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Eros und Einsamkeit – beide Begriffe verbinden sich eng mit der emotionalen Lebenswelt 
des Menschen und sind von Philosophie und Ästhetik über Literatur und Kunst bis hin 
zur Psychologie Gegenstand aufmerksamer Betrachtung. Wenn Carina Linge als Künstler- 
in dieses intime Spannungsfeld menschlicher Befindlichkeit thematisiert, lotet sie zum 
einen die Möglichkeiten einer neuen Porträt-Fotografie aus, zum anderen liefert sie ein 
überaus sensibles Abbild jener Generation, die sich global zwar grenzenlos bewegen und 
bilden kann, deren Irritationen, Ängste und unerfüllte Sehnsüchte zugleich jedoch die 
Kehrseite jener Freiheit spiegeln, welche die weltweit operierende Moderne dem Indivi-
duum eröffnet.

Seit 2008 nähert sich Carina Linge in den Arbeiten ihrer Werkgruppe » Einsamer Eros « 
einem traditionellen Thema auf neue und emotional eindringliche Weise: Es geht um das 
menschliche Porträt. Vor dem Hintergrund unseres kulturell und massenmedial beför-
derten Anspruches auf individuell erfüllte, romantische Liebe geht es um den subjektiven 
Ausdruck von Verletzlichkeit und Verlust – also um die Kehrseiten unseres Anspruchs-
denkens auf sexuelle Erfüllung und Zweisamkeit, das mit den (ebenso berechtigten) An-
sprüchen auf autonomes Handeln und selbstbestimmte Existenz kollidiert. Mit Mitteln 
wie inszenierter Fotografie, knappen Texten und objekthaften Zitaten werden Singles und 
Paare betrachtet, die in punkto Komplexität, visuellen Anspielungsreichtums und emo-
tionaler Ansprache weit über das üblicherweise im Porträtbild Geleistete hinausreichen.

Dabei ist es eigentlich unerheblich, ob die solcherart evozierten Personen wirklich exis-
tieren oder nicht. Die verschiedenen Bilder lassen sie als Modell erstehen, das für individu-
elle Selbstbehauptung ebenso steht wie für die unerfüllte Sehnsucht nach Nähe und Liebe. 
Doch anders als mögliche soziologische Deutungen des Themas » Single in der modernen 
Gesellschaft « berühren uns die Bilder von Carina Linge emotional und treffen uns auch 
dort, wo wir es nicht unbedingt erwarten. Dabei muss man Leonardos Porträt » Dame mit 
Hermelin « oder die holländischen Stilleben des 17. Jahrhunderts mit ihrer Vanitas-The-
matik, wie sie uns von Willem Claesz. Heda und anderen Meistern überliefert sind, nicht 
zwingend kennen, um die entsprechenden Motive von Carina Linge erleben und deuten 
zu können: Verletzlichkeit und Kälte, Sinnlichkeit und Tod.

Zeitgleich und dennoch unabhängig voneinander hat Carina Linges Werk drei Institu- 
tionen in Thüringen zur Idee einer Ausstellung inspiriert: die Kulturdirektion der Stadt 
Weimar, das Kunsthaus Erfurt und den Erfurter Kunstverein. Es lag also nahe, die Vor-
haben im Jahr 2011 aufeinander abzustimmen und durch die Herausgabe der ersten 
monografischen Publikation zum Schaffen der Künstlerin Carina Linge miteinander zu 
verbinden. Dieses Buch liegt nun im renommierten Kerber Verlag vor – in zweisprachiger 
Ausgabe, die eine Lektüre über den engeren nationalen Rahmen hinaus ermöglicht und 
anempfiehlt.

Eros and solitude – two concepts closely allied to the human emotional environment 
and subjects of keen examination from a range of perspectives from philosophy and 
aesthetics to literature, art, and psychology. In her artistic treatment of this intimate 
field of tension within human sensibility, Carina Linge on the one hand explores new 
possibilities of portrait photography; on the other, she offers a highly sensitive reflec-
tion of a generation which pursues mobility and learning on a global scale and without 
boundaries, yet whose misgivings, fears, and unfulfilled yearnings at the same time 
mirror the flipside of the very freedom that affords the individual access to moderni-
ty all over the world.

In the works with which she has been expanding her series » Einsamer Eros « since 
2008, Carina Linge approaches a traditional theme, the human portrait, in a novel 
and emotionally penetrating manner. Seen in relation to the clamour for individually 
fulfilled, romantic love fired in us by culture and the mass media, this is about the sub-
jective expression of vulnerability and loss – in other words, the reverse sides of our 
belief in an entitlement to sexual gratification and partnership that clashes with (sim-
ilarly justified) claims to the right to individual autonomy and self-determination. Using 
staged photography, brief texts, and object-like quotations, the artist observes singles 
and couples in studies which in terms of complexity, abundance of visual connotation, 
and emotional allusion by far surpass what portraits usually provide.

In this respect, it is irrelevant whether the kinds of photographic personae evoked in 
these portraits actually exist or not. The various images give rise to notional characters 
that act as models both for individual self-assertion and for the unrequited longing for 
human closeness and love. Yet in contrast to possible sociological readings of the theme 
of » singles in modern society «, Carina Linge’s images emotionally touch and engage us 
in places we would not necessarily expect. As such, it is not essential for the viewer to 
be familiar with Leonardo ś portrait of a » Lady with an Ermine « or seventeenth-cen-
tury Dutch still lifes on the theme of vanitas painted by Willem Claesz. Heda and other 
masters in this tradition in order to discern and educe the respective motifs in Carina 
Linge’s work – vulnerability and bleakness, sensuality and death.

Simultaneously, albeit quite independently of one another, three institutions in 
Thuringia – the Cultural Department of the City of Weimar, the Kunsthaus Erfurt, and 
the Erfurter Kunstverein – were inspired to the idea of holding an exhibition of Carina 
Linge’s work. Thus in 2011 it seemed a logical step to coordinate these proposals and join 
forces in the publication of the first monograph on Carina Linge’s art. This book has 
now become available through the prestigious publishers Kerber Verlag, in a bilingual 
edition that offers and commends a reading of Linge’s work, which reaches beyond the 
more immediate national context.
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Den Auftakt der Ausstellungsreihe bildet Weimar, wo die Arbeiten aus dem Werkkom-
plex » Einsamer Eros « in der Kunsthalle »Harry Graf Kessler« gezeigt werden. Die beson-
dere Aura dieses Ortes wird getragen von der glanzvollen Geschichte des einstigen Groß-
herzoglichen Museums für Kunst und Kunstgewerbe, dessen Blütezeit sich mit Kesslers 
Einsatz für die moderne Kunst verbindet. Seit 1955 dient die Kunsthalle der Stadt Wei-
mar als Ausstellungsort, seit 2006 vom Stadtmuseum Weimar und der Kulturdirektion 
der Stadt Weimar gemeinsam genutzt.

Die Ausstellung im Kunsthaus Erfurt widmet sich der neuen Werkgruppe » über das 
Begehren «. Neben fotografischen Arbeiten werden hier Rauminstallationen und Ob-
jekte gezeigt. Auch in ihren jüngsten Werken thematisiert Carina Linge die fragile Ba-
lance zwischen entfalteter Sinnlichkeit und Lust, Verlust, Vergänglichkeit und Leere im 
existenziellen Erfahrungsraum moderner Individuen, für die vieles möglich, doch nichts 
sicher scheint. Seit nunmehr 20 Jahren ist das Kunsthaus Erfurt eine attraktive Adresse 
für Kunst und Künstler. Gegründet 1990, konzentriert sich das Kunsthaus in seinem Ga-
lerieprogramm auf neue Positionen zumeist junger Künstlerinnen und Künstler aus dem 
In- und Ausland – sowohl in den traditionellen Medien Malerei, Zeichnung und Skulp-
tur als auch in den Bereichen Videokunst, Installation und Fotografie. 

In der Kunsthalle Erfurt, dem größten kommunal getragenen Ausstellungshaus 
für bildende Kunst in Thüringen, das sich in den letzten zwei Jahrzehnten als ein 
Podium klassischer und zeitgenössischer Fotografie profiliert hat, präsentiert der 
Erfurter Kunstverein schließlich » Singles & Paare « aus der Serie » Einsamer Eros «. Auch 
der Erfurter Kunstverein, 1886 als Verein für Kunst und Kunstgewerbe ins Leben 
gerufen und nach mehr als fünf Jahrzehnten 1990 wieder gegründet, fördert – seiner 
Tradition und Aufgaben verpflichtet – zeitgenössische Positionen bildender Kunst. 
Es ist eine gute Fügung, dass das Angermuseum Erfurt, dessen Geschichte eng mit 
der des Erfurter Kunstvereins verbunden ist, als erstes deutsches Museum Fotoar-
beiten von Carina Linge in seine Sammlung aufnehmen konnte. Das Thüringer 
Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Kultur stellte sie als Leihgaben dauerhaft 
zur Verfügung.

Ohne die großzügige finanzielle Unterstützung des Thüringer Ministeriums für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, der 
Kulturdirektion Erfurt und der Stiftung Kunstfonds in Bonn wären Ausstellung und Pu-
blikation undenkbar gewesen. Von Anbeginn haben Kristian Jarmuschek und Stefan 
Trinks (Galerie Jarmuschek+Partner, Berlin) deren Zustandekommen kooperativ begleitet. 
Dem Erfurter Kunstverein ist es ein besonderes Anliegen, der Kunsthalle Erfurt und 
deren Direktor Prof. Dr. Kai Uwe Schierz für Begleitung und Unterstützung zu danken. 
Beide Institutionen, Erfurter Kunstverein und Kunsthalle Erfurt, blicken seit 1995 auf 
eine enge Kooperation zurück.

The beginning of this series of exhibitions takes place in Weimar, where the group 
of works  » Einsamer Eros « will be shown in the Kunsthalle » Harry Graf Kessler «. 
The particular aura of this location is reflected in the illustrious history of the former 
Grand Ducal Museum for Arts and Crafts, whose heyday is linked to Kessler’s activ-
ities in support of modern art. Since 1955 the Kunsthalle has served as Weimar’s major 
venue for exhibiting art, and since 2006 has been operated jointly by the Stadtmuseum 
Weimar and the Cultural Department of the City of Weimar.

The exhibition in the Kunsthaus Erfurt is dedicated to Carina Linge’s most recent 
group of works » über das Begehren « (on desire). Besides photographic works, the exhi-
bition also includes room installations and objects. In her latest works, the artist con-
tinues to address the fragile balance between lived sensuality and passion, loss, ephem-
erality and emptiness within the existential experience of modern individuals, for whom 
so much seems possible yet nothing is certain. For twenty years now, the Kunsthaus 
Erfurt has established itself as an attractive venue for art and artists. Founded in 1990, the  
gallery programme of the Kunsthaus focuses on new avenues explored by (mostly) young 
artists from Germany and abroad – in the traditional media of painting, drawing, and 
sculpture as well as in the fields of video art, installation, and photography.

Finally, in the Kunsthalle Erfurt, the largest municipally run exhibition venue for vi-
sual art in Thuringia which over the last two decades has distinguished itself as a forum for 
classical and contemporary photography, the Erfurter Kunstverein will present » Singles & 
Paare « from the series » Einsamer Eros «. For the Erfurter Kunstverein – in keeping with 
its tradition and purpose as an association to promote arts and crafts which was first 
founded in 1886, then revived in a new form over fifty years later in 1990 – also provi-
des a platform for contemporary approaches to art. It is a happy coincidence that the 
Angermuseum in Erfurt, whose history is closely tied to that of the Erfurter Kunstver-
ein, was the first museum in Germany to acquire photographic works by Carina Linge 
for its col-lection, made available as a permanent loan by the Thuringian Ministry of 
Science, Education and Culture.

This exhibition and the accompanying publication would not have been conceiv-
able without the generous support of the Thuringian Ministry of Science, Education 
and Culture, the Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, the Cultural Office of 
Erfurt, and the Stiftung Kunstfonds in Bonn. From the very outset the project has en-
joyed the cooperative backing of Kristian Jarmuschek and Stefan Trinks (of Galerie 
Jarmuschek+Partner, Berlin). The Erfurter Kunstverein wishes in particular to express 
its gratitude to the Kunsthalle Erfurt and its director Prof. Dr. Kai Uwe Schierz for 
their kind collaboration and support. Both institutions, the Erfurter Kunstverein and 
the Kunsthalle Erfurt, can look back on a relationship of close cooperation that began 
in 1995.



1 Martin Mosebach über 
Meredith Framton, in: 
Du sollst dir ein Bild machen,
2007 (2. Aufl.), S. 124.

1 Martin Mosebach on 
Meredith Framton, in: 
Du sollst dir ein Bild machen,
2005, p. 124.
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Den Autoren Prof. Klaus Honnef (Bonn) und Dr. Silke Feldhoff (Berlin) sei für ihre 
feinsinnigen und aufschlussreichen Texte gedankt, die Matthew Partridge ins Englische 
übertrug. Vor allem aber sei Carina Linge gedankt: für ihren einfühlsamen Blick, ihre 
überzeugenden Arbeiten und für die Tiefgründigkeit, mit der sie in ihren Werken dem 
Lebensgefühl unserer Zeit überaus eindrucksvoll Gestalt verleiht. Dank auch dafür, dass 
es ihr immer wieder gelingt, » durch das erlesene Detail und durch eine schonungsvolle 
Inszenierung von der Rücksichtslosigkeit der Entblößung abzulenken « 1.

We also wish to thank the authors Prof. Klaus Honnef (Bonn) and Dr. Silke 
Feldhoff (Berlin) for their thoughtful and revealing essays, which were translated into 
English by Matthew Partridge and Jacqueline Todd. But we are indebted above all to 
Carina Linge for her perceptive gaze, her powerful works, and for the depth of vision 
with which she lends such striking artistic expression to the spirit of life in our times. 
We are also grateful to her for how, again and again, » through exquisite detail and a 
sensitive mise-en-scène «, she manages » to distract us from the ruthlessness of exposure «. 1
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Manchmal lösen Bilder körperliche Empfindungen aus. Nicht Affekte, sondern Empfin-
dungen, die sich unmittelbar auf den Körper übertragen. Eine Binsenweisheit. Doch man 
spricht nicht gern darüber. So, als sei es peinlich. Es ist ohnehin schwer, Gefühltes in Worte 
zu fassen. Noch schwerer ist es, die Mechanismen zu erklären, die dafür sorgen, dass opti-
sche Reize in physiologische Reaktionen umschlagen, wenn man sich etwa unwidersteh-
lich herausgefordert fühlt, mit der Hand über die gemalten Stoffe der (noch unverglasten) 
Herrscherbilder des Velázquez im Prado zu streichen. Farben üben einen starken Einfluss 
aus, besonders das Licht, dessen Elemente die Farben sind, und häufig dienen gegen- und 
ungegenständliche Bildmotive als Vehikel, die physiomotorischen Vorgänge auszulösen. 

Die gemalten Bilder der älteren Kunstgeschichte versammelten ein ganzes Arsenal von 
Möglichkeiten, das Sichtbare so in die Sphäre der Gefühle zu übermitteln, sodass sich der 
etymologische Ursprung des Begriffs Fühlen urplötzlich enthüllt. Der weiche Pelz auf 
der nackten Haut einer schönen Frau – das Bild gehört zum unauslöschbaren Repertoire 
erotischer Männerfantasien. Ein willkürliches Beispiel für viele. Nichts desto weniger hat 
sich der Fokus der Bilderwelt besonders der westlichen Hemisphäre im Laufe ihrer Ge-
schichte immer stärker auf das Optische zugespitzt und den Körper der Betrachter gleich-
sam ausgeschlossen. Die Zuspitzung auf einen einzigen Fluchtpunkt, dem sich im und 
vor dem Bild alles unterordnet, hat den Körper auf die Augen reduziert. Mit dem Tri-
umph der technischen und elektronischen Bildmedien hat sich dieser Modus der visuel-
len Wahrnehmung universalisiert.

