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ZU DEN ARBEITEN VON 
INES DOLESCHAL



frei schwebend in einem Bild zu-
sammenkommen.

In den Faltungen, einer Serie von 
Malereien, die seit 2011 entsteht, 
steigert sich die spielerische Ver-
wandlung der Form schließlich um 
ein Weiteres: Ursprünglich architek-
tonische Fragmente sind hier voll-
ends aus der Umwelt, dem städte-
baulichen Zusammenhalt und der 
eigenen Statik herausgelöst. Im Bild 
fächern sie sich auf, setzen sich 
schwerelos neu zusammen und 
öffnen sich für vielfältige Assozia-
tionen. Über lange Zeiträume, Lein-
wand für Leinwand, Malschicht um 
Malschicht arbeitet sich Doleschal 
durch die eigenen kompositorischen 
Verwerfungen und schafft nach 
und nach aus farbigen Formen und 
Flächen, Kante an Kante gesetzt, 
neue, fiktionale Räume. Obgleich die 
Faltungen der Fantasie entspringen 
und ganz ohne eine konkrete archi-
tektonische Vorlage entstehen, ruft 
doch jede für sich die Erinnerung 
wach an jene ungewöhnlichen Be-
tonbauten der Nachkriegszeit – 
deren Graustufen nun einer starken 
Farbgebung gewichen sind.

Doleschals Faltungen sind kraftvolle 
Zeichen potentieller Veränderlich-
keit. Vielleicht sind es gerade solche 

Formen der Aneignung, Reflexion 
und Revision, die dem eigenen Bild 
der Stadt zu Lebendigkeit verhelfen. 
»Städte, wie Menschen« – so heißt es 
bei der Architektur- und Kunsthis-
torikerin Sibyl Moholy-Nagy – »sind 
die Verkörperung der Vergangen-
heit und Fata Morganas unerfüllter 
Träume. Sie leben von Sparsamkeit 
und Verschwendung, Ausnützung 
und Nächstenliebe, von der Initiati-
ve des Egos und der Solidarität der 
Gruppe. Sie stagnieren und ster-
ben unter Standardisierung, unter 
erzwungener Gleichmacherei und 
einem minimalen Einheitsstandard 
der städtischen Umgebung. Und 
genau wie der Mensch, erneuert 
sich die Stadt Zelle um Zelle in  
einem zeitgebundenen metaboli-
schen Prozess.« 1

1  Sibyl Moholy-Nagy: Die Stadt als Schicksal. 
    Geschichte der urbanen Welt;  
   München 1970. S. 9.

Rahel Schrohe, Januar 2022

Wie nehme ich die Stadt wahr, in 
der ich lebe? Wie bewege ich mich 
durch urbane Räume? Wie unter-
scheidet sich der Blick aus dem 
Auto von jenem, der vom Fahrrad 
aus geworfen wird? An welchen 
architektonischen Bauwerken ori-
entiere ich mich, an welchen Leit-
systemen und Markierungen? Wie 
prägt die Architektur den Blick auf 
das urbane Gefüge? Altern manche 
Gebäude besser als andere? Wel-
che Wirkung hat, gerade in Berlin, 
die Nachkriegsarchitektur – etwa 
jene Gebäude des Futurismus oder 
des Brutalismus, die einst mit dem 
Ansinnen gebaut wurden, nicht nur 
besonders gegenwärtig sondern 
gar zukünftig zu sein? Können sol-
che Bauten unzeitgemäß sein und 
überholt? Und wann ist es Zeit, sich 
ihrer zu entledigen? 

Die Werke von Ines Doleschal kön-
nen als Annäherungen und manch-
mal auch als Antworten auf diese 
und ähnliche Fragen von gesell-
schaftspolitischer Relevanz ver-
standen werden. In ihrer künstle-
rischen und aktivistischen Arbeit 
reflektiert Doleschal das Gegebene. 
Dabei zeigt sie dessen transforma-
tiven Charakter auf und neue, an-
dere Möglichkeiten im Umgang mit 
gesellschaftlichen Diskursen. Das 

Erleben von urbaner Architektur 
und Infrastruktur bildet dabei einen 
Schwerpunkt ihrer Beschäftigung. 

