik Darmstadt
1988
ARIA
Hommage an Else Lasker Schüler
Bühnenobjekt, Kampnagel Hamburg,
Eisfabrik Hannover
1987
IM HAUS DES HARLEKINO
Installation/Musik/Pantomime,
Hamburg
ABSCHIEDE*
Performance, Künstlerbund
Ausstellung Bremen
1986
PERFORMANCE AKTION
Fruchtbarkeits Gewandobjekt
Hamburg und Gerhard Marcks Haus
Bremen
1985
SCHATTENGRENZE
Fotoarbeiten, Förderpreisausstellung
Junge Kunst Bremen
1983
SPEKULUM
Gewandobjekt Alltag Weserburg
Bremen, Frauenmuseum Bonn,
Kulturamt Neukölln Berlin
1978
DEUTSCH-ENGLISCHES DESIGN
Frankfurt und Birmingham
1977
DESIGNAUSSTELLUNG Japanisches
Design Zentrum Hamburg

Bildteil

I. Mikroskopischer Zyklus, 70 x 93 cm, Nr. 04
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II. Mikroskopischer Zyklus, 70 x 93 cm, Nr. 06
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III. Mikroskopischer Zyklus, 70 x 93 cm, Nr. 08
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IV. Mikroskopischer Zyklus, 70 x 93 cm, Nr. 07
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