Umso verstörender muss ein Bild wirken, auf dem ein toter Hase von den unbekleide-
ten Armen eines weiblichen Modells umfangen wird. Verstörend vor allem deshalb, weil 
man dem Hasen auch noch das Fell über die Ohren gezogen hat. Er ist geradezu aufreiz-
end nackt. Im Gegensatz zu den bloßen Armen des Modells mutet seine Nacktheit aus-
gesprochen obszön an. In den leeren Augenhöhlen des toten Tieres bricht sich der Blick 
der Betrachter. Das Tier kann ihn nicht erwidern. Aber auch das weibliche Modell hat 
keinen Blick für die Betrachter ihres Bildes. Die Kante des Bildes durchschneidet ihr 
Gesicht oberhalb der Nasenwurzel und erfasst dessen Körper nur bis zur Hüfte. Schwer 
vorstellbar, dass sich das Gesehene auf Betrachterseite nicht prompt in eine körperliche 
Reaktion umsetzt.

Nicht weniger physiologisch werden die Reaktionen auf jenes Bild ausfallen, das eine 
Weinbergschnecke auf der Schulter eines weiblichen Rückenaktes zeigt. Das schützende 
Haus exakt auf dem Grat der Schulterlinie, sucht sich die Schnecke vorsichtig ihren Weg 
über den Körper abwärts, die Fühler aufmerksam nach vorne ausgerichtet. Kaum eine 
Betrachterin oder ein Betrachter, die das eine wie das andere Bild ohne irgendein Emp-
finden, einen › Eindruck ‹ auf der eigenen Haut entlassen. Die hervorgerufenen Gefühle 
unterscheiden sich subjektiv wahrscheinlich tiefgreifend. Vielleicht auch geschlechtsspezi-
fisch. Undenkbar, sie auf einen Nenner zu bringen. Die Empfindungen mögen zwischen 

Images sometimes unleash physical sensations. Not feelings but sensations that are im-
mediately transferred to the body. A truism – but also something we don’t like to talk 
about. As if it were embarrassing. It’s hard enough as it is to put the things we feel into 
words. It’s even harder to explain the mechanisms that are responsible for converting 
optical stimuli into physiological reactions – when, for example, we feel an irresistible 
urge to stroke the painted fabrics in Velázquez’s portraits of sovereigns, on display with-
out glass in the Prado. Colours exert a strong influence, especially light, which is com-
posed of all colours together, while figurative and non-figurative pictorial motifs fre-
quently serve as vehicles for triggering physiological and motor processes.

The painted images of early art history amassed a broad repertoire of possibilities 
for conveying visible phenomena into the realm of feelings, which suddenly reveals its 
connection to the palpable act of » feeling «. Soft fur set against the bare skin of a beau-
tiful woman is one such image from the inexhaustible supply of male fantasies, a ran-
dom example from many. Nonetheless, over the course of its history, the pictorial world 
above all in the Western hemisphere has focused increasingly on visual appearances, to 
the exclusion, as it were, of the viewer’s body. This concentration upon a single point, 
to which everything within and in front of the picture is subordinate, has reduced the 
body to only the eyes. Now, with the triumph of the technological and electronic image 
media, this mode of visual perception has become ubiquitous.

How much more disturbing it must then be to see an image of a dead rabbit cradled 
in the bare arms of a female model. What makes it particularly disturbing is the fact 
that the rabbit’s fur has been stripped off its body, leaving it provocatively naked. In 
contrast to the woman’s bare arms, the animal’s nakedness appears markedly obscene. 
The viewer’s gaze falters in the empty eye sockets of the dead animal. The creature can-
not return the gaze. But the woman in the picture has no eyes for the viewer either. The 
edges of the image dissect her face across the bridge of her nose and record her body 
only down to the waist. It is hard to imagine this image not instantly translating into 
a physical response on the part of the viewer.

Reactions to another image showing a snail sliding over the shoulder of a female 
nude seen from the rear are unlikely to be any less physiological. With its protective 
shell perfectly aligned with the apex of the woman’s shoulder, the snail is carefully prob- 
ing its way down her body, tentacles extended vigilantly to the fore. There can be few view- 
ers on whom these two images do not prompt some kind of sensation or leave an im-
pression on their own skin. The feelings evoked by these photographs probably differ 
profoundly from one individual to the next, and maybe along gender lines too. It is im-
possible to reduce them to a common denominator: the emotional associations could 
range from empathy to revulsion. They are certain to be marked by conflicting degrees 
of intensity and, if compounded, would produce a most incongruous cocktail. Yet two 
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Empathie und Ekel schwanken. Sie werden von durchaus widersprüchlicher Qualität 
sein und sich zu einem zwiespältigen Cocktail zusammenbrauen. Doch zweierlei ist be-
merkenswert: Beide Bilder haben zu einer Reaktion geführt, die den Körper der Betrach-
ter unmittelbar einbegreift, einer Wahrnehmung, die sich weder auf ein eher zerstreutes 
Registrieren noch ein beschauliches Versenken beschränkt. Die Reaktion ist die Aktion 
der Betrachter auf das sichtbare Geschehen der Bilder. Dabei agiert das Bild als Ereignis.

Denn es ist nicht das jeweilige Motiv, das die physiologischen Konsequenzen zeitigt. 
Es enthält auch keinerlei Handlungs- oder Bewegungsimpulse. Vielmehr zündet das Zu-
sammentreffen mehrerer Elemente den Funken. Die verblüffende Kombination von Ge-
gebenheiten, die einander fremd erscheinen, ohne es bei genauerem Hinsehen tatsächlich 
zu sein. Hinzu kommen die Bilder, die in diesen Bildern von menschlichen und animali-
schen Körpern zwar nicht unmittelbar sichtbar sind, dennoch sozusagen aus dem Off als 
Vor- (oder) Nach-Bilder unterschwellig mitspielen. Kennern sind sie bekannt. Sie stam-
men aus dem Archiv des kollektiven Gedächtnisses der Kunstgeschichte und verleihen 
den akuten Bildern zusätzlich Kontur und Rahmen, obwohl ihre Kenntnis keinen Ein-
fluss auf die physische Dimension der Wahrnehmung ausübt. 

Die fotografische Künstlerin Carina Linge, die beide Bilder in Szene gesetzt hat, er-
weist sich dabei als die brillante Regisseurin eines ebenso intelligenten wie sinnlichen 
Bildtheaters. In ihren Bildern mischen sich dokumentarische Evidenz auf der einen Seite 
mit symbolischer Bezüglichkeit, assoziations- und zitatenreicher Anspielung sowie kon-
zeptioneller Prägnanz andererseits. So komplex wie jedes einzelne Bild trotz seiner klar 
aufgebauten Bildstruktur ausfällt, ist auch sein Status. Es wirkt zwar auch als Einzelbild. 
Doch zusammen sind die Bilder Teile eines vielteiligen Ensembles, einer Installation, die 
aus dem beziehungsreichen Nebeneinander der Bilder ihre ästhetische Überzeugung ge-
winnt. In der Form einer Installation kristallisiert sich der Umriss dessen, worum es den 
Bildern der Künstlerin geht, klarer heraus als in jedem Bild für sich. 

Das Ensemble mit dem übergreifenden Titel » Single No. 1 « besteht aus sechs weiteren 
Fotografien und einem dreidimensionalen Objekt; aus zwei Körperbildern, einem Stille-
ben, einem Interieur und den Reproduktionen eines Indexes und eines Zitates. Das Objekt 
ist zugleich eines der zahlreichen Motive des Stillebens. Alle Bilder sind Farbaufnahmen. 
In punkto Größe und Präsentationsform differieren sie dramatisch. Das Stilleben und der 
Rückenakt sind verglast und gerahmt, die übrigen auf Aludibond kaschiert oder als Foto- 
abzug mit kleinen Nägeln an die Wand gebracht. 

In dem Maße wie die spezifische Präsentationsform zielt auch die Präsentationsart als 
sorgfältig über eine Wand verteilte Anordnung der Bilder direkt auf den Körper der Be-
trachter. Zwar orientiert sich die Installation jeweils an den räumlichen Bedingungen der 
Ausstellungsorte, variiert demzufolge. Stets aber zwingt das Bildergefüge die Betrachter 
im Zuge der Betrachtung zu körperlichen Bewegungen, zum Hin- und Hergehen vor der 

aspects are remarkable: both images cause a reaction that directly engages the viewer’s 
body, a perception confined neither to registering the images in a peripheral, absent-
minded way nor to becoming contemplatively immersed in their presence. The viewer’s 
reaction is tantamount to an action vis-à-vis what is visibly happening within the im-
ages. As such, the image acts as an event.

For it is not the respective pictorial motif that produces the physiological effects. It 
does not contain any stimuli for action or movement. Instead, a response is triggered 
by the concurrence of several elements, the surprising combination of features that at 
first appear mutually extrinsic without, on closer inspection, actually being so. Then 
there are those other images which, although they may not be immediately discern- 
ible in Linge’s depictions of human or animal bodies, are nonetheless implicitly present: 
preceding and / or succeeding images that are contributed from » off-stage «, as it were. 
These will be familiar to connoisseurs and are drawn from the archive of art history’s 
collective memory. They lend the current images additional depth and context, even if 
an awareness of them bears no influence on the physical aspect of the image’s perception.

Carina Linge, the photographic artist who created both of these images, proves her 
skill here as the brilliant director of a visual theatre that is as intelligent as it is sensual. 
Her works are a mixture of documentary evidence and symbolic references, of allusions 
brimming with associations and references, and are propelled by conceptual concise-
ness. The status of each individual image matches its overall complexity, regardless of 
the compositional clarity of its pictorial structure. While each of her photographs can 
stand on its own, they also form part of a multipart ensemble, an installation that de-
rives its aesthetic cogency from the richly referential juxtaposition of the images. The 
contour of what the artist is seeking to achieve with her images crystallizes more clearly 
in the form of an installation than in any single photograph.

The ensemble bearing the general title » Single No. 1 « consists of six further photo-
graphs – two body portraits, a still life, an interior view, and reproductions of an index 
and a quotation – and a three-dimensional object. The object also doubles as one of the 
numerous motifs featured in the still life. All the photographs are in colour. They are 
dramatically different in terms of size and the way they are presented. The still life and 
the nude viewed from the rear are framed behind glass; the others are either mounted 
on Aludibond or fixed to the wall with small nails.

In combination with the specific modes of presentation, the manner of the works’ 
display as a carefully composed wall arrangement also directly addresses the viewer’s 
body. The installation is modified to suit the specific spatial conditions of each exhibi-
tion context; hence it is variable. Yet the constellation of images also forces viewers to 
perform physical movements as they look at them, to wander to and fro in front of the 
wall, to gaze upwards, and occasionally also to bend down if they want to examine the 
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Wand, zum Aufblicken und gelegentlich auch zum Bücken, wollen sie der Details der Dar-
stellung eines tief platzierten Bildes gewahr werden. Äußere und innere Bewegung spielen 
ineinander. Nicht unwesentlich sind die Leerstellen zwischen den Bildern. Sie erlangen 
ebenfalls eine ungeahnte physische Präsenz. In diesen Zwischenräumen entfaltet sich tat-
sächlich das psychische Drama, das sich in den beklemmend stillen Bildern förmlich ver-
dichtet. Das genau ausbalancierte Verhältnis der Bilder zueinander ist die Ursache einer 
» Motivation « der Betrachter im buchstäblichen Sinne, einer Bewegung. Aus dem Stille-
ben ist eines der fotografierten Objekte ebenfalls an die Wand gewandert. Die Anwesen-
heit des dreidimensionalen Objekts verlängert die fotografierten Gegenstände als pars pro 
toto in die aktuelle Realität. 

Den physischen Reaktionen, die Carina Linges Bilder provozieren, korrespondieren die 
psychischen Spannungen, die sie verhandeln und in subtilen Andeutungen zum Ausdruck 
bringen. Sichtbar werden die Spannungen sowohl in dem, was die Bilder zeigen, als auch 
in der besonderen Weise, wie sie es zeigen. Die Mehrzahl der Aufnahmen vergegenwär-
tigt den Körper einer jungen Frau in Ausschnitten. Entweder den Oberkörper in Vorder- 
oder in Rückenansicht, mit Hase und Schnecke oder im Dreiviertelprofil, oder wie der-
selbe fragmentarische Körper eine bemusterte Decke in einer Art verzweifelten Bemühens, 
zärtlichen Bedürfnissen nachzugeben, um sich schlingt. Auf einem vierten Bild sind ein 
Paar Beine in Kniestrümpfen zu sehen. Offenbar hat sich der dazugehörende Körper auf 
einer Toilette niedergelassen. Vor die hintereinander gestaffelten Beine senkt sich in leicht 
diagonaler Ausrichtung ein Arm mit ausgestreckten Fingern. Wer genauer hinschaut, er-
blickt ein paar Blutstropfen unterhalb der blutig rot lackierten Fingernägel. Auch in die-
sem Bild schwingt eine physisch spürbare, diskursiv nicht erklärbare Ambivalenz. 

Die abrupten Schnitte, die Beine und Körper oder Körper und Kopf trennen, verstärken 
die physische Präsenz der erfassten Körperteile beträchtlich und verursachen zumindest 
einen Anflug von schmerzhafter Reaktion auf Betrachterseite. Außerdem rücken sie die 
Bildmotive, die sich ohnehin schon im äußersten Vordergrund der Bilder befinden, virtu-
ell noch über den Rand (und die Oberfläche) der Bildfläche hinaus. Gleichzeitig beschwö-
ren sie im Vollzug der äußeren auch die innere Bedrohung der körperlichen Integrität des 
Models, die sich durch den entblößten Kadaver des Hasen bis zur Unerträglichkeit stei-
gert. Physisches und Psychisches verschmelzen wie Innen und Außen, Raum und Fläche.

Der Mensch, präziser die Frau, die sich in der Bildinstallation zeigt, bleibt unentdeckt. 
Carina Linge verweigert die Identifizierung. Der Index auf einem Blatt gelochten Papiers 
erteilt nur lückenhafte Auskünfte über Geschlecht, Alter, Geburts- und Wohnort sowie 
Beruf. Sonstige Hinweise werden im Bildverbund nicht konkretisiert. Einen scheinbar ver-
lässlicheren Fingerzeig liefert das Zitat im Bildensemble. Wie der Index ist es in Schreib-
maschinenschrift auf rot linierter Karteikarte angebracht. Dies stellt einen Appell dar, 
eine bestimmte Geste als Beweis der Existenz zu akzeptieren und kann, muss aber nicht, 

details of a depiction in one of the lower pictures. External and internal movements 
become intertwined. A far from negligible factor are the spaces between the works, 
which acquire an equally unexpected physical presence. It is precisely in these inter-
vals that the psychological drama unravels which then fully materializes in the unset-
tlingly quiet images. The meticulously balanced relationship of the images to one an-
other is the source of the viewers’ » motivation «, of what literally » moves « them. One 
of the photographed objects in the still life has also strayed onto the wall. The presence 
of the three-dimensional object is an extension of the photographed items into imme-
diate reality as a pars pro toto.