Mit ihrer malerischen Werkserie 
Concrete (2014/15) und den Colla-
gen Berlin SüdWest (2015) nimmt 
Doleschal auf Berliner Architekturen 
des Brutalismus und des Futuris-
mus Bezug; jene seit den 1950er-
Jahren zumeist aus Sichtbeton 
(franz. béton brut) errichteten Ge-
bäude, die einst als Ausdruck einer 
fortschrittlichen und kompromiss-
losen Haltung galten und heute 
kontrovers diskutiert werden – und 
in vielen Fällen von Abriss oder Um-
gestaltung bedroht sind. Doleschal 
rekonstruiert Einzelteile dieser aus 
dem Stadtbild herausgelösten Ar-
chitekturen und bringt sie in ver-
änderter, nun fast generisch ver-
dichteter Form ins Bild. Diese Bilder 
enthalten Versatzstücke des realen 
Berlins und haben sich doch spie-
lerisch von dessen Abbild gelöst. 
Es entsteht ein neues Porträt der 
Stadt, das für die Leinwand und 
den Papiergrund ver- und entwor-
fen wurde. Verstärkt wird das Spiel 
mit der Architektur in Doleschals 
Collagen der Serie Collages minia-
tures (2014/2022), für die Fotogra-
fien architektonischer Elemente 
und farbige Flächen handlich und 
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They stagnate and die under stan-
dardisation, under enforced egali-
tarianism and a minimal standard 
of uniformity of the urban environ-
ment. And just like humans, the city 
renews itself cell by cell in a time-
bound metabolic process.“ 1

1  Sibyl Moholy-Nagy: Die Stadt als Schicksal. 
    Geschichte der urbanen Welt;  
   München 1970. p. 9.

Rahel Schrohe, January 2022

How do I perceive the city in which 
I live? How do I move through urban 
space? How does the view from a 
car differ from the view from a bi-
cycle? Which architectural struc-
tures, which guidance systems and 
markings do I choose to orientate 
myself by? How does architecture 
shape the view of the urban fabric? 
Do some buildings age better than 
others? What effect does post-
war architecture have, especially in 
Berlin, as we look at those buildings 
of Futurism or Brutalism that were 
once built with the intention of not 
only being particularly up-to-date 
but of representing the future? Can 
such buildings be outdated and 
outmoded? And when is it time to 
dispose of them?

The works of Ines Doleschal can 
be understood as approaches and 
possibly as answers to these and 
similar questions of socio-political 
relevance. In her artistic and ac-
tivist work, Doleschal reflects on 
the given. In so doing, she reveals its 
transformative character and pro-
poses new, different possibilities of 
dealing with social discourse. The 
experience of urban architecture 
and infrastructure is a focal point 
of her work.

With her series of paintings Con-
crete (2014/15) and the collages 
Berlin SüdWest (2015), Doleschal 
refers to Berlin architectures of 
Brutalism and Futurism; buildings 
constructed since the 1950s most-
ly of raw concrete (French: béton 
brut), which were once considered 
an expression of a progressive and 
uncompromising attitude and are 
now controversially discussed – 
and in many cases threatened with 
demolition or redesign. Doleschal 
reconstructs individual elements 
of these architectures and inserts 
them into the picture in an altered, 
now almost generically conden-
sed form. These images contain 
set pieces of the real Berlin and 
yet have playfully detached them-
selves from its model. A new por-
trait of the city emerges that has 
been designed for the canvas and 
the paper ground. The play with 
architecture is intensified in Dole-
schal‘s collages of the series Col-
lages miniatures (2014/2022), for 
which photographs of architectural 
elements and coloured surfaces 
come together fluidly and freely 
floating in one picture.

In Faltungen, a series of canvases 
painted since 2011, the playful trans- 
formation of form is further height-

ened even further: architectural 
fragments are completely detached 
from any urban cohesion and their 
inherent static. In the picture, they 
fan out, reassemble themselves 
weightlessly and open up a variety 
of associations. Over long periods 
of time, canvas after canvas, layer 
after layer of acrylic paint, Doleschal 
works her way through her own 
compositional distortions and gra-
dually creates new, fictional spaces 
from coloured forms and surfaces, 
set edge to edge. Although the se-
ries Faltungen is created entirely 
without any architectural model, 
each canvas evokes memories of 
those unusual concrete buildings of 
the post-war period – the grey tones 
of which have now given way to a 
vibrant colouring.

