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natura percepita 

naturbaupläne. 
Zeugnis von Vergangenem  
und Gegenwärtigem. 
behutsamkeit und leichtigkeit als 
Ingredienzien der Gestaltung.

styroporbox, h 25 cm, l 43 cm,  
b 34 cm, 2012 
Im Rahmen der ausstellung  
whIte Cubes, update 12,  
Verein berliner künstler







Früchtchen

Objekte, einzeln oder in mit enkaustik bearbeiteten boxen, seit 2005, Frucht- und 
samenhülsen, Plomben von Gemüsenetzen, wachs, styroporboxen. serie wird 
ständig erweitert.





home 

8 säulen aus Zellulo-
sebütten mit wespen-
papiereinschlüssen 
höhe 55 cm, 
teichfolie, Papierkunst 
- tierisch gut, wand-
fries mit wespenpa-
pier, 160 x 45 cm

Installation schloss Caputh, 2011 Installation im Vbk 2011



Verknüpfungen



2011, beitrag zur ausstellung: willkommen im Quadrat, uPdate 11 des Vbk,  
stengel des wilden weins, stickgarn, bilderrahmen, acrylfarbe, 40 x 40 cm





2010, samenstände des Perückenstrauches, pickmentierte Pulpe, bemaltes  
eisengestell, 90 x 43 cm

Sehnsucht



Energy I 

o.t., 2008, samenstän-
de des Perückenstrau-
ches, Zollverein essen

Energy II 

o.t., kommunale Galerie, 
berlin



nest, 2007, wilder kümmel, Pulpe,  
12 x 23 cm              

oben: nest, 2007, wilde Clematis, Pulpe, 
10 x15 cm





requiem für die Kastanie

2012, bodenskulptur, holz, Pulpe, lavasand, blütenstengel der kastanie,  
bindfaden, 150 x140 cm



natura percepita

Installation 2004, überschöpfte und getrocknete blätter, Fotografie. 



Campus Charité, 
Max-Planck-Institut  

berlin



Farben der Erde

sand  
symbol verrinnender Zeit 
des Vergangenen  
- der erdgeschichte 
Zeugnis eines Ortes  
und der Reise dorthin. 
anstoß 
sich zu erinnern 
an das Gemeinsame 
in der betörenden Vielfalt  
und Farbigkeit: 
der Mensch, 
der kundschafter, 
der bote.



Farben der erde, 2005 - 2010, 90 Figuren, h 20 cm, b 12,5 cm,  
sand aus 5 kontinenten



unter dem titel “was bleibt ist Vergänglichkeit” zeigte jutta barth beim  
open]art[space eine Installation aus weiß überschöpften blättern, Fotos und  
Zeichnungen auf Recyclingbütten, in das blatt- und blütenskelette eingelassen sind, 
sowie einer Interaktionsskulptur aus durchsichtigen Plastikbehältern, gefüllt mit 
dingen, die Vergänglichkeit repräsentieren. die besucher wurden gebeten, diese 
dinge mitzubringen. 



Fukoshima

ausschnitt, 2011, 
Papierasche, mit 
wachs konservierte 
blätter, Pappe

Was bleibt ist  
Vergänglichkeit

Installation, 2011,  
open]art[space





Was bleibt ist  
Vergänglichkeit

Installation, 2011,  
open]art[space



Jutta Barth – Bilder und Objekte

Biografie: geboren in stuttgart, studium: 1969-70 Ph esslingen, kunsterziehung 
und deutsch, 1973-81 Fu berlin, Psychologie; ab 1993 freie bildende künstlerin 
(bilder und Objekte).

Lehrtätigkeit: 1999-2001 lehraufträge uni hannover Fb Ästhetische erziehung, 
seit 2003 eFb berlin Fb Päd. Medien - bildnerische Medien.

Mitgliedschaft: seit 1998 bbk berlin, 2007 Vbk.

Studienreisen: 1987 drei Monate toskana, 2002-04 accademia libera natura 
e cultura toskana.

Werkstandorte: beRlIn, senat, triptycon: wirr die Gedanken, doch die Mitte 
ruht, pulppainting, 1996; senat, erde, Collage aus geschöpftem Papier, 1998; 
bessy II, berlin, diptychon: Ferien auf dem lande, 1996. 

Einzelausstellungen (auswahl): 1989: Valreas, haute Provence, Galerie arca-
nes / 1998: berlin, uni-klinikum benjamin-Franklin /1999: lübeck, Galerie stew-
ner / 2000: berlin, Galerie bei bessy II / 2002: berlin, Galerie im saalbau; 
Querceto, toskana, accademia libera natura e cultura / 2004: berlin, deutsches 
Rheumaforschungszentrum, Campus Charite / stuttgart, kunstverein Fellbach / 
2005: stuttgart, steinbeis-stiftung / 2006: berlin, daphne Installation auf dem 
Renee-sintenius-Platz / 2007: Galerie Orange berlin / 2008: berlin, kaspar 
hauser Forum / 2011: kunstour Caputh, schloss Caputh / 2012: natura percepi-
ta, Ziegelhof Zehdenick.