The physical reactions provoked by Carina Linge’s images are matched by the psycho-
logical tensions which these negotiate and to which they lend expression as subtle allu-
sions. Tensions become visible not only in what the pictures show but also in the partic-
ular way they show it. Most of the shots lend presence to the body of a young woman in 
a sequence of details. Either the upper body viewed from the front or the back, with the 
rabbit, the snail, or in three-quarter profile – or the same fragmented body hugging a 
patterned quilt as if in a desperate effort to assuage its tender needs. In a fourth photo-
graph we see a pair of legs in knee-high stockings. The body belonging to these legs is 
evidently seated on a toilet. Descending at a gently angled pitch in front of the closed, 
slightly overlapping legs is a single arm with outstretched fingers. On closer examination, 
a few drops of blood can be made out beneath the blood-red varnished fingernails. This 
image also resonates with physically palpable but discursively inscrutable ambivalence.

The abrupt cuts that sever the legs from the body or the body from the head consid-
erably amplify the physical presence of those parts of the body that are captured and, in 
response, elicit at least a hint of pain from the viewer. In addition, those motifs that are 
already featured in the very foreground of the pictures appear to be thrust even further 
forward by the cuts, pushed beyond the edge (and surface) of the pictorial plane. At 
the same time, the cuts evoke a sense of internal as well as external threat to the physi-
cal integrity of the female subject, which is exacerbated to an almost unbearable level 
by the bare flesh of the rabbit’s corpse. The image presents a conflation of the physi- 
cal and the psychological, of interior and exterior, of space and surface.

Who the person – the woman – in the photographic installation is, remains undis-
closed. Carina Linge refuses to identify her. The index on a punched sheet of paper of-
fers only sparse details about gender, age, place of birth and residence, and profession. 
No further concrete information can be gleaned from the photographic ensemble. An 
ostensibly more reliable pointer is found in the quotation which also forms part of the 
installation. Like the biographical details, it too has been typed onto an index card 
with red horizontal lines. It voices an appeal to accept a particular gesture as a proof 
of existence, and could possibly, though not necessarily, be the key to getting closer to 
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der Schlüssel eines möglichen Zugangs zum abgebildeten Modell sein. Weil die Künst-
lerin durch den radikalen Schnitt in das Gesicht des Modells jeden Augenkontakt ver-
hindert, dem menschlichen Subjekt, das sie in den fragmentarischen Fassungen fotogra-
fisch fixiert hat, die konventionellen Merkmale von Individualität in der Darstellung von 
Menschen also vorenthält, unterbindet sie eine possessive psychologisierende Einvernahme 
durch die Betrachter.

Einen erfolgreicheren Weg, sich dem fotografierten Modell zu nähern, verheißen Stille-
ben und Interieur innerhalb der Installation. In ihnen finden sich Indizien – wie in einem 
Kriminalfall. Die Betrachter werden angehalten, sich als Detektive zu betätigen. Aus den 
angehäuften Dingen lässt sich auf Eigenschaften und Neigungen des Menschen schluss-
folgern, der durch sie repräsentiert wird. Doch Vorsicht: Fehlschlüsse sind vorprogram-
miert. Allein das Interieur besitzt dokumentarische Qualität. Es gibt wieder, was war, als 
die Kamera ihre Arbeit verrichtete. Hingegen hat Carina Linge das Stilleben nach eige- 
ner Wahl arrangiert, und für die Betrachter ist nicht sicher, ob sie falsche Fährten gelegt 
hat oder aber mit Hilfe augenscheinlich zufälligerer, in Wahrheit überlegt zusammenge-
stellter Gegenstände ein anschauliches Psychogramm des abwesenden Modells entwirft. 
Zu einem handelsüblichen Konservenglas, in dem statt Brechbohnen Blumen stecken, gesel- 
len sich: ein aufgeschlagenes Buch, dahinter eine Schatulle, davor ein eingetrockneter Gra-
natapfel; außerdem eine Karaffe, eine kleine Gelehrtenbüste, zwei geschlossene Bücher, auf 
denen ein umgekipptes Weinglas liegt, zwei Ketten, eine davon kehrt in dem Körperbild 
mit dem toten Hasen wieder, ein Aschenbecher mit Blumendekor sowie ein eher bizarrer 
Gegenstand. Neben dem Stilleben taucht das eigentlich unscheinbare Ding in materieller 
Objektgestalt auf – ein pompöser Leichenwagen im Matchbox-Format.

Werden in der konventionellen Fotografie die fotografierten Menschen, vorwiegend 
Frauen oder Fremde und Außenseiter, in der Regel nahezu automatisch zu Objekten einer 
voyeuristischen, ausbeuterischen Neugierde gemacht, konterkariert die Künstlerin diese 
Gewohnheit, indem sie deren eingeschliffenen Modus betont und dadurch erst augenfäl-
lig macht. Der inszenatorische Schnitt (Cut) verwandelt das menschliche Objekt nämlich 
bewusst und mit besonderer Betonung in ein Bildobjekt. Mit der Konsequenz, dass sich 
in der Wahrnehmung zwischen den fotografierten Körper und die Körper der Betrachter 
ein eigenständiger Bildkörper schiebt. Ohne seinen Bezug zur sichtbaren Realität einzu-
büßen, reklamiert das fotografische Bild durch seine spezifische Kadrage (Bildausschnitt) 
für sich Autonomie und dementiert von vornherein die immer noch verbreitete Auffas-
sung, eine Kopie der sichtbaren Realität sein zu wollen. Das Medium selbst, das einen Blick 
auf die sichtbare Realität vermittelt, tritt neben diese sicht- und fühlbar in Erscheinung. 
Aus dem Abbild wird ein Bild, das zuerst eigener Logik gehorcht.

Souverän navigiert Carina Linge zwischen den vielen Klippen der zeitgenössischen 
Kunst zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie hält ihr Schiff auf Kurs und erkundet dennoch 

the portrayed individual. For, by making a radical cut through the model’s face, the 
artist has barred all eye contact with the human subject she has photographically cap-
tured in fragmentary samples, thus withholding the attributes of individuality conven-
tionally used in portraiture and prohibiting an appropriating, psychologizing usurpa-
tion of the portrayed subject by the viewer.

More promising sources of information about the photographed figure are the still 
life and interior photographs within the installation. As in a criminal case, they are 
studded with clues. Viewers are thus called upon to act as detectives. The accumulated 
things in the images give hints as to the attributes and inclinations of the person por-
trayed. But beware: false conclusions are easily drawn. Only the interior shot contains 
hard documentary facts. It reliably mirrors how things stood at the moment when the 
camera was performing its work. The still life, however, was arranged entirely accord-
ing to Carina Linge’s whims, so how are we to know whether she is leading us down 
the wrong track or has concocted a visual psychogram of the absent subject with the 
aid of seemingly random, but actually very carefully assembled objects? A mundane 
preserving jar holding flowers rather than green beans is joined by an open book with 
a small casket behind it and a desiccated pomegranate in front; then a carafe, a small 
bust depicting a scholar, two closed books with an upturned wine glass lying on top of 
them; two necklaces (one of which reappears in the image of the woman holding the 
dead rabbit); an ashtray with a floral decoration; and, finally, a rather bizarre item: a rela- 
tively nondescript object which assumes material form next to the still life – a flashy 
Matchbox hearse.

Whereas conventional photography in general turns its subjects – predominantly 
women or strangers and outsiders – almost automatically into objects of voyeuristic, ex-
ploitative curiosity, here the artist countervails this practice by highlighting and thus 
exposing its ingrained modus operandi. The directive » cut « deliberately and insistently 
transforms the human subject into a pictorial object. Consequently, in our perception 
an autonomous pictorial body transposes itself between the photographed body and our 
own bodies as viewers. Through its specific framing the photographic image can, with-
out surrendering its relation to visible reality, lay claim to an autonomous status, there-
by renouncing from the outset the still widely held notion that it aspires to be a copy of 
visible reality. Conveying a glimpse of visible phenomena, the medium itself emerges 
alongside this captured reality as a visible and perceptible entity. The likeness becomes 
 an image that follows its own inherent logic.

Carina Linge skilfully navigates around the numerous obstacles in contemporary art 
 at the outset of the 21st century. While holding her ship on course, she still manages to 
explore largely unknown channels. Both with and in her images, she seeks ways to steer 
clear of the overfished waters of an obsolete notion of art. Her chosen passage liberates 
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weitgehend unerforschte Passagen. Die Künstlerin spürt mit und in ihren Bildern Mög-
lichkeiten auf, die aus den überfischten Gewässern eines überholten Kunstbegriffs führen. 
Ihr Kurs befreit die Kunst der Gegenwart aus dem Strudel ihrer Aporien sowie der Perpe- 
tuierung des Immergleichen. Die Souveränität ihres ästhetischen Vorgehens dokumentiert 
sich nicht zuletzt darin, dass sie in künstlerischer Hinsicht beherzt auf Formate der Vor-
moderne zurückgreift, ohne die ästhetischen Errungenschaften der Moderne über Bord 
zu werfen. Ernst Blochs Begriff der Ungleichzeitigkeit wird zum anschaulichen Ereig- 
nis. Insofern darf ihre Kunst durchaus als postmodern bezeichnet werden, als ein vitales 
Amalgam moderner und vormoderner Prinzipien. 

Signifikant wird ihre künstlerische Haltung in der differenzierten und nicht minder 
komplexen Behandlung des Themas » Bild «. Die Künstlerin versteht es, einen höchst ab-
strakten Diskurs in sinnliche Erfahrung umzuwidmen. Der Prozess der Abstraktion, den 
sie einleitet, entpuppt sich gleichwohl als Zugewinn des Konkreten. Einerseits fächert sie 
die ungeheure Variationsbreite des Bildes vor der Folie des oft zitierten Medienzeitalters 
zwischen Abbild und Objekt, Index-Zeichen, ikonischem und Symbol-Zeichen, Repräsen-
tation und Unmittelbarkeit, Authentizität und Simulation in der Anschaulichkeit präg-
nanter Beispiele auf. Andererseits gelingt es ihr, selbst verbrauchte Bildmuster zu erneuern 
und mit frischem Glanz zu versehen.

Hinter dem Bild mit der jungen Frau und dem abgezogenen Hasen zeichnet sich sub-
kutan Leonardo da Vincis (1452‒1519) Gemälde » Dame mit dem Hermelin « (um 1490) 
ab. In dem Stilleben mit Blumen, Früchten und Büchern werden Assoziationen an die Ge-
mälde von Willem Claesz. Heda (1593 / 4‒1680 / 2) oder Willem Kalf (1619‒1693) wach. In 
dem Rückenakt einer anderen Werkgruppe mit dem Oberbegriff » Paar No. 1 « evoziert die 
Künstlerin Jean Auguste Dominique Ingreś  (1780‒1867) » Badende « (1808) und, ledig-
lich in der oberen Flächenzone links, Diego Rodriguez de Silva y Velázqueź  (1599‒1660) 
» Las Meninas « (1656). Dessen » Venus « (um 1645), sich an ihrem Spiegelbild ergötzend, 
winkt ebenso herüber. Für einen Halbakt des Zyklus » Single No. 2 « stand Raffaels 
(1483‒1520) grandiose » La Fornarina « (1518 / 19) Pate. Und in das Bild eines auf weißem 
Tuch und rotem Sofa ausgestreckten Aktes einer weiteren prachtvollen Aufnahme aus der 
Bildergruppe » Single No. 3 « mischen sich Inspirationen aus Gemälden von nahezu allen 
Großen der Kunstgeschichte, von Tizian bis Correggio, die in der Begegnung Ledas mit 
dem Göttervater Zeus in der Gestalt eines Schwans den physischen Liebesakt gefeiert 
haben. Im konkreten Fall lieferte die Kopie eines verschollenen Gemäldes von Michelan-
gelo (1475‒1564) zum Thema die Anregung, dessen zentrale Figur auch Peter Paul Ru-
bens (1577‒1640) in der stürzenden Tochter seines überwältigenden Gemäldes » Der Raub 
der Töchter des Leukippos « (um 1618) variierte – eine Fülle von Herausforderungen für 
Fährtensucher, zumal man in manchen Aufnahmen auch Formeln aus der Welt der Foto-
grafie zu erkennen glaubt. 

present-day art from the undertow of its aporias and from perpetual repetition. The in-
genuity of her aesthetic approach is demonstrated not least by the way she boldly bor-
rows pre-modernist formats without jettisoning the aesthetic accomplishments of mo-
dernism. Here, Ernst Bloch’s concept of non-simultaneity assumes form as an eidetic 
event. As such, her art can by all means be called » post-modern «, a vital fusion of mo-
dern and pre-modern principles.

Linge’s artistic approach is notable for its differentiated yet no less complex treatment 
of the » image « as a theme. She succeeds in transforming highly abstract discourse into 
sensual experience, introducing a process of abstraction that at the same time proves 
to be a gain in concreteness. On the one hand, by presenting strikingly vivid exam- 
ples she illustrates the extreme diversity of the image against the foil of the frequently 
cited age of mass media, ranging between likeness and object, between indexical, iconic, 
and symbolic signifiers, representation and immediacy, authenticity and simulation; on 
the other, she infuses even depleted forms of imagery with new life and fresh radiance.

The photograph of the young woman holding the skinned rabbit harbours a veiled 
allusion to Leonardo da Vinci’s painting » Lady with an Ermine « (c. 1490). The still life 
with flowers, fruit, and books brings to mind paintings by Willem Claesz. Heda (1594–c. 
1680) or Willem Kalf (1619–1693). With the portrait of a nude viewed from the rear be-
longing to another group of works titled » Paar No. 1 «, the artist evokes associations 
with Jean Auguste Dominque Ingres’ » Valpinçon Bather « (1808) and – at least in the 
upper left plane of the picture – » Las Meninas « (1656) by Diego Rodriguez de Silva y 
Velázquez, whose » Rokeby Venus « (c. 1645), depicted admiring her own likeness in a 
mirror, also comes to mind. A semi-nude figure in the group titled » Single No. 2 « was 
modelled on Raphael’s sublime » La Fornarina « (1518 / 19). In a further magnificent photo- 
graph from the series » Single No. 3 «, the depiction of the female nude reclining on a 
white cloth on a red sofa evokes paintings by nearly all the masters of art history, from 
Titian to Correggio, who celebrated the physical rites of love in Leda’s encounter with 
Zeus, the father of the gods, in the guise of a swan. Linge’s portrayal was above all in-
spired by the copy of a lost painting by Michelangelo (1475–1564), a variation of which 
was also painted by Peter Paul Rubens (1577–1640), who transformed the central figure 
into the falling daughter in his breathtaking work » The Rape of the Daughters of Leu-
cippos « (c. 1617) – providing a multitude of challenges for keen art-historical investiga-
tors, especially as some of the images also appear to contain allusions to motifs from 
the world of photography.

Yet Carina Linge’s interest in quotation does not stem from a desire to invoke presti-
gious predecessors, nor does she regard art history as a self-service supermarket in the 
way that certain high-minded post-modernists do. Rather than unimaginatively copying 
the source images, she projects them onto the photographic models and compositional 
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Doch Carina Linge zitiert nicht, um sich auf bedeutende Vorbilder zu berufen, noch 
begreift sie die Kunstgeschichte als Supermarkt zur wohlfeilen Bedienung wie mancher 
hochgemute Postmodernist. Vielmehr projiziert sie die Vor-Bilder auf die Modelle und 
die Anlage ihrer Bilder, ohne sie einfallslos zu kopieren, und erprobt deren Bildrhetorik in 
einem neuen Zusammenhang unter historisch gewandelten Bedingungen. 