Doleschal‘s Faltungen are powerful 
signs of potential transformation. 
Perhaps it is precisely such forms of 
appropriation, reflection and revi-
sion that help the city‘s own image 
come to life. „Cities, like people“ – 
as the architecture and art histori-
an Sibyl Moholy-Nagy puts it - „are 
the embodiment of the past and 
mirages of unfulfilled dreams. They 
live on thrift and waste, exploitation 
and charity, on the initiative of the 
ego and the solidarity of the group. 
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Jeden Tag ein Blatt: Während des ersten Corona-Shutdowns 
im Frühjahr 2020 erarbeitete ich jeden Morgen in der Stille 
meines Ateliers eine Collage aus Fundmaterialien. Alte Stu-
dienblätter, Briefe, Notizzettel und Magazine, sowie frisch be-
malte Papiere wurden mit Cutter und Leim zu einer farben-
frohen Serie, die 130 Blätter umfasst. Die Cubic Cycle Series 
wurde ideell und ökonomisch mein »Rettungsschirm« in einer 
Zeit, in der wir Künstler:innen – vor allem die Mütter unter uns – 
um Raum, Einkommen und Sichtbarkeit rangen. 
Die Formen von Kreis und Quadrat spielen die Hauptrolle. Der 
Kreis ist Fokus und Fermate, Mittelpunkt und Randfigur. Er ist 
das agierende, dynamische Element, eingebettet in die ruhige 
Quadratur des Formats. Die Farbströme und -flächen, -streifen 
und -strukturen sind Ausdruck von Leben und Fluss. 

Ines Doleschal
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Ines Doleschal studierte von 1992-
1995 Kunstgeschichte und Anglistik 
an der Universität Tübingen. Nach 
einem Austauschjahr am renom-
mierten Goldsmiths’ College in 
London absolvierte sie von 1996-
2001 an der Kunstakademie Münster 
sowie an der Universität Münster 
ein Studium der Fächer Freie Kunst, 
Kunsterziehung und Englisch. In Ber-
lin folgte ab 2001 das postgraduale 
Masterstudium »Kunst im Kontext« 
an der Universität der Künste. 

Doleschal stellt seit 1999 ihr Werk 
in Gruppen- und Einzelausstellun-
gen u.a. am Käthe Kollwitz Museum 
Berlin, im Kunstverein Oerlinghausen, 
in den Städtischen Galerien Ost-
fildern und Pforzheim, im Kunst-
verein Bellevue in Wiesbaden, in 
der Salongalerie Möwe in Berlin, der 
Galerie Greulich in Frankfurt a. M. 
und der Galerie Nanna Preußners 
in Hamburg der Öffentlichkeit vor. 
Neben ihrer künstlerischen Tätig-
keit arbeitet sie freiberuflich an den 
Staatlichen Museen zu Berlin und 
am Museum Barberini, Potsdam, so-
wie als Dozentin an verschiedenen 
Berliner Bildungseinrichtungen. 

Inzwischen dreifache Mutter, co-
initiierte sie 2018 das Künstlerin-
nennetzwerk kunst+kind berlin, das 

Ines Doleschal  
(*1972 in Waiblingen bei Stuttgart) 
lebt und arbeitet in Berlin und 
Dessau.

sich für mehr Vereinbarkeit von 
Kunstausübung und Care-Arbeit 
einsetzt. 2019 konzipierte und co-
kuratierte die Künstlerin die über-
regional wahrgenommene Ausstel-
lung »KLASSE DAMEN! 100 Jahre 
Öffnung der Kunstakademie Berlin 
für Frauen« im Schloss Biesdorf bei 
Berlin, um auf die im Kunstbetrieb 
immer noch unterrepräsentierten 
Künstlerinnen von damals und heute 
hinzuweisen. Das gleiche Anliegen 
verfolgt sie in dem zusammen mit 
Rachel Kohn 2020 gegründeten 
Aktionsbündnis fair share! Sicht-
barkeit für Künstlerinnen, das re-
gelmäßig mit öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen und Performances 
im Berliner Kulturleben in Erschei-
nung tritt.

Doleschal publiziert Artikel und 
Blogbeitrage zum Thema Sichtbar-
keit von Künstlerinnen in einschlä-
gigen Print- und digitalen Medien 
(u.a. »(K)ein Raum für mich allein – 
Künstlerinnen in der Alten Natio-
nalgalerie« in: blog.smb.museum/ 
»Vom Malweib zur Quotenkünstle-
rin – warum Umdenken nötig ist« in: 
kultur politik, 3/2019) und wird zu 
Radiointerviews eingeladen (»Ines 
Doleschal-Malerin, Kuratorin, Akti-
vistin«. Das Gespräch; rbb Kultur-
radio 12.9.2021)

