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BEGRÜßUNG ZUR VERNISSAGE

Als wir uns im Vorfeld der Ausstellung in der Galerie Adlergasse trafen, reflektierten Lisa 
Pahlke und Matthias Lehmann außergewöhnlich intensiv die Beleuchtungssituation in der 
Galerie: das homogene Deckenlicht, Spots, Tageslicht. Die Ausstellung sollte nach Möglich-
keit im Frühjahr oder Sommer bei optimalen Lichtverhältnissen stattfinden. Der Grund dafür 
liegt auf der Hand: Neben der Auseinandersetzung mit dem Material Papier, der Auslotung 
von Möglichkeiten einer expansiven Raumannektion, umkreist ihr Gemeinschaftsprojekt das 
optische Phänomen von Licht und Schatten. Wir befinden uns hier in einer akribisch insze-
nierten Licht-, Schatten- und Raumsimulation.
Nach der Verlegung der Ausstellung in den Herbst haben die beiden Ausstellenden ihr 
Projekt noch einmal modifiziert, teilweise abgespeckt und den Lichtverhältnissen angepasst.
Das Prozesshafte von PAPERDINX konnte ich in den letzten Tagen mitverfolgen. In einer 
Ateliersituation vor Ort haben Lisa Pahlke und Matthias Lehmann ihre großartige Installation 
im wahrsten Sinne des Wortes im Raum entfaltet und weitere zeichnerische Parts direkt in 
der Galerie umgesetzt. Ein sehr mutiges, spannendes und schon auch riskantes Unterneh-
men, habe ich so konsequent in diesem Raum noch nicht erlebt.

Alles in allem erscheint mir PAPERDINX ein wenig aufgebaut wie Jazz: Es greift ineinander 
und löst sich los, ist fremd und schwer zu verstehen und zugleich so unglaublich einleuch-
tend – ist anstrengend und befreiend und fordernd und belohnend. In diesem Sinne wün-
sche ich uns gemeinsam einen anregenden Vernissageabend.

WORDS OF WELCOME AT THE EXHIBITION OPENING

When we met in preparation for the exhibition at Galerie Adlergasse, Lisa Pahlke and Mat-
thias Lehmann reflected with extraordinary interest on the lighting situation in the gallery: 
the homogeneous ceiling light, spotlights, daylight. If possible, they wanted the exhibition 
to take place in spring or summer under optimal lighting conditions. The reason for this is 
obvious: in addition to dealing with paper as a material, exploring the possibilities of an ex-
pansive spatial installation, their joint production revolves around the optical phenomenon 
of light and shadow. We find ourselves here in a meticulously staged simulation of light, 
shadow, and space.
After the exhibition was rescheduled for autumn, the two artists modified their project onc 
eagain, partly scaling it down and adapting it to the lighting conditions. I was able to follow 
the progression of PAPERDINX in the last few days. In a studio-like setting, Lisa Pahlke & 
Matthias Lehmann literally unfolded their magnificent installation in the room and created 
further drawing elements directly in the gallery. This is the first time I,ve seen such a bold, 
exciting, and risky undertaking done so systematically in this space.

All in all, PAPERDINX seems to