Deshalb sind auch die Unterschiede von Vor- und Nachbild wesentlich, von Kunst-
geschichte und Aktualisierung. Auch da, wo sie sich auf Nuancen beschränken: So ge-
währt die Künstlerin ihrem Rückenakt aus der Werkgruppe » Paar No. 1 « mehr Raum 
als Ingres seiner » Badenden « und verlagert obendrein im Vergleich zum Inspirations-
bild den Blickpunkt ein wenig nach oben. Wichtigste Veränderung freilich: Den Vor-
hang linkerseits ersetzt sie durch einen Doppelspiegel auf der Wand, in dessen rechter 
Hälfte ein männliches Gesicht erscheint, während die andere Hälfte den Raum zu öff-
nen scheint wie ein Fenster. In Wirklichkeit reflektierten jedoch beide Spiegelseiten den 
realen Raum vor dem Bild, den Raum der Betrachter von Bild und Spiegel. Abgesehen 
von ein paar zusätzlichen Retuschen im Dekor des Schauplatzes, eines Schlafzimmers, 
und der Fußhaltung des Modells rekonstruiert Carina Linge das Vorbild passgenau. Der 
springende Punkt verbirgt sich in der Funktion des Doppelspiegels. Augenscheinlich 
richtete sich der männliche Blick des Gesichts, das sich in der rechten Spiegelhälfte re-
flektiert und im Gegensatz zu den weiblichen Gesichtern unterhalb der Lippen ange-
schnitten ist, auf den nackten weiblichen Körper. Er ist mit dem Blick der Betrachter 
identisch. Infolgedessen sehen sich die Betrachter über eine augenblickliche Identifi-
kation mit dem männlichen Gesicht unwillkürlich beim Betrachten zu und begegnen 
dem eigenen Blick. Denn das männliche Gesicht befindet sich unweit des Objektivs 
der Kamera, das den Rückenakt ins Visier genommen hat. Es ist zudem das Objektiv, 
das als mechanisches Auge und dessen Stellvertreter dem Blick der Betrachter die Sze-
nerie erst entdeckt. Wird nur der männliche Zuschauer in das Bildgeschehen psychisch 
und physisch einbezogen oder auch der weibliche? Ein Problem, das prinzipiell offen 
bleibt und dessen Beantwortung die Künstlerin in die Maßgabe des wahrnehmenden 
Subjektes stellt.

Wie alles, was Carina Linge unternimmt, zeitigt auch der gewitzte Umgang mit den 
Gemälden der Kunstgeschichte ein mehrdeutiges und irritierendes Ergebnis: Zwar schla-
gen die Bilder der Künstlerin mit Hilfe der Vorbilder eine Brücke zu den Menschen, die 
ihnen ihre Körper geliehen haben, und borgen sich deren Erkenntnispotenzial. Zugleich 
entrücken die Vorbilder die fotografierten Bilder und ihre Modelle aber auch in die ferne 
Sphäre der Kunst und umgeben sie mit einem Air der Unnahbarkeit. Wer sind die Frauen, 
über die man in den Bildern durch geduldiges und aufmerksames Schauen vieles erfährt? 
Die Antwort der Bilderrevue ist paradox: Je mehr Informationen man erhält, desto un-
durchschaubarer werden sie. Auch das ist Programm.

arrangements of her own photographs, putting their visual rhetoric to the test in a new 
context and under historically altered conditions.

This is why the differences between the inspirational source image and its echo in 
the modern interpretation are so important, the discrepancy that exists between the 
art-historical model and the current version – even if this is only a matter of nuances. In 
» Paar No. 1 «, for example, Linge gives her female nude more space than Ingres allowed 
his » Valpinçon Bather «, and she has also set the focal point slightly higher than in the 
source image. The most important change she has made, however, is to replace the cur-
tain on the left with a wall-mounted double mirror. The right-hand half of the mirror 
shows a man’s face, while the left-hand half seems to open up the space like a window. 
In reality, however, both halves of the mirror reflected the actual space in front of the 
image – the space occupied by those viewing both the image and the mirror. Apart from 
some additional retouching in the decoration of the setting – a bedroom – and the posi-
tion of the woman’s feet, Carina Linge’s photograph is a precise reconstruction of the ref-
erence image. The crucial element is the function of the double mirror. The gaze of the 
man whose face is reflected in the right-hand half of the mirror (and is cut off just below 
the lips, in contrast to the women’s faces) is clearly directed at the naked female body. It 
is identical with the viewer’s gaze. Through a momentary identification with the man in 
the mirror, therefore, viewers suddenly see themselves viewing and are confronted with 
their own gaze, as the man’s face is located close to the camera lens that is also focused 
on the nude. And it is the lens as a mechanical eye and as the surrogate of the viewer’s 
gaze which first reveals the scene to the viewer. Is it only the male observer who is phys-
ically and psychologically drawn into the visual narrative, or is the female viewer affect- 
ed in the same way? The question remains open, however, as the artist leaves it up to 
the perceiving subject to answer it for him- or herself. 

As with all of Carina Linge’s artistic endeavours, her skilful appropriation of pain-
tings from art history produces ambiguous, unsettling results: while her photographs 
forge links with the aid of the source images to the people who have lent them their bod-
ies, thus exploiting their epistemological potential, they also transport the photographed 
images and their human subjects into the temporally and spatially removed sphere of 
art and give them an air of unapproachability. Who are these women about whom one 
learns so much through patient and attentive contemplation of the images? The answer 
obtained by surveying these images is paradoxical: the more information one is given, 
the more unfathomable they become. And this, too, is fully intended.

It is a similar situation with the numerous objects that are found in the body portraits, 
interiors and, by definition, also in the still lifes. They oscillate between different prov-
inces of meaning: sometimes the assembled objects become charged symbols; at others 
they are simply utilitarian objects without any metaphysical content. In the interiors 
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Entsprechend verhält es sich mit den zahlreichen Gegenständen, die sich sowohl in den 
Körperbildern als auch in den Interieurs und, gemäß ihrer Definition, ebenfalls in den 
Stilleben finden. Sie changieren zwischen verschiedenen Bedeutungszonen. Teils werden 
die zusammengetragenen Gegenstände zu Symbolen aufgeladen, teils sind es einfach Ge-
brauchsdinge ohne metaphysischen Gehalt. Namentlich in den Interieurs gewähren sie 
mutmaßlich einen Einblick in die alltäglichen Lebensumstände der Modelle: Die Schaum-
stoffmatratze auf dem blanken Holzfußboden mit der rauen Wolldecke, der Ventilator, die 
losen Blätter, die Mappen und Klarsichthüllen auf der Matratze, die kahlen Wände mit der 
gemusterten Tapete, der gemusterte rote Vorhang vor dem Fenster, der keinen Blick nach 
außen erlaubt, und der schäbige grüne Teppich: karge Elemente eines bescheidenen und 
vorwiegend nomadischen, nicht (mehr) ausgesprochen häuslichen Daseins. Carina Linge 
hat das Interieur dem Zyklus » Single No. 1 « zugeordnet. Dennoch stammt es nicht aus 
dem Lebenskreis des betreffenden Modells. Die Verwirrung ist komplett. Ist das Interieur 
stets der irritierende Fremdkörper in den einzelnen Bilderkombinationen? Wie ist die Situa- 
tion angesichts der Aufnahme mit Heizkörper und abblätternder Farbe sowie Waage und 
dem rosa Vorhang linker Hand im Ensemble von » Single No. 2 «? In diesem Fall vergegen-
wärtigt das Interieur tatsächlich einen authentischen Sachverhalt aus dem Lebensbezirk 
des entsprechenden Modells. Aber ist das wirklich entscheidend? Der Vorhang ist im Üb-
rigen ein parodierendes Zitat der bauschigen Vorhänge in den Barockporträts. Dadurch 
erhöhte sich die Bedeutung der Porträtierten. Kaum verwunderlich, dass sich diese herab-
fallenden Stoffbahnen im groß- und kleinbürgerlichen Bildnis des 19. Jahrhunderts un-
gebrochen fortgepflanzt haben. Im Interieur von Carina Linge nobilitiert ein belangloser 
Vorhang lediglich eine schäbige Badezimmereinrichtung. 

Begegnen sich schließlich ein drastisch zurück geschnittener Affenbrotbaum und eine 
Schere vor einer mit durchsichtigen Blumenmustern tapezierten Wand auf einem furnier-
ten Schubladentisch, ergibt sich ein surrealistischer Effekt; unbeschadet, dass es lediglich 
der gewählte Bildausschnitt ist, der ihn provoziert. Entgegen allem Anschein ist das Bild 
kein Stilleben, sondern ein Interieur, und tritt gleichwohl im Gewand eines Stillebens auf 
(» Single No. 2 «). Was ist dokumentarisch, was ist symbolisch? Die Kategorien überschnei-
den sich in den Bildern und Bildensembles beständig und demonstrieren den schillernden 
Charakter des Mediums Fotografie.

Die Vernetzung von Interieur, Stilleben und Körperbild relativiert ebenso die kategori-
alen Gattungsgrenzen der Kunstgeschichte. Sie verschwimmen in den Bildergruppen von 
Carina Linge vollends. Insofern muten ihre Stilleben beispielhaft an. Diese bestehen zum 
einen aus Dingen, die eine direkte Beziehung zu den Modellen aufweisen; aber zum an-
deren auch aus solchen, deren Einsatz zur Erhellung ihrer psychischen Befindlichkeit bei-
tragen sollen, also die Aufgabe von Attributen haben und von der Künstlerin mit Bedeu-
tung versehen worden sind. Sämtliche Gegenstände sucht Carina Linge aus und platziert 

above all, they appear to provide insight into the subjects’ everyday lives: the foam 
mattress on a bare wooden floor, covered by a rough woollen blanket, the electric fan, 
the loose sheets of paper, document folders and plastic sleeves scattered over the mattress, 
the walls bare but for a decorative wallpaper, the patterned red curtain at the window 
that offers no view of the outside world, the shabby green rug – sparse elements of a mod-
est, largely nomadic and not particularly homely existence. Carina Linge has assigned 
this interior to the series » Single No. 1 «, but it is not actually part of that particular 
subject’s environment. Now there is total confusion. Is the interior the disturbing alien 
element in each of these groups of photographs? What about the photograph in » Single 
No. 2 « that shows a wall heater with its paint peeling off, a set of bathroom scales, and 
a pink curtain on the left? In this case, the interior does indeed present an authentic 
situation from the life of the woman in question. But is that the key issue? The cur-
tain is also a parodying reference to the voluminously draped curtains that were com-
monly used in Baroque portraits to elevate the status of sitters. It is hardly surprising 
that these tumbling cascades of fabric continued to be a popular feature in bourgeois 
and petty-bourgeois portraits throughout the 19th century. In Carina Linge’s interior, 
however, the unassuming curtain ennobles nothing more than a shabby bathroom décor.

The chance encounter of a drastically pruned miniature baobab tree and a pair of scis-
sors on a veneered desk, in front of a wall decorated with translucent, flower-patterned 
wallpaper, produces a surreal effect, although this is actually only due to the photograph-
ic framing. Contrary to appearances, this is not a still life but an interior assuming the 
guise of a still life (» Single No. 2 «). What is documentary, what is symbolic? Such cate- 
gories overlap constantly in the individual images and in the photographic ensembles, 
demonstrating the protean nature of the photographic medium.

The interconnection of interiors, still lifes, and images of the human body also rela-
tivizes art-historical genre boundaries, which become completely blurred in Carina 
Linge’s photographic ensembles. Her still lifes are paradigmatic in this respect: on the 
one hand they contain objects that are directly related to the person depicted, but on 
the other they include things that are intended to shed light upon the subject’s psycho-
logical make-up – in other words, they function as attributes whose significance has 
been bestowed by the artist. She has selected all the objects and placed them in front 
of the camera lens. Linge’s still lifes differ from those of Dutch painters in the Baroque 
period in that they are solely orientated towards one particular person, and only indi-
rectly claim universal validity. She employs the assembled objects as a means of visual-
izing a psychological state.

Carina Linge’s still lifes frequently follow one particular type – the vanitas. The dried-
up pomegranate – which in its fresh, ripe state represents fertility – the wilting flowers, the 
overturned glass in » Stilleben S. P. « from the ensemble » Single No. 1 « – clearly symbolize 
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sie vor der Kamera. Von den barocken Stilleben der Niederländer weichen ihre Stilleben 
durch den Umstand ab, dass sie ausschließlich auf eine bestimmte Person orientiert sind 
und nur indirekt allgemeine Verbindlichkeit beanspruchen. In den versammelten Gegen-
ständen ist die Künstlerin bestrebt, psychische Zustände zu veranschaulichen. 

Carina Linge bedient sich einer besonderen Spielart des Stillebens, des Vanitasbildes. 
Der vertrocknete Granatapfel – in leuchtender Frische ein Code für Fruchtbarkeit – , die 
geknickten Blumen, das umgekippte Glas im » Stilleben S. P. « aus » Single No. 1 « – sie sum-
mieren sich zu Symbolen der Unsicherheit und Vergänglichkeit des Irdischen. Der (moder- 
ne) Leichenwagen und die geschlossene Blüte im Brechbohnenglas verweisen sogar auf den 
Tod. Das Moment der verrinnenden Zeit vergegenständlicht sich obendrein in der Uhr, 
der heruntergebrannten Kerze (» Paar No. 2 «), der partiell geschälten Zitrone, den toten 
Fischen (» Paar No. 1 «) und den angetrockneten Früchten (» Single No. 3 «) sowie in den 
nur zum Teil gefüllten Gläsern und Karaffen der übrigen Stilleben. Diese in ihrem Sym-
bolgehalt relativ festgelegten Dinge, deren Bedeutung durchaus schwanken kann, verei-
nen sich auf einem dunklen Bildfond mit Objekten, die sich einer konventionellen Deu-
tung verweigern und bestimmte Eigenschaften oder Stimmungslagen der Single- oder 
Paarmodelle bezeichnen.

Doch nicht nur die symbolischen Dimensionen der präsentierten Gegenstände fungie-
ren als mögliche Türöffner zum seelischen Arkanum der Modelle. Auch die Form ihrer 
spezifischen Platzierung innerhalb des Bildfeldes verhilft zu Einsichten. Da die Künstlerin 
in der Inszenierung der Dinge nichts dem Zufall überlassen hat, und die penible Organi-
sation der Arrangements von einer peinigenden Genauigkeit ist, müssen Faktoren wie ein 
umgestürztes oder ein gesprungenes Glas oder die unvollständig geschälte Zitrone die er-
strebte Harmonie des Bildzusammenhangs empfindlich beeinträchtigen. Darin kündigen 
sich Gefährdungen an, noch kaum sichtbar. Die nomadische Zufälligkeit der Szenerie 
in den Interieurs verstärkt den latenten Eindruck von Instabilität noch, der sich in den 
Stilleben bereits ankündigt. 