Doleschal wurde mit folgenden Sti-
pendien und Preisen ausgezeichnet: 
2021 Förderung für »Innovative 
Kunstprojekte« des NEUSTART-Pro-
gramms der Bundesbeauftragten 
für Kultur und Medien; 2020 Förde-
rung der Berliner Senatsverwaltung 
für Kultur und Europa, Kulturprojekte 
Berlin. Förderung für Künstler:innen 
mit Kindern durch die Stiftung kul-
turvoll e.V.; 2011 Aufenthaltsstipen-
dium der Landis+Gyr-Stiftung, Zug, 
CH; 2010 Arbeitsstipendium im 
Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop; 
2009 Stipendium des Kunstvereins 
Frankfurt Oder; 2007 Stipendium 
Agnes Straub und Käthe Dorsch-
Stiftung Berlin; 1999 Förderstipen-
dium der Kunstakademie Münster, 
Arbeitsaufenthalt in Paris.

www.ines-doleschal.de
www.kunstundkind.berlin
www.fairshareforwomenartists.de



Ines Doleschal studied art history 
and English literature at the Uni-
versity of Tübingen from 1992-
1995. After an exchange year at the 
renowned Goldsmiths‘ College in 
London, she studied Fine Arts, Art 
Education and English at the Acad-
emy of Fine Arts and at the Univer-
sity of Münster from 1996-2001. In 
2001 she completed a postgradu-
ate master‘s degree at the Univer-
sity of the Arts in Berlin.
 
Since 1999, Doleschal has pre-
sented her work in group and solo 
exhibitions at the Käthe Kollwitz 
Museum in Berlin, the Kunstverein 
Oerlinghausen, the Städtische Ga-
lerie Ostfildern and Pforzheim, the 
Kunstverein Bellevue Wiesbaden, 
etc. The Salongalerie Möwe in Ber-
lin, the Galerie Greulich in Frank-
furt/Main and the Galerie Nanna 
Preußners in Hamburg have, 
amongst many others, successfully 
presented her works to the public. 
Besides her artistic practice, Doles-
chal is a freelancer at the Staatliche 
Museen zu Berlin and the Museum 
Barberini, Potsdam. She also lec-
tures at various educational insti-
tutions in Berlin.

Meanwhile a mother of three chil-
dren, Doleschal co-initiated the 

Ines Doleschal 
(*1972 in Waiblingen, Southern 
Germany) lives and works in  
Berlin and Dessau.

artists‘ network kunst+kind berlin 
in 2018, thus advocating for more 
compatibility between art practice 
and care work. In 2019, the artist 
conceived and co-curated the ex-
hibition »KLASSE DAMEN! 100 Jahre 
Öffnung der Kunstakademie Berlin 
für Frauen« (100 Years of Opening 
the Berlin Art Academy to Women) 
at Schloss Biesdorf near Berlin, in 
order to draw attention to the lack 
of institutional representation of 
female artists of the past and pres-
ent. She pursues the same concern 
in the artists’ »alliance fair share! 
Sichtbarkeit für Künstlerinnen« 
founded together with Rachel Kohn 
in 2020.

Doleschal publishes articles and 
blog contributions on this very is-
sue in relevant print and digital 
media and has been awarded the 
following grants and prizes: 
2021 grant for »Innovative Art Pro-
jects« from the NEUSTART pro-
gramme of the Federal Commis-
sion for Culture and Media; 2020 
grant from the Berlin Senate De-
partment for Culture and Europe, 
Kulturprojekte Berlin. Funding for 
artists with children by the founda-
tion kulturvoll e.V.; 2011 residency 
grant from the Landis+Gyr Founda-
tion, Zug, Switzerland; 2010 working 

grant at Künstlerhaus Lukas, Ahren-
shoop; 2009 grant from the Kunst-
verein Frankfurt Oder; 2007 grant 
Agnes Straub und Käthe Dorsch-
Stiftung Berlin; 1999 grant from the 
Kunstakademie Münster, residency 
in Paris.