ausstellungsbeteiligungen: 2003: berlin Zeitgenössisch! kunst in berlin / 
2007: prima idea Vbk-berlin / 2008: essen, Zollverein / die neuen Vbk-berlin 
/ berlin, anonyme Zeichner (bethanien) / eiszeit Vbk-berlin / 2009: Oderbruch, 
kunst-loose-tage / berlin, uPdate 09, Galerie des Vbk / Opole-Polen, Prolog, 
Galerie für Moderne kunst in Opole / berlin, energy II, kommunale Galerie ber-
lin / Reinbek, kunstwerk-werkkunst, schloß Reinbek / berlin, berlin blues, Galerie 
des Vbk / berlin spandau, kunst im Gewölbe, historische Gewölbegalerie / 
2010: berlin, uPdate 10, Galerie des Vbk / Oderbruch, kunst-loose-tage / 
Opole-Polen, korrespondencia, Galerie für Moderne kunst in Opole / 2011: 
berlin, willkommen im Quadrat, Galerie des Vbk / Oderbruch, kunst-loose-tage 
/ Potsdam, open]art[space / berlin, hOMe, Galerie des Vbk / 2012: XIV. kunst-
loose-tage, Oderbruch / Creation in art, berlin / FReIFlÄChen, berlin.



theoretische Betrachtungen

jutta barth stellt alle ihre arbeiten unter das Motto „natura percepita“, die wahrge-
nommene natur. wahRnehMunG als solche ist nicht unabhängig von natürli-
chen Prozessen möglich. Gleichzeitig ist wahrnehmen ein beziehungsgeschehen, 
begleitet von Gefühlen, Zensuren, Imaginationen und gespeist von erfahrungen. 
bei genauer betrachtung finden wir die strukturen des Materiellen im Gedank-
lichen widergespiegelt. Im umkehrschluss gilt, dass die wahrnehmung von der 
geistigen erfahrung determiniert wird. 

„die Regeln... sind die des menschlichen Geistes, auf den sich letztlich alle 
strukturen zurückführen lassen. er funktioniert hier nicht planmäßig, sondern durch 
Variation und expansion. das Gehirn ist nicht, wie uns unser westliches denken 
nahelegt, eine genealogisch verzweigte substanz; es hat keine Richtung. das na-
türliche denken operiert vielmehr aus dem ständigen experiment mit dem Realen 
heraus, wechselt Richtungen und kommt zuweilen zum ausgangspunkt zurück. es 
ist a-zentrisch und antihierarchisch, hat weder anfang noch ende, jedoch immer 
eine Mitte, von der aus es wächst und ausufert.“1

besonders im künstlerischen arbeitsprozess wird die systemische Verwiesen-
heit von Material, Gedanken und ausdruck (Form) erfahrbar. diese auseinander-
setzung erzeugt die spannung und kraft, die wesentlich ist für den künstlerischen 
werkprozess. das kunstwerk, Produkt einer individuellen (oder gruppenspezifi-
schen) wahrnehmungs- und umformungsarbeit, ist nach der Fertigstellung wieder-
um der wahrnehmung des betrachters unterstellt und somit frei für neue wahrneh-
mungen, die nicht notwendigerweise mit denen des künstlers übereinstimmen. es 
gibt nicht das wahre Objekt an sich, es gibt nur die beziehung von dem wahrneh-



menden und dem Objekt. es braucht zusätzlich die bereitschaft des betrachters, 
sich mit dem werk in beziehung zu setzen.

„der sinn eines werkes beruht auf der möglichen Mitarbeit des betrachters. 
wer ohne innere bilder lebt, ohne Imagination und ohne sensibilität, die man 



braucht, um im eigenen Innern Gedanken zu assoziieren, wird gar nichts sehen.“2

die natuR bietet den äußeren bezugsrahmen in den arbeiten. „die kunst 
muß wie die natur entstanden sein – nicht als Imitation der natur oder als ihre 
formalistische darstellung, sondern einfach als die wahrnehmung von beziehun-
gen zwischen den Menschen und der natürlichen welt... . die umformung der 
Materie, wie die kommunikation durch die Materie – diese uralte Verbindung 
mit der lebenssubstanz, der prima materia – ist der rechtmäßige bereich jeden 
künstlers.“3

diesen „rechtmäßigen bereich“ nimmt die kunst von jutta barth in anspruch 
– ganz konkret, indem naturprodukte eingearbeitet werden, aber auch in der 
Reflexion über Ressourcen schonende arbeitsweisen. In der bildenden kunst dient 
Materie als Grundlage und ausdrucksmittel. somit ankert sie im konkreten. In der 
emotionalen und gedanklichen Überformung oder umwandlung entsteht dann 
das kunstwerk.

„das eigentlich schöne ergibt sich aus dem großen tun heraus und aus dem 
Material, das an sich keinen ästhetischen anspruch besitzt. Malerei bedeutet 
auch die umwandlung von Materie in einen anderen Zustand.“4

text: jutta barth

Zitate: 

1) Claude lévi-strauss, anthropologie structurale deux, Paris 1973, zit. nach Franz w. kaiser,

     Malerei strukturalistisch 

2) tàpies, Praxis der kunst, st. Gallen 1976 

3) lucy lippard, Gedanken zur entstehung weiblicher kunst 

4) emil schumacher, in: Malerei 1936-1991, ausstellungskatalog, Frankfurt 1992



atelier 
schöneberger ufer 57 
10785 berlin

telefon: 030 / 692 99 76 
j-barth-berlin@t-online.de 
www.jutta-barth-pulppainting.de

Fo
to

: C
hr

ist
ia

n 
Vi

er
us



part of, 2010, kaschierte Pappe, naturmaterial, 48 x 45 cm