Alle Anzeichen von Volatilität und Brüchigkeit herrschen dann in jenen merkwürdigen 
Bildinszenierungen vor, die sich bei einigen Installationen zu den Körperbildern, Stilleben 
und Interieurs gesellen: etwa der Aufnahme eines schwebenden pyramidalen Kartenhau-
ses (» Paar No. 1 «), dem Bild eines Küchenstuhls mit einer sich absenkenden Leine und 
daran befestigten Taschentüchern (» Single No. 2 «) oder der Aufnahme vierer von oben 
aufgenommener Seifenblasen (» Paar No. 2 «). Diese Konstellationen hat die Künstlerin 
nicht aus freien Stücken geschaffen, sie sind vielmehr Ergebnis von mitunter lang andau-
ernden Beobachtungen. 

Das prekäre Gefüge dieser Inszenierungen signalisiert im Verein mit dem symbolischen 
Gehalt der gegenständlichen Einzelheiten in den Stilleben und den Interieurs die Unab-
wägbarkeiten im Dasein der Menschen, die Carina Linge aufgesucht, lange beobachtet 

the uncertainty and transience of all earthly endeavours. The (modern) hearse and the 
closed flower head in the empty green bean jar even refer directly to death. The concept  
of time slipping away is further materialized in the watch, the burned-down candle 
(» Paar No. 2 «), the partially peeled lemon, the dead fish (» Paar No. 1 «) and the deca-
ying fruit (» Single No. 3 «), as well as in the partly filled glasses and carafes in Linge’s 
other still lifes. These objects, which have a relatively fixed symbolic connotation alt-
hough their particular significance may vary, are combined against a dark background 
with things that defy any conventional interpretation and are intended to indicate par-
ticular qualities or moods of the individuals or couples portrayed.

However it is not only the symbolic dimension of the depicted objects that can open 
the door to the spiritual arcanum of the person portrayed. The specific placement of these 
objects within the visual frame also provides invaluable insights. As the artist has left 
nothing to chance in this staged presentation, organizing the arrangement with pain-
staking attention to detail, elements such as an overturned or cracked glass or a half-
peeled lemon are bound to have a negative effect on the harmony of the composition 
as a whole. They are a sign of impending danger that is as yet barely visible. The latent 
impression of instability evoked by the still lifes is further reinforced by the nomadic 
randomness of the settings in the interiors.

All the signs of volatility and fragility are found in the intriguingly staged shots which 
appear alongside the body portraits, still lifes, and interiors in some of Carina Linge’s  
installations: the image of a pyramid-shaped house of cards hovering in mid-air (» Paar 
No. 1 «), for example, or the picture of a kitchen chair with a string of handkerchiefs  
stretching down to the ground in a diagonal line (» Single No. 2 «), or the four soap bubbles 
viewed from above (» Paar No. 2 «). The artist has not created these configurations at ran-
dom; they are the result of careful and often lengthy processes of observation.

In combination with the symbolic connotations of the depicted objects in the still lifes 
and interiors, the precarious structure of these staged depictions indicates the uncertain-
ties in the lives of the people Carina Linge has sought out, observed, and interviewed at 
length. Although the artist primarily regards this precarious construction as a visual re-
flection of her subjects’ internal state, the fragile visual structure of the still lifes simul- 
taneously extends the primarily subject-oriented view to include a social perspective. 

It is important to note that the configuration of objects in the still lifes is no less het-
erogeneous in terms of structure than the relationship between the component parts in 
the installations of body portraits, interiors, and still lifes. For what is expressed on a 
sensual level in the individual images is mirrored in the fragmentary composition of each 
of the installations on a formal and structural level: in the diversity of genres, picture 
formats, frames, appearances and – in the specific context of an exhibition – allocated 
places. Nevertheless, there is also an underlying link between the motifs in the still lifes 



1  Norman Bryson,
Looking at the Overlooked: Four 
Essays on Still Life Painting, 
London 1990, p. 127.

1 Norman Bryson, Stilleben.
Das Übersehene in der Malerei, 
München 2003, S. 138.
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und ausführlich interviewt hat. Obwohl die Künstlerin in dem prekären Gefüge vorder-
hand einen visuellen Reflex der seelischen Verfasstheit ihrer Modelle erblickt, erweitert 
die fragile Bildstruktur der Stilleben simultan die primär subjektbezogene auf eine gesell-
schaftliche Perspektive.

Signifikant ist, dass sich die dingliche Zusammensetzung der Stilleben in struktureller 
Hinsicht nicht minder heterogen verhält, als es das Verhältnis der Bestandteile der In-
stallationen aus Körperbild-Bildern, Interieurs und Stilleben zueinander ohnehin schon 
ist. Denn was in den Bildern sinnlich ausgeführt wird, reflektiert sich in der fragmen-
tarischen Anlage jeder Bildinstallation auf der formal-strukturellen Ebene: in der Un-
terschiedlichkeit der Gattungen, der Bildformate, Rahmungen, Anmutungen und – bei 
Ausstellungen – der zugewiesenen Orte. Nichtsdestoweniger gibt es zwischen den Moti-
ven der Stilleben und den Motiven der Körperbilder darüber hinaus eine unterschwellige 
Verbindungsebene. Sie verläuft bezeichnenderweise über einen körperlichen Bezug, über 
die physische Handlung des Berührens und das psychische Erlebnis des Berührtwerdens. 
Die Gegenstände der Stilleben hat Carina Linge mit ihren Händen berührt, um sie für 
die Aufnahme herzurichten. Analoges gilt für das fotografische Modell, auf dessen Spu-
ren sich die Künstlerin begeben hat. Das Modell hat die Gegenstände in die Hand genom- 
men und für seine Zwecke benutzt. Diesen haptischen Aspekt spricht Norman Bryson 
in seiner brillanten Analyse des » Stillebens mit Nautilusbecher « (1662) von Willem Kalf 
an. » Dass der Raum [ des Bildes – K. H. ] der Hand unterworfen ist, zeigt sich deutlich 
an den Früchten auf der rechten Seite des Bildes und in der Zitrone mit ihrer eleganten 
Spirale, die hier kurzfristiges Drehen und Schneiden nahelegt. [...], und alle Gegenstände 
sind theoretisch in Gebrauch. « 1

Das Gleiche trifft auf die Stilleben von Carina Linge zu. Während sich die taktilen Be-
züge in den Stilleben auf die Binnenverhältnisse der Bilder beschränken und physisch-psy-
chische Relevanz zunächst nur für Modell und Künstlerin haben, mithin für die Betrach-
ter eher abstrakt sind, springen sie in den Körperbildern viel unmittelbarer auf sie über 
und ergreifen ihre Körper auf der Flugbahn eines physischen Appells. Die Unmittelbar-
keit im Vorgang der Wahrnehmung zeigt sich nicht zuletzt darin, dass eine Konsultation 
von Symbolbüchern, die zur Bedeutung der dargestellten Gegenstände in den Stilleben 
leitet, bei den Körperbildern nicht notwendig ist; ja, dass in ihrem Fall das Problem, was 
sie bedeuten, für den Zugang und das Verständnis ohne Bedeutung ist. Die unablässig in 
den Stilleben verwendeten Bücher sind unter der Hand natürlich auch eine leise Auffor-
derung, die Bilder zu lesen wie einen Text.

Obwohl auch in den Körperbildern vereinzelte symbolische Begriffsmotive mit einem 
spezifischen Bedeutungskreis zu sehen sind – die Schnecke, der Hase in » Single No. 1 «, 
das Ei in » Single No. 3 « oder die Feder in » Single No. 3 « – , haben sie im anschauli-
chen Gewebe der Darstellung eine ungleich wichtigere Funktion, denn als dechiffrierbare 

and those in the body portraits. Significantly, this link is established through a physical 
connection, through the physical act of touching and the physical experience of being 
touched. Carina Linge has touched the objects in the still lifes with her hands as she ar-
ranged them for the photograph. The same is true for the photographic subjects whose 
tracks she has followed: they have also handled these objects and used them for their 
own purposes. This haptic aspect is addressed by Norman Bryson in his brilliant anal-
ysis of Willem Kalf ’s » Still Life with Nautilus Cup « (1662): » That the space takes its 
charge from the hand is underscored in the fruit at the right of the painting, and in the 
lemon with its elegant spiral, suggestive here of skilful turning and cutting. And all the 
objects are technically in use. « 1

The same applies to Carina Linge’s still lifes. But while the tactile associations in 
the still lifes are confined to the internal constitution of the images and in the first in-
stance only have physical / psychological relevance for the depicted subject and the ar-
tist – thus remaining rather abstract from the viewer’s perspective – the tactile refer- 
ences in the body portraits are conveyed much more directly to the viewer and take 
hold of his or her body on the trajectory of a physical exhortation. The immediacy of 
this perceptual process is evidenced not least by the fact that reference works on sym-
bolism, which one might consult to determine the meaning of the depicted objects in 
the still lifes, are redundant when it comes to the body portraits; here, in fact, the ques-
tion of what they mean is of no importance for their perception and comprehension. 
And of course the books that appear in many of the still lifes are also a tacit invitation 
to read the images like a text.

Although individual symbolic motifs with a specific connotative charge do feature 
in the body portraits – the snail, the rabbit in » Single No. 1 «, the egg and the feather 
in » Single No. 3 « – their function within the depictive framework of the image is far 
more important than that of providing decipherable signs. The strongly sensual impact 
of Carina Linge’s art triumphs over discursive significance; the power of sensuality is 
evoked even more intensely in the body portraits than in the still lifes. Her ingenious 
use of artistic means transforms the body portraits into a choreography of multiple sen-
sory stimuli.

The sensual vitality of the body portraits is the result of a refined interplay between 
light, precise image definition, texture, presentation, and framing. Subtly illuminating 
her images with a soft, diffuse light that casts no shadows, the artist gives the photo- 
graphic surface an almost material texture, causing an explosion of tactile properties that 
otherwise only painting is able to produce. The deliberate contrasting of the different 
surface qualities of human and animal skin, human skin and firm, fine-checked fabric, 
the solid beads of a necklace and the softness of a fluffy quilt (» Single No. 1 «), dark velvet 
and pale skin, thick fur, soft breast and the brittle shell of a white egg (» Single No. 2 «), 
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Deutungszeichen. Die ungemein sinnliche Ausstrahlung, die Carina Linges Kunst her-
vorbringt, triumphiert über diskursive Aussagefähigkeit. Weit intensiver noch als in den 
Stilleben gelangt die Macht des Sinnlichen in den Körperbildern zum Ausdruck. Die 
Künstlerin setzt ihre Mittel derart ingeniös ein, dass sich die Körperbilder in eine Veran-
staltung mannigfacher sensueller Impulse verwandeln. 

Die sinnliche Ausstrahlung der Körperbilder ist das Produkt eines subtilen Zusam-
menspiels von Licht, perfekter Abbildschärfe, Textur, Präsentation und Kadrage (Bildaus-
schnitt). Dank einer ungemein subtilen Ausleuchtung mit einem weichen fließenden Licht, 
das keine Schatten wirft, erzeugt die Künstlerin auf der fotografischen Bildfläche eine fast 
schon materielle Textur, ein Feuerwerk taktiler Merkmale, wie sie tatsächlich nur die Ma-
lerei hervorzubringen vermag. Die wohlkalkulierte Kontrastierung der unterschiedlichen 
Oberflächenreize von menschlicher und tierischer Haut, von menschlicher Haut, festem 
karierten Stoff, den harten Kugeln einer Kette oder der Sanftheit einer flauschigen Stepp-
decke (» Single No. 1 «), von dunklem Samt und heller Haut, von dichtem Fell, weicher 
Brust und der zerbrechlichen Schale des weißen Eies (» Single No. 2 «) oder von zerknitter-
tem Tuch und makelloser atmender Haut (» Single No. 3 «) bewirkt eine Stimulierung, die 
geradezu in die Fingerspitzen der Betrachter schießt. Ein hocherotisches Fluidum entsteht. 

Carina Linge destilliert ihre Vorstellung von Erotik vornehmlich aus der visuellen Heraus- 
forderung des Taktilen der fünf Sinne, des Berührens und Streichelns, der Zärtlichkeit, 
kurzum, aus dem Transfer von Augenlust in die Sphäre der physiologischen Empfind-
samkeit der Betrachter. Eines der schönsten erotischen Bilder in jüngster Zeit ist ihre 
» Leda «-Version. Die elegante geschwungene Linie des nackten kompakten Körpers, der 
wie über einem Récamiersofa ausgegossen scheint, endet in einer filigranen Schwanenfeder. 
 Inbegriff des Sinnlichen, doch keine Projektionsfläche für ein Begehren, das sich mit den 
Surrogaten einer illusionären Inbesitznahme abspeisen lässt. Der Mensch in dem Bild ist 
ganz Körper, der Kopf abgewandt. Aber die Feder betreibt das Uhrwerk der Vorstellungs-
kraft, um einen Fächer vielfältigster physiologischer Gefühle zu entfalten.

Körperbilder und Stilleben beeinflussen sich wechselseitig. Sie sind Echo füreinander 
und trotz ihrer Gattungsdifferenz vom ästhetischen Wollen geprägt, das Bildereignis in 
jeder Weise auf das Äußerste zu verdichten, sodass die Vibration unter der beklemmenden 
Stille der Bilder auch körperlich spürbar wird. Mit dieser fast schmerzhaften Intensivie-
rung stiftet die Künstlerin einen physisch-psychischen Kontakt zwischen Bildern und Be-
trachtern und über die Bilder auch zu den Modellen und ihren Befindlichkeiten, ohne in 
die intimsten Bezirke einzubrechen. Die » Single «- und » Paar «-Installationen von Carina 
Linge erproben darüber hinaus einen völlig neuen Typus von Porträt, in dem sich Empa-
thie mit Analyse, Nähe mit Distanz verbinden. Dazu mobilisiert die Künstlerin sämtliche 
ästhetischen Errungenschaften des Mediums Fotografie. Von den avancierten Methoden 
der Repräsentation und Präsentation wie Montage, Sequenz und Serie über ihre unüber-
treffbaren Abbildfähigkeiten – porentief – bis zur verhaltenen Lichtmagie. Ihre nachhal-
tigste Leistung in der Handhabung des Fotografischen ist allerdings, dem Medium eine 
Lebendigkeit zu entlocken, die eigentlich nicht im Repertoire seiner Möglichkeiten vor-
gesehen ist. Die Essenz der Fotografie hat niemand schlagender apostrophiert als William 
Holden in seiner bösen Replik auf das Gebaren von Faye Dunaway in Sidney Lumets 
Meisterwerk » Network « nach einem Buch von Paddy Chayefsky: » Alles, was du berührst, 
stirbt ... «. Die fotografischen Bilder von Carina Linge bilden die Ausnahmen dieser Regel.

or crushed fabric and flawless, breathing skin (Single No. 3) produces a stimulating ef-
fect that virtually shoots to the tips of the viewer’s fingers, creating a highly charged, 
erotic atmosphere.

Carina Linge distils her notion of eroticism above all from the visual provocation 
of the tactile experience of the five senses, of touching and stroking, of tenderness – 
in other words, by transferring visual pleasure into the realm of the observer’s physio- 
logical sensibility. Her version of the » Leda « theme is one of the finest erotic images 
of recent times. The elegantly curved line of the female subject’s compact, naked body, 
which appears to have been poured over a récamier sofa, ends in a delicate swan’s feath-
er. It is the epitome of sensuality, yet it does not provide a surface onto which to pro-
ject a desire that allows itself to be fobbed off with the substitutes of illusory appropri-
ation. The person here is all body; her head is turned away. But the feather triggers the 
imagination, unleashing a multitude of physiological responses.