www.ines-doleschal.de
www.kunstundkind.berlin
www.fairshareforwomenartists.de



6, 16, 17  
Faltungen #29, 2021
Acryl auf Nessel
60 × 80 cm

8, 9
Faltungen #31, 2022
Acryl auf Nessel
80 × 120 cm

10 oben
Faltungen #22, 2019
Acryl auf Nessel
28 × 32 cm, gerahmt

10 unten
Faltungen #24, 2020
Acryl auf Nessel
28 × 32 cm, gerahmt

11 oben
Faltungen #23, 2020
Acryl auf Nessel
28 × 32 cm, gerahmt

11 unten
Faltungen #21, 2019
Acryl auf Nessel
28 × 32 cm, gerahmt

12, 13
Faltungen #27, 2021
Acryl auf Nessel
60 × 80 cm

14
Faltungen #9, 2015
Acryl, Öl auf Nessel
20 × 20 cm, gerahmt

15
Faltungen #26, 2021
Acryl auf Leinwand
140 × 100 cm

20-25
Collages miniatures, 2014/2022
Acryl, Lack, Fotomaterial auf 
Papier
12,5 × 9,5 cm

INDEX

36
Concrete No. 2 (Palast), 2014
Acryl auf Nessel
30 × 24 cm

38, 39
Concrete No. 7 (Halle), 2015
Acryl auf Nessel
40 × 50 cm

40
Concrete No. 5 (Turm), 2014
Acryl auf Nessel
30 × 24 cm

41
Concrete No. 6 (Pool), 2014
Acryl auf Nessel
20 × 30 cm

42
Concrete No. 10 (Treppe), 2015
Acryl auf Nessel
24 × 32 cm

43
Concrete No. 9 (Steg), 2015
Acryl auf Nessel
24 × 30 cm

44, 45
Concrete No. 4 (Schanze), 
2014
Acryl auf Nessel
30 × 40 cm

48
Berlin SüdWest No. 14, 2015 
Mischtechnik
ca. 42 × 29,7 cm

50
Berlin SüdWest No. 5, 2015 
Mischtechnik 
24 × 31,8 cm

51
Berlin SüdWest No. 3, 2015 
Mischtechnik
ca. 31,5 × 21 cm

52
Berlin SüdWest No. 18, 2015 
Mischtechnik
29,7 × 42 cm

53
Berlin SüdWest No. 17, 2015 
Mischtechnik
29,7 × 42 cm

54
Berlin SüdWest No. 9, 2015 
Mischtechnik
ca. 29,7 × 31 cm

55
Berlin SüdWest No. 15, 2015 
Mischtechnik
29,7 × 42 cm

56
Berlin SüdWest No. 16, 2015 
Mischtechnik
29,7 × 42 cm

57 
Berlin SüdWest No. 20, 2015 
Mischtechnik
29,7 × 42 cm

60-66
Cubic Cycle Series, 2020
Mischtechnik auf Papier 
(Collage)
20 × 20 cm

60
Cubic Cycle #98, 2020
Mischtechnik auf Papier 
(Collage)
20 × 20 cm
(Sammlung Marli Hoppe-Ritter, 
Waldenbuch)



GE59: ein Art-Work-Space von HENKELHIEDL

Die Kreativagentur HENKELHIEDL wurde 2003 in Berlin gegründet. Eine Vielzahl 
von analogen und digitalen Projekten wurde im Laufe der Jahre mit über 50 natio-
nalen & internationalen Preisen ausgezeichnet.

In Gründungszeiten stand das Wort »Projektbüro« noch im Firmennamen. Und das 
nicht ohne Grund. Der Begriff ist bis heute eine große Sache für uns. Er steht dafür, 
dass wir Themen, die uns beschäftigen und begeistern, zu einem echten Projekt 
machen. Extern und beauftragt, genauso wie intern und aus purer Neugier heraus. 
Denn der wichtigste Antrieb ist, auch uns in regelmäßigen Abständen neu zu er-
finden.

Dazu passte die Idee, unsere sowieso sehr eigenwilligen Räume zu einem untypi-
schen Ausstellungsraum zu machen. Und mehr. Einfach weil es geht. 
Ein »Art-Work-Space« quasi. Kunst ausstellen, wo andere arbeiten – wir. 

GE59 steht für Gewerbeeinheit 59 und ist ein Ort für Ansichten, Austausch und 
Gelegenheiten. Ein Ort für Kunst. Für Lesungen, Vorträge, Diskussionen und Vieles 
mehr. Ein Raum. Eigentlich zwei. Mit Option auf drei. Viel Offenes drinnen, bisschen 
draußen. Kompakt, aber ausladend flexibel.

»Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.«

Das hat der große Karl Valentin einst gesagt. Oder auch nicht. Da streiten sich 
die Gelehrten. Wir stimmen so oder so zu und ergänzen: Arbeit ist schöner, wenn 
Kunst im Spiel ist.
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