Carina Linge’s body portraits and still lifes continually interact; they echo one an-
other and, despite their genre-specific differences, are driven by an aesthetic desire to 
concentrate the visual event to such an extent that their resonance becomes physically 
tangible beneath the oppressive stillness of the images. With this almost painful inten-
sification, the artist establishes a physical and psychological connection between the 
images and the viewers – and, through the images, she also forms a link to the depicted 
subjects and their inner feelings, without however invading their most intimate spaces. 
Over and above this, Linge’s installations involving single figures or couples attempt to 
create a completely new type of portrait in which empathy and analysis, distance and 
proximity are combined. To this end, she mobilizes all the aesthetic resources of the 
photographic medium: from its advanced methods of depiction and presentation, such 
as montage, sequence and serial depiction, to its unsurpassable representational capac-
ity – right down to the finest detail – through to subtle lighting tricks. Her most signifi-
cant achievement in the use of the photographic medium, however, is to derive a vitality 
from the medium that would normally be considered to lie outside its range of possi- 
bilities. Nobody has characterized the essence of photography more aptly than William 
Holden in his angry response to Faye Dunaway’s behaviour in Sidney Lumet’s master-
piece, » Network «, based on a screenplay by Paddy Chayefsky: » Everything you touch 
dies with you … «. Carina Linge’s photographs provide the exception to this rule.
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1 Rudolf Eisler, Wörterbuch 
der philosophischen 
Begriffe, Berlin 1904.

2 Johann Gottlieb Fichte, 
System der Sittenlehre nach 
den Prinzipien der Wissen-
schaftslehre, 1798, S. 160.

3 Jacques Lacan,
Seminar XX. Encore (1972–73), 
Berlin / Weinheim 1991,  
S. 77. In der Theorie Jacques 
Lacans ist das » Objekt 
klein a « ein zentraler 
Bestandteil des Psychischen. 
Grundvoraussetzung zu 
seinem Verständnis ist 
Lacans Konzeption des 
Subjekts als Träger eines 
irreduziblen Mangels, 
siehe hierzu Lacan, ebd.

4 Carina Linge in einem 
Interview mit der Autorin, 
Leipzig, Juni 2011.

1 Rudolf Eisler, Wörterbuch 
der philosophischen Begriffe 
(Berlin, 1904).

2 Johann Gottlieb Fichte, 
The System of Ethics: According 
to the Principles of the 
Wissenschaftslehre (1798; 
repr., Cambridge, 2005).

3 Jacques Lacan, 
On Feminine Sexuality,  
the Limits of Love and 
Knowledge, 1972-1973: 
The Seminar of Jacques Lacan, 
Book XX, Encore, trans. Bruce 
Fink (New York, 1999), p. 6. 
According to the theory of 
Jacques Lacan, » object a « 
is a central component of 
the psychological. Lucan’s 
concept of the subject as 
bearer of an irreducible 
flaw is a basic prerequisite 
of his understanding.

4 Carina Linge in an 
interview with Silke Feldhoff, 
Leipzig, June 2011.
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Über das Begehren

Das Begehren (oder auch Begierde) sei ein intensives, » durch ein Hindernis gewecktes 
und / oder verstärktes « Streben, schreibt Rudolf Eisler 1904 in seinem Wörterbuch der phi-
losophischen Begriffe. 1  Johann Gottlieb Fichte definiert das Begehren als » ein durch seinen 
Gegenstand bestimmtes Sehnen «. 2  Ein Streben oder Sehnen nach etwas, das nicht sinn-
lich gegenwärtig ist, das wir deshalb imaginieren – so in etwa könnte man diese beiden 
Definitionen verschmelzen. Das allerdings, was das Begehren so emotional macht, scheint 
hier nicht genügend auf: Nach Jacques Lacan ist das Objekt des Begehrens (er nennt es 
» Objekt klein a «) wesenhaft » unerreichbar «. Es handelt sich dabei notwendig um etwas 
Abwesendes, um einen Mangel, den man auszugleichen versucht. 3

Das Begehren, unerheblich, ob das geistige (seelische) oder das sinnliche (physische, 
fleischliche) gemeint ist – in Carina Linges Arbeiten tritt es als schmerzhaftes Sehnen in 
Erscheinung, ein Sehnen nach etwas, das nicht ist oder nicht mehr ist. Die der Zukunft 
optimistisch zugewandte dritte Möglichkeit – das Sehnen nach etwas, das noch nicht ist 

– kommt nicht vor.
Carina Linges Werkgruppe » Über das Begehren « thematisiert das Nicht-Sichtbare: 

das, was ihm als Schatten, als Abdruck, als Nachwärme anhaftet wie z. B. Erinnerungen, 
Projektionen, Beziehungen, besonders natürlich Gefühle. Und sie thematisiert das Sehen 
als solches. Das Verb » sehen « beschreibt zum einen das visuelle Wahrnehmen von Mate-
rie, Oberflächen, Volumina und Relationen im Raum, zum anderen meint es das bibli-
sche Verstehen im Sinne von » erkennen «, » lesen «: Wir vervollständigen das, was wir an 
materiellen Erscheinungen visuell wahrnehmen mit unserem Wissen, das sich aus Erfah-
rung, Erinnerung, Bedürfnissen und Imagination speist. Damit stellen wir im Wahrneh-
mungsprozess dem bloßen Gesehenen Bedeutung zur Seite. Diese Bedeutung ist unsicht-
bar, gleichwohl präsent, sie ist aufs Engste mit dem Gegenstand der Betrachtung verwoben. 
Vor allem aber geht es um das hinter oder unter der Oberfläche der Erscheinung Liegende: 
» Genau an dieser Stelle, in unserer Imagination, lauert das Begehren. « 4

Carina Linges neue noch unabgeschlossene Werkgruppe » Über das Begehren « umfasst 
zum jetzigen Zeitpunkt – August 2011 – drei Fotoarbeiten, eine Installation, ein Objekt 
sowie sowie vier Ensembles. Diese Zusammenstellungen von Fotografien, Objekten und 
Texten, die Carina Linge ihrem inneren Zusammenhang nach thematisch oder motivisch 
gruppiert, funktionieren auf der Wand ihrerseits wie ein Bild, weshalb ich sehr gerne den 
dafür von Kai Uwe Schierz eingeführten Begriff des Tableaus übernehme. Das Charak-
teristische dieser Werkgruppe ist ihre ausgeklügelte Architektur aus Allegorien und Sym-
bolen, ihr elaboriertes System aus Referenzen und Anspielungen.

Concerning Desire

Desire (craving) is an intensive striving, which » has been awakened / intensified by an 
obstacle «, as wrote Rudolf Eisler in 1904 in his Wörterbuch der philosophischen Begrif-
fe. 1  Johann Gottlieb Fichte defined desire as » a yearning defined by its object «. 2  These 
definitions could be combined as follows a striving or a yearning for something that 
is not present to the senses, which for this reason we imagine. However, that which 
makes the desire so emotional does not really appear here. According to Jacques Lacan 
the object of desire (he called it » object a «) is essentially » unreachable «. It necessarily 
concerns itself with something absent, with a deficit that you try to compensate for. 3

In Carina Linge’s work, desire whether the mental (spiritual) or the sensual (physi-
cal) emerges as a painful yearning for something that is not, or is no more. The third 
option, optimistically turned towards the future – the yearning for something that is 
not yet – does not appear.

Carina Linge’s work-group » Über das Begehren « (About Desire) addresses the non-
visible: that which adheres to it as shadow, as impression, as residual warmth, e.g. mem-
ories, projections, relationships, especially feelings. And she addresses » seeing « as such. 
The verb » to see « on the one hand describes the visual perception of matter, surfaces, vol-
ume and relations in space, on the other hand in the sense of Biblical understanding, it 
means » to perceive «, » to divine «. We complete that which we visually perceive of mate-
rial appearances with our knowledge, which fuels itself from experience, memory, needs, 
and imagination. In the process of perception we make significance flank the pure vi-
sual. This meaning cannot be seen, but is nonetheless present; it is tightly interwoven 
with the object under observation. But above all it is about what lies behind or beneath 
the surface of the appearance: » Exactly at this point, in our imagination, desire lurks. « 4

The » Über das Begehren « work group is still being created and at present – August 
2011 – consists of three photographic works, an installation, and four ensembles. This 
juxtaposition of photographs, objects, and texts, which Carina Linge groups according 
to themes or motifs, coheres together like a picture in itself, which is why I am happy 
to adopt the concept of » tableau « that Kai Uwe Schierz introduced. The characteristic 
of this work group is its ingenious architecture of allegories and symbols, its elaborate 
system of references and allusions.



5 This page was removed 
from: Ovid, Metamorphosen 
(Stuttgart: Hoffmann’sche 
Verlags-Buchhandlung, 1868).

5 Die Seite ist entnommen 
aus Ovids Metamorphosen, 
Hoffmann’sche Verlags-
Buchhandlung, Stuttgart 1868.
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» Infrathin « – Allegorie des › Nicht-mehr ‹

Das Tableau » Infrathin « besteht aus vier Elementen, von links nach rechts sind dies: eine 
offensichtlich aus einem alten Buch herausgerissene Seite, dessen in Fraktur gedruckter 
Text an verschiedenen Stellen geschwärzt wurde; eine Wandnische, unter der in die Wand 
graviert bzw. in Marmorlettern aufgebracht der Schriftzug » morieris « zu lesen ist; in die-
ser Wandnische ein Präparationsglas mit einer Muschel; rechts daneben schließlich eine 
große Fotografie eines Interieurs, das abgesehen von der zentralen Récamiere und einem 
im Vordergrund auf dem Boden liegenden Spiegel leer zu sein scheint.

Der Inhalt der Buchseite erzählt in 18 Versen, wie die Göttin Kythera einen sich in sei-
nem Blut wälzenden Sterbenden, Kinyras Spross, betrauert und im Andenken ihrer bei-
der leidvollen Schicksale sein Blut in eine Blume wandelt. An zehn Stellen ist der Text ge-
schwärzt, dennoch ist es möglich, Kythera als Venus, Kinyras Spross als Adonis und die 
Verse als Auszug aus dem zehnten Buch der Metamorphosen des Ovid zu identifizieren. 5

Rechts von diesem Textblatt ist eine Nische in die Wand eingelassen, darunter das Wort 
» morieris «: » Du wirst sterben «. Die Wandnische an sich verweist bereits auf die Gattung 
Stilleben. Mit der Betonung der Vergänglichkeit allen Seins durch das häufig Grabstei-
nen eingeschriebene Wort » morieris « konnotieren beide Elemente das in der Nische plat-
zierte Präparationsglas mit Muschel als nature morte.

Die Muschel selbst verweist auf die aus dem Meer geborene Venus, Göttin der Schön-
heit, der Liebe und der Leidenschaft. Bei Carina Linge findet sich diese Referenz auf die 
Göttin auch der körperlichen Liebe nun in einem medizinischen Einweckglas – Sexuali-
tät, Lust und Erotik leblos konserviert für die Ewigkeit.

Die erwähnten Tableauelemente konnotieren Venus und Adonis und mit ihnen Begeh-
ren, Verlust und den Wunsch, etwas über jene Vergänglichkeit hinaus zu bewahren. Sie 
bilden den rezeptionsatmosphärischen Rahmen für die zentrale Arbeit des » Infrathin «- 
Tableaus, eine Fotografie, die eine mit weißem und schwarzem Tuch drapierte Récamiere 
in einem dunklen, verwohnt wirkenden Raum zeigt. Der Stoff liegt noch in Falten, ge-
zeichnet durch den Abdruck eines Körpers. Ein Spiegel auf dem Boden reflektiert einen 
Ausschnitt des Möbels. Wie achtlos fallengelassen liegen im linken Bildhintergrund ver-
streut rosa Bänder. Der Raum, das Möbel, das Licht evozieren eine spezifische Stimmung, 
zugleich distanziert und intim: Hier hat etwas stattgefunden.

Die Bildanlage erinnert an Diego Velázquez » Venus vor dem Spiegel « (1648–1651), 
auch bekannt als die » Venus von Rokeby «. Velázquez zeigt hier die Venus als einen auf der  
Récamiere liegenden Rückenakt, ihr Blick in den von Armor gehaltenen, mit rosa Bän-
dern geschmückten Spiegel ist direkt auf den Betrachter gerichtet. Carina Linge dagegen 
enthält uns die Venus vor, die bei Velázquez zugleich Objekt der Begierde und begehren-
des Subjekt ist, das mit dem Betrachter spielt. Sie enthält uns Amor vor und die Rolle des 

» Infrathin « – Allegory of › No More ‹

The tableau » Infrathin « consists of four elements, from left to right: a page that appears 
to have been torn out of an old book, of which the text has been blacked out in various 
places; a niche in the wall, under which there is an engraving or marble-lettering from 
which the word » morieris « can be read; in the niche there is a laboratory jar containing 
a mussel; finally to the right of the niche there is a huge photograph of an interior that 
appears to be empty except for the centrally placed chaise longue and a mirror lying on 
the floor in the foreground.

The contents of the page from the book tell in eighteen verses how the Goddess Cy-
therea mourns the son of Cinyras who is rolling in his own blood as he dies, and in  
memory of their two painful fates, transforms his blood into a flower. Ten words are 
blacked out, however it is still possible to identify Cytherea as Venus, the son of Cinyras 
as Adonis, and the verses as an extract from the tenth book of Ovid’s Metamorphoses. 5

To the right of this page there is a niche set in the wall, with the subjacent words 
» morieris «, » you will die «, a word often written on gravestones. The niche itself refers 
to the still-life genre. Both niche and word, with their emphasizing the impermanence 
of all being, connote the laboratory jar with the mussel a nature morte.

The mussel alone refers to the one born of the sea, Venus, goddess of beauty, of love, 
and of passion. With Carina Linge these references to the goddess as well as to carnal 
love find themselves in a clinical preserving jar – sexuality, lust, eroticism lifelessly con-
served for eternity.

The aforementioned tableau elements connote Venus and Adonis and with them 
desire, loss, and the wish to retain something beyond impermanence. They create the 
reception-atmosphere for the central piece of the » Infrathin « tableau, a photograph that 
shows a chaise longue draped with a white and a black cloth in a dark room that seems 
dilapidated. The material is ruffled, shaped by the impression of a body. A mirror on 
the floor reflects a portion of the drapery. In the background of the picture on the left 
there are pink bands strewn as if carelessly dropped. The room, the furniture, the light 
evoke a specific mood, distant and intimate at the same time. Something took place here.

The composition of the picture recalls » Venus in the mirror « (1648–1651) by Diego 
Velázquez, also known as the » Rokeby Venus «. Velázquez portrays Venus as a nude from 
behind, lying on a chaise longue, and has her looking into a mirror directly focussing 
the beholder; the mirror is held by cupid and decorated with pink ribbons. In contrast 
Carina Linge withholds Venus from us, who for Velázquez is both the desiring subject 
and the object of desire playing the observer at the same time. She withholds Cupid 
and the role of the voyeur caught-in-the-act; as observers we are viewing the state of an 
» afterwards «. The ribbons, the mirror, and above all the impressions in the material all 
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ertappten Voyeurs; als Betrachter besichtigen wir den Zustand eines Danach. Als Spu-
ren, Nachhall, fast noch spürbare Nachwärme zeugen die Schmuckbändchen, der Spie-
gel und allen voran die Abdrücke auf dem Stoff von einem Geschehen, das der Betrach-
ter nur imaginieren kann. Das gesamte Tableau, eine Allegorie des › Nicht-mehr ‹, betitelt 
Carina Linge » Infrathin «. Der Begriff Infrathin, eingeführt von Marcel Duchamp 1945, 
beschreibt die Idee von etwas kaum mehr Wahrnehmbarem, oder, wie er schreibt, » The 
possible, implying the becoming – the passage from one to the other takes place in the in-
frathin «. 6  Der Akt des Vergessens, ein Objekt jetzt und einen Moment später, die Wärme 
einer Sitzfläche, die man gerade verlassen hat, der Raum zwischen einer Recto- und einer 
Verso-Seite, all das sei Infrathin. 7  Infrathin meint mithin mentale Abdrücke von etwas 
in der Imagination der Betrachter.

Damit ist » Infrathin « ein kongenialer Titel für das oben beschriebene Tableau, das 
Leerstellen, Schatten und Spuren zeigt, mentale Abdrücke von etwas, das man als Gefühl 
vielleicht beschreiben kann, für das Carina Linge sprechende Bilder findet. Wie der Be-
griff selbst erschließen sich ihre Arbeiten nicht leicht, sondern pendeln zwischen der Ver-
weigerung einer zugänglichen Lesbarkeit und der Verlockung, es gäbe ein Geheimnis, das 
zu lüften, eine Entdeckung, die zu machen wäre, hätte man ein » Sesam-öffne-Dich « zur 
Hand. In diesem Zusammenhang sind auch die Schwärzungen zu verstehen, die Carina 
Linge am Textblatt vorgenommen hat. Das bewusste Verbergen bestimmter Informatio-
nen, in diesem Falle die Namen Venus und Adonis, erschwert die Identifizierung. Indem 
sie den erzählten Mythos fast unkenntlich macht, bietet sie uns eine › leere ‹ Anspielung, 
einem › leeren Versprechen ‹ vergleichbar. Genau um diese Leerstelle im Sehen als Begrei-
fen und Verstehen geht es hier.

» Toile de Fond « – Allegorie der Imagination

Neben Tableaus zählen auch einzelne Arbeiten zur Werkgruppe » Über das Begehren «. 
Unter ihnen die Fotografie » Toile de Fond «, die ein die Bildfläche nahezu ausfüllendes 
Leinentuch zeigt, das an zwei Punkten an einem Band aufgehängt ist. Die Beleuchtung 
lässt die Knifffalten des hellen Stoffes und die Struktur seines Gewebes deutlich sichtbar 
werden. Vor dem sehr dunklen Hintergrund, der jeden Eindruck von Räumlichkeit ver-
schluckt, tritt das Tuch plastisch hervor. Es scheint noch leicht im Wind zu schwingen, 
hat eine immense Präsenz und ist auf der Bühne des Bildes der erste Akteur.

Allerdings mag der Betrachter kaum glauben, dass sich Linges Fotografie in der Deli-
katesse der Darstellung dieses Tuches erschöpft. So sucht der Blick das Bild ab und stößt 
im unteren Bildachtel auf eine Störung des monochromen Dunkels, die nicht sofort, aber 
bei genauerem Hinschauen doch eindeutig als Slip identifiziert werden kann. Schleifchen, 
Spitzenborde und H&M-Label sind zu erkennen. Er liegt wie gerade abgestreift beiläufig 
auf dem Boden und ist der einzige Verweis im Bild auf das, was hinter dem Tuch gesche-
hen oder zu sehen gewesen sein mag.

give evidence as traces, echoes, an almost perceptible residual warmth that something 
happened, which the observer can only imagine. The whole tableau, an allegory of » no 
more «, has been titled » Infrathin « by Carina Linge. The concept of » infrathin «, intro-
duced by Marcel Duchamp in 1945, describes the idea of something that can hardly be 
perceived anymore, or, as he writes » The possible, implying the becoming – the passage 
from one to the other takes place in the infrathin «. 6  The act of forgetting, an object 
now and a moment later, the warmth of a seat that has just been left, the space between 
a recto-side and a verso-side, all this is infrathin. 7  Consequently, » Infrathin « means 
mental impressions from something in the imagination of the observer.

For this reason » Infrathin « is a congenial title for the tableau described above, which 
displays empty spaces, shadows and traces, mental impressions of something that could 
perhaps be described as feeling, for which Carina Linge creates talking pictures. Like 
the concept itself, her work is not easy to comprehend, but swings between the refusal 
to provide an » easy-read « and the lure that there was a secret to be aired, a discovery 
that could be made if there was an » Open sesame! « on hand. The words that Carina 
Linge blacked out can also be understood in this context. The conscious obscuring 
of certain information, in this case the names Venus and Adonis, hinders identifica-
tion. She offers us an » empty « illusion, comparable to an » empty promise « by making 
the myths almost unrecognizable. Of issue here is precisely this blind spot in seeing,  
meaning: in understanding.

» Toile de Fond « – Allegory of the Imagination

As well as tableaus there are also individual works that belong to the work group » Über 
das Begehren «. One of these is the photograph » Toile de Fond « that portrays a linen 
cloth almost fully covering the surface of the picture, which is hanging in two places 
from a band. The lighting allows creases in the light-coloured material and the struc-
ture of the weaving to be clearly visible. The cloth stands out vividly against the dark 
background that swallows any impression of spatiality. It appears to swing gently in 
the breeze, with its immense presence the cloth; if the picture were a stage, it would be 
the leading character.
However, the observer can hardly believe that Linge’s photography is exhausted just in 
the delicate presentation of the cloth. Thus the eye scans the picture and stumbles on a 
disturbance in the monochrome darkness of the lower eighth of the picture, which is at 
first glance not immediately clear, but on closer inspection can be distinctly identified 
as a slip. Bows, lace-edging, and an H&M label are recognisable. It lies on the floor as 
if just casually cast off and is the only evidence in the picture of that which might have 
happened behind the cloth or could have been seen.

Carina Linge’s motif relates indirectly to the Old Testament story of Susanna in the 
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Carina Linges Motiv bezieht sich mittelbar auf die alttestamentarische Erzählung von 
Susanna im Bade, jedoch unmittelbar auf das von dieser Erzählung inspirierte Bild des 
US-amerikanischen Malers Raphaelle Peale » Nach dem Bade « (1823).

Die Geschichte von Susanna im Bade erzählt von ihrer Rettung durch den Propheten 
Daniel (Dan 13,1–64): In dem Haus von Jojakim verkehren zwei hoch angesehene alte 
Richter, die sich in seine Frau Susanna verlieben. Als diese ein Bad nehmen will, lauern 
ihr die beiden Alten auf und bedrängen sie. Soweit der hier relevante Teil der Geschichte, 
der in zahllose Darstellungen der bildenden Kunst eingegangen ist.

Eine ganz eigene Formulierung bekommt das Motiv bei Raphaelle Peale: Von einem 
gespannten Leinentuch fast zur Gänze verdeckt, sieht man auf seinem Gemälde » Nach 
dem Bade « nur mehr einen Fuß und einen erhobenen Arm einer weiblichen Figur, deren 
Hand Strähnen langen Haares hält. Peale zeigt das Verdecken, nicht den begehrlichen 
Blick und nicht das Objekt der Begierde; statt dessen bringt er in unglaublicher Meister-
schaft das Leinentuch zur Darstellung und zielt damit vor allem darauf, die Imagination 
des Verhüllten im Betrachter zu stimulieren.

Im Unterschied zu Raphaelle Peales » Nach dem Bade « zeigt Carina Linge in » Toile de 
Fond « jedoch nicht einmal mehr einen Fuß oder Arm, sondern nur mehr ein Überbleibsel 
der vergangenen Anwesenheit einer Person: Ein Slip – erneut ein sexualisiertes Pars pro 
Toto – verweist auf den oder wahrscheinlicher die Abwesende ebenso, wie er den begehr-
lichen Blick evoziert.

» Liebeszauber « – Allegorie des Begehrens

Das Tableau » Liebeszauber « zeigt in vier Fotografien Motive und Szenen, die sämtlich als 
Liebesallegorien gelesen werden können: ein Stilleben mit Herz, ein leerer Vogelkäfig, das, 
was von einer Waschung blieb, sowie ein im Raum schwebendes Spruchband.

In dem Bild » Stilleben mit präpariertem Herz « befindet sich das titelgebene Organ in 
einem mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllten Präparationsglas, welches auf einem partiell 
über einen Holztisch gebreiteten, samtig schimmernden Tuch steht. Diesem zentral plat-
zierten Herz im Glas sind eine Perlenkette und Spielkarten beigegeben sowie ein schwarz 
gebundenes Buch und ein Album aus hellem Papier, von dessen Titelseite Teile des Dekors 
und der Schriftzug » MANN « zu sehen sind.

Der für viele Arbeiten der Werkgruppe » Über das Begehren « typische sehr dunkle Hin-
tergrund bestimmt die eher düstere Bildwirkung. Spielkarten, Perlenkette, der drapierte 
Stoff als klassische Zutaten eines Stillebens bilden den Rahmen; an der zentralen Stelle 
allerdings wäre eher ein Totenschädel oder Stundenglas zu erwarten gewesen als ein kon-
serviertes Herz. Hier kreuzt Carina Linge eine Vanitas-Darstellung mit ihrer Einschrei-
bung irdischer Eitelkeit, und Vergänglichkeit mit dem Symbol ewiger Liebe und geisti-
gen wie leiblichen Begehrens.

bath, however, directly to the painting inspired by this story: » After the Bath « by the 
US painter Raphaelle Peale in 1823.

The story of Susanna in the bath tells of her rescue by the prophet Daniel (Dan  
13. 1–64): two highly respected judges visit the house of Jehoiakim. They fall in love 
with his wife Susanna. When she wants to have a bath, the two old men lie in wait and 
pester her. This much is the relevant part of the story and has appeared in numerous 
representations of the visual arts.

The motif acquires a unique formulation with Raphaelle Peale. In his painting » After 
the Bath « you see no more than a foot and the raised arm of a female figure, whose 
hand is holding strands of long hair; almost everything else is covered by a taut linen 
cloth. Peale portrays the covering-up, not the desiring glance nor the object of desire; 
instead with unbelievable skill he concentrates attention on the linen cloth and in this 
way aims above all to stimulate the imagination of the observer.

In contrast to Raphaelle Peale’s » After the Bath «, in » Toile de Fond « Carina Linge 
does not even show a foot or an arm. You would only find remains of a person, a slip. 
Again a pars pro toto with sexual connotations, the slip refers to the one who is not pres-
ent as much as it evokes the desiring glance.

» Liebeszauber « – Allegory of Desire

The tableau » Liebeszauber « (Aphrodisiac) portrays motifs and scenes in four photographs 
that could be read collectively as allegories of love: a still life with heart, an empty bird 
cage, the remains of having a wash, as well as a ribbon-like banner that floats in space.

In the picture » Stilleben mit präpariertem Herz «, the organ mentioned in the title 
floats in a transparent liquid inside a preserving jar, which stands on a velvety, shim-
mering cloth that is partially spread over a wooden table. Next to this centrally placed 
heart in a jar, there are a pearl necklace and some playing cards; also visible are a book 
bound in black and an album made of light paper, of which part of the decoration and 
the word » MANN « can be seen on the title page.

Typical for many works in the » Über das Begehren « work-group, a very dark back-
ground determines the rather sombre effect of the picture. As classic ingredients of a 
still life, playing cards, pearl necklace, the draped cloth form the framework. A skull 
or an hourglass could have been expected in the central position rather than a pickled 
heart. Here Carina Linge crosses a vanitas portrayal inclusive of earthly vanity and im-
permanence with the symbol for eternal love and spiritual as well as physical desire.

The second photograph of the four-piece tableau shows an elegantly made bird cage 
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In leichter Untersicht und erneut vor schwarzem Hintergrund aufgenommen, zeigt das 
zweite Bild des vierteiligen Tableaus einen kunstvoll gefertigten, stilistisch an die Kolonial- 
zeit erinnernden Vogelbauer, der, mit einem Haken an einer Aufhängung befestigt, frei 
im Raum hängt. Seine Klappe ist offen, der Käfig ist leer. Links im Bild schweben zwei 
kleine weiße Federn zu Boden. Der Vogel ist entflogen – an seiner statt eine große Leere, 
ein Eindruck, der durch das flächige Schwarz und die wie verloren hinabsinkenden  
Federn noch verstärkt wird.

Die dritte Fotografie, » Libentina « betitelt, zeigt in der linken Bildhälfte auf dem Holzbo-
den ein Waschgeschirr: Schüssel, Kanne und Schwamm. Der Boden ist dunkel und fleckig 
verfärbt, was von verschüttetem Wasser herrühren mag. Im rechten Bildhintergrund, fast 
vom Dunkel des Raumes verschluckt, liegt eine blaue Matratze mit hellen Laken. Die 
Szene atmet Erotik, der Betrachter ahnt, hier könnte ein Liebesspiel, eine rituelle Reini-
gung oder Ähnliches stattgefunden haben.

In der Geschichte der Kunst sind Bade- bzw. Waschszenen fast immer erotische Akt-
darstellungen. Carina Linges Bild hingegen kommt gänzlich ohne Personal aus. Es ar-
beitet gezielt mit dem Stilmittel der Ellipse – der » Leerstelle «, wie Carina Linge sagt, der 
Auslassung, die auf Unausgesprochenes, nicht oder kaum Gezeigtes anspielt, wie hier auf 
die im dunklen Hintergrund kaum sichtbare benutzte Bettstatt.

Das vierte Bild des Tableaus schließlich, wie der Vogelkäfig und das Stilleben mit Herz 
ein Hochformat, zeigt vor schwarzem Grund ein scheinbar schwereloses, in elegantem 
Schwung schwebendes Spruchband. Dieses trägt jedoch keinen Text. Darin, vor allem 
aber aufgrund seiner Form, verweist es am deutlichsten von allen Bildern des Tableaus 
auf eine Referenz, die außerhalb des Bildes liegt.

Und tatsächlich bezieht sich Carina Linge in diesem Tableau explizit auf das von un-
bekannter Hand 1470 / 80 gemalte Bild » Liebeszauber «. 8  Hier steht inmitten einer bür-
gerlichen Stube eine junge unbekleidete Dame. Zu ihrer Rechten befindet sich eine geöff-
nete Schatulle, darin liegt ein wächsernes Herz, auf das sie aus ihrer rechten Hand Funken 
regnen lässt, von ihrer Linken rinnen zugleich Wassertropfen darauf. In dem Raum pras-
selt ein Kaminfeuer, Blüten liegen am Boden, unter und neben den Fenstern sind Möbel 
zu sehen, − ein Waschgeschirr sowie eine mit Perlen oder Zuckerwerk gefüllte Schale, auf 
der ein Wellensittich sitzt. Im Bildvordergrund liegt eingerollt ein Hund auf einem Kis-
sen, im Bildhintergrund tritt, unbemerkt von der Unbekleideten, die ganz in ihren Zauber 
vertieft ist, ein Jüngling in den Raum und betrachtet die Szene ebenso belustigt wie neu-
gierig. Dem wächsernen Herz, der jungen Frau, dem eintretenden Jüngling, dem Wellen-
sittich und dem auf einem Kissen eingerollten Hund sind leere Spruchbänder beigegeben.

Carina Linge hat diese spätmittelalterliche Allegorie auf das Entflammen und schließ-
liche Befriedigen der leidenschaftlichen Liebe, des Begehrens, in verschiedene Motive 
aufgeschlüsselt: Zum einen in das Begehren selbst, personifiziert durch die junge Frau:  

reminiscent of the colonial period, again against a dark background; it is hung slightly 
above eye level. The cage hangs free in space suspended by a hook to a fastening. Its door 
is ajar, the cage empty. On the left of the picture, two small white feathers float towards 
the floor. The bird has flown away – in its place a great emptiness, an impression that 
is reinforced by the extensive black and the feathers floating downwards as if just lost.

The third photograph, entitled » Libentina «, portrays washing utensils on the wood- 
en floor: bowl, jug, and sponge in the left half of the picture. The floor is dark and 
speckled which could be because of the spilt water. In the background on the right, al-
most swallowed by the darkness of the room, there is a blue mattress with light-coloured 
covers. The scene breathes eroticism; the observer senses that love-play, a ritual cleans-
ing or something similar might have taken place here.

Bathing or washing scenes in the history of art are almost always erotic portrayals of 
nudes. Whereas Carina Linge’s picture manages completely without anybody. It works 
intentionally in the style of the ellipse – the » empty space « as Carina Linge says of  
the omission that alludes to the unspoken and to the hardly shown (if at all) objects, as 
here to the barely visible sleeping place in the dark background.

Finally the fourth picture of the tableau, which like the bird cage and the still life 
with heart is in portrait format, shows an apparently weightless ribbon-like banner hov-
ering with elegant motion against a dark background. However there is no writing on 
it. Therein, but especially because of its shape, it points most obviously of all the pic-
tures in the tableau to a reference that lies beyond the picture.

Indeed, in this tableau Carina Linge explicitly relates to a painting by an unknown 
artist: » Liebeszauber « 8  1470 / 80. Here standing in the middle of an opulent living room 
is a young, unclothed woman. On her right there is an open casket containing a waxen 
heart; from her right hand she lets sparks rain down on it, while simultaneously from 
her left she lets water trickle down. An open fire crackles in the room, flowers are strewn 
on the floor, furniture can be seen next to and below the window − a brass washing 
bowl and jug, as well as a goblet filled with beads or confectionery with a budgerigar 
sitting on it. In the foreground of the picture, a dog lies rolled up on a cushion; in the 
background unnoticed by the nude, who is totally absorbed in her magic, a young man 
is entering the room and regards the scene with as much amusement as curiosity. There 
are ribbon-like banners without writing on them next to the waxen heart, the young 
woman, the youth on the threshold, the budgerigar and the dog rolled up on the cushion.

Carina Linge has itemized these late-medieval allegories on the inflaming and subse-
quent satisfaction of passionate love, of desire, in various motifs: firstly, in desire itself, 
personified by the young woman, who on the one hand becomes absorbed in what she 
is doing – inflaming and simultaneously dousing a waxen heart as proxy for the desired-
one, using magic. 9  Likewise it is she herself whose young, nude body kindles the desire 



9 Gemeint ist das 
Begehren, die fleischliche 
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wecken und zu stillen.
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9 What is meant is the 
desire to simultaneously 
arouse and satiate the carnal.

Sie ist einerseits selbstversunken damit beschäftigt, durch einen Zauber ein wächsernes 
Herz als Stellvertreter des Begehrten zugleich zu entflammen und zu löschen. 9  Zugleich 
ist sie selbst es, deren junger unbekleideter Körper das Begehren der Betrachter entfacht, 
die zu Voyeuren der intimen Szene werden. Bei Carina Linge nun gerinnt das Herz zur 
Allegorie des Begehrens wie auch des Begehrten.

Ein anderes Element der Vorlage, das die Künstlerin aufgreift, ist das des Schriftban-
des. Auf spätmittelalterlichen Bildern tragen diese häufig keinen Text, sind dem Darge-
stellten aber an bedeutungstragenden Stellen zugegeben, um auf diese zu verweisen, ohne 
darüber hinaus weitere Bedeutung zu haben. Das Spruchband auf der Fotografie von  
Carina Linge entspricht aufgrund seiner Form dem Spruchband über der jungen Frau, ist 
also ein direkter Verweis auf die Personifikation des Begehrens.

Wie das Waschgeschirr, eines der zentralen Motive bei Linges Tableau, das sich im  
» Liebeszauber « beiläufig in einem Stollenschrank untergebracht befindet, rekurriert auch 
das Vogelkäfigmotiv auf die kleine mittelalterliche Tafel, indem es auf den Wellensittich 
im Bild anspielt. Hier jedoch verweist der Vogel auf Luxus und einen unkeuschen  
Lebenswandel; gleichzeitig konnotiert er mit Freiheitsdrang und Eingesperrtsein deut-
lich aktuelle Bezüge.

» Amor und Psyche « – Allegorien der Macht der Liebe

Ein weiteres Tableau und besonders die Installation » Psyche « zeigen Allegorien der Macht 
der Liebe – besonders ihrer zerstörerischen Seite. Die Arbeiten dieses Tableaus kreisen 
um Amor, den Gott der Liebe und der Leidenschaft, der höchstes Glück aber auch größ-
tes Leid bringt. Öllampe und Schlafmaske des Stillebens verweisen auf das Öl, mit dem  
Psyche aus Unachtsamkeit den schlafenden Amor verbrennt, was für die Liebenden eine 
lange Zeit des Leidens nach sich zieht. Das Textblatt mit den Voltaire zugeschriebenen 
Worten » Qui que tu sois, voicy ton Maitre – Il l’est, le fut, ou le doit être «, entnommen 
der Sockelinschrift von Étienne-Maurice Falconets Skulptur » ĹAmour menacant « (1757), 
formuliert einen deutlichen Appell: » Sei achtsam gegenüber der Liebe – Amor ist Dein 
Meister! « Gerade die Geschichte von Amor und Psyche ist in diesem Zusammenhang eine 
Allegorie der menschlichen Seele, die durch Leiden geläutert, auf den Genuss wahrhafter 
Liebe vorbereitet und für diese empfänglich gemacht wird.

Carina Linges Installation » Psyche « knüpft hier an. Circa zweihundert locker auf einer 
Wand verteilte Schmetterlinge (Nachtfalter) werden so von einem Ventilator angeweht, dass 
sie langsam zerfallen. Schmetterlingsflügel sind das Attribut der mythologischen Psyche, 
häufig hält sie auch einen Schmetterling auf der offenen Hand. Im Griechischen bedeutet 
das Wort Psyche Seele. Carina Linge zeigt Psyche hier in ihrer Gefährdung und Brüchig- 
keit: Angegangen von den Leiden der Liebe zerfällt die Seele zu Staub. So wird die Instal-
lation » Psyche « zu einer Allegorie der Auflösung.

in the observer and who becomes the object of the voyeur in this intimate scene. For 
Carina Linge the heart now coagulates into an allegory of the desire and of the desired.

Another element of the source material that the artist uses is the banners. They often 
did not have anything written on them in paintings of the late Middle Ages, but were 
placed in significant positions relative to the people or objects that were pictured in 
order to draw attention to them without attaching any further significance. The ban-
ner in Carina Linge’s photograph corresponds through its shape to the banner above 
the young woman, thus it is a direct reference to the personification of desire.

Like the washing bowl and jug, one of the central motifs in Linge’s tableau, which 
was casually placed on a shelf in » Liebeszauber «, the birdcage motif also refers back to 
the small medieval painting, because it is an allusion to the budgerigar. However here 
the bird refers to luxury and an unchaste way of life; at the same time it clearly connotes  
current references with the urge for freedom and being incarcerated.

» Amor und Psyche « – Allegories of the Power of Love

A further tableau, and in particular the installation » Psyche «, depicts allegories of the 
power of love – especially its destructive side. The works in this tableau concern Cupid 
(German: Amor) the god of love and passion, who brings extreme luck and absolute mis-
ery. The oil lamp and sleeping mask in the still life refer to the oil with which Psyche 
through carelessness burns the sleeping Cupid, which causes the lovers pain for a long 
time. The page with the words attributed to Voltaire » que tu sois, voicy ton Maitre – Il 
l’est, le fut, ou le doit être «, taken from the inscription on the pedestal of the sculpture 
by Étienne-Maurice Falconet » L ’ Amour menacant « (1757), makes a distinct plea: » Be 
careful with love – Cupid is your master! « Precisely the story of Cupid and Psyche is 
in this connection an allegory for the human soul, which is purified through suffering, 
prepared for the enjoyment of real love and made receptive for this.

Carina Linge’s installation » Psyche « takes this up. About two hundred moths, scat-
tered on a wall, are wafted by a fan so that they slowly disintegrate. The wings of moths 
and butterflies are the attribute of the mythological Psyche; she also often holds a but-
terfly in her open hand. In Greek, the word » psyche « means soul. Carina Linge portrays 
Psyche here in peril and fragility: approached by the pain of love, the soul turns to dust. 
In this way the installation » Psyche « becomes an allegory of dissolution.
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» Über das Begehren « – eine Nachtserie

Es sind Nachtszenen und Nachtgedanken, die die Werkgruppe » Über das Begehren « prägen.  
Dunkle Interieurs, verlassene, morbide Settings, verschattet die Spuren des Geschehens; 
Vanitas-Stilleben, bei denen ein präpariertes Herz den Platz der Todessysmbole Schädel 
oder Stundenglas einnimmt; ein Nachhall von Leidenschaft in nunmehr verblichener 
Pracht. Man spürt ein schmerzhaftes Sehnen, Gefühle von Abschied und Schmerz, die 
Erfahrung von Verlust und Leere. Das Begehren ist schmerzlich und es geht den Betrach- 
ter direkt an – das findet man in den Bildern von Carina Linge in seinen verschiedenen 
Facetten formuliert.

Sämtliche Arbeiten dieser Werkgruppe verweisen auf Vergangenes, nie da Gewesenes, 
Vorgestelltes, Vermisstes oder Ersehntes, auf Tod, Stillstand oder Verlust. Ihre Ikonografie  
ruft Vanitas-Stilleben des Barock ebenso auf wie die griechische und römische Mythologie, 
wie Allegorien und mittelalterlichen Liebeszauber. Carina Linges Bildsprache ist häufig 
sexualisiert (Muschel), mit zahlreichen persönlichen Verweisen und selbstreflexiven An-
spielungen versetzt (der Joker bei den Spielkarten in » Stilleben mit präpariertem Herz « 
ist gleichzeitig der Narr, eine Figur, die eng mit Künstlern verknüpft wird, die ihrem Ge-
genüber auch den Spiegel vorhalten) und bei allen stilistischen, motivischen und ikono-
grafischen Referenzen zu Historischem gleichwohl mit zahreichen Verweisen auf unsere 
Gegenwart versehen (z. B. das Label im Slip bei » Toile de Fond «). Dadurch wird der sym-
bolgeladene, zutiefst melancholische Inhalt von Linges Allegorien des Begehrens in Über-
zeitlichkeit und Universalität überführt; ihre Arbeiten sind herausfordernde Reflexionen 
der condition humaine.

Die Versöhnung der einander oftmals ausschließenden Ansprüche an individuelle Er-
füllung auf der einen und glückliche Zweisamkeit auf der anderen Seite tritt in Gestalt 
des Idealen, in Liebesallegorien oder mythologischen Bezügen wie demjenigen auf Venus, 
in unser Leben. Die » Brüche und Leerstellen hingegen verweisen auf unsere Gegenwart, 
unsere gefühlte Distanz zum Ideal «, so Carina Linge. Alle Arbeiten ihrer jüngsten Werk-
gruppe » Über das Begehren « atmen diese Tragik der Unerfüllbarkeit des Begehrens.

» Über das Begehren « – A Night Series

Characterizing the work group » Über das Begehren « are noctural scenes and thoughts. 
Dark interiors, abandoned, morbid settings, traces, like shadows of what (might have) 
happened; a vanitas still life, in which a preserved heart takes the place of the death-
symbol skull or the hourglass; a reverberation of passion in fading grandeur. One sens-
es painful longing, feelings of parting and pain, the experience of loss and emptiness. 
Desire hurts and concerns the observer directly – this is what you find formulated in 
its many facets within Carina Linge’s pictures.

All together the works in this work group refer to things that are past, to things that 
were never there, to things that are imagined, to things that are missed or longed for, 
to death, to stagnation, or to loss. Their iconography recalls the vanitas still life of the 
Baroque period as much as Roman and Greek mythology, or as allegories and medie-
val love-magic. The language of Carina Linge’s pictures often has sexual undertones 
(mussel), with numerous personal references and self-reflective allusions mixed in (the 
joker among the playing cards in » Stilleben mit präpariertem Herz « is also the fool, a 
figure that is closely connected with artists, who hold up the mirror to their counter-
parts). With all the the stylistic, motif-filled, and iconographic references to history, 
numerous references to the present are contained (e.g. the label on the slip in » Toile de 
Fond «). In this way the symbol-laden, deeply melancholic content of Linge’s allegories 
of desire are conveyed timelessly and universally; her works are a challenging reflec-
tion of the condition humaine.

The reconciliation of the often contradictory demands for individual satisfaction on 
the one hand, and happy togetherness on the other hand, appears in our lives in the 
form of the ideal, in allegories of love or in mythological references, such as those to 
Venus. Whereas the » breaks and empty spaces refer to our present, our perceived dis-
tance to the ideal «, according to Carina Linge. All the works of her latest work group 
» Über das Begehren « breathe this tragedy of the unrealizability of desire.
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Laß diese Geste stehen, als Zeichen, das uns überdauert, nie gesehen, 
nie verstanden und doch ein Beweis, daß wir existierten.

Let this small gesture outlive us, never seen or understood, 
but a testament to our existence nonetheless.
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Will nicht begehrt werden, ohne geliebt zu sein.

I have no wish to be desired without being loved.



Still II S.K.
•

Single № II

13

Still S.K.
•

Single № II

12



Stilleben S.K.
•

Single № II

15

Am Anfang
•

Single № II

14



Ausstellungsansicht / Exhibition view
Galerie Jarmuschek+Partner, Berlin

•

Single № II

17



C A R I N A  L I N G E

•

Einsamer Eros

Stilleben C.L.
•

Single № III

19

GESCHLECHT

FAMILIENSTAND

JAHRGANG 

KINDER 

GEBURTSORT 

WOHNORT 

BERUF

Weiblich

Ledig

1976

1

Cuxhaven

Leipzig

Künstler

S I N G L E 
№ 

I I I

Ein Salamander geht durch jedes Feuer. 

Zum fernen Erdbeerstrauche zieht es mich 
und kann doch dieses Blechdach nicht verlassen. 

A salamander will pass through fire and flame.

I feel drawn to distant strawberry bushes
and yet unable to leave this tin roof.



Peitho
•

Single № III

21

Psyche
•

Single № III

20





C A R I N A  L I N G E

•

Einsamer Eros

Ohne Titel (Badende)
•

Paar № I

25

GESCHLECHT

FAMILIENSTAND

JAHRGANG 

KINDER 

GEBURTSORT 

WOHNORT 

BERUF

Weiblich

Ledig

1979

Keine

Berlin

Porto

Architekt

P A A R 
№ 
I

Es wird langsam Zeit, mich auf die Suche zu begeben – auf die Suche 
nach meiner eigenen Welt.

It is about time for me to start my search – a search 
for my own world.
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Die Kombination aus Mut und Herz bewegt die Welt, 
weil sie Bewußtsein über eine Selbstbezüglichkeit hinaus schafft 

und durch ihre Größe und Kraft gleichermaßen dazu im Stande ist, 
Reflexionen in Gang zu setzen.

The combination of courage and passion moves the world 
by creating awareness beyond the bounds of self-referentiality, 

while its grandeur and vitality are likewise capable 
of initiating reflection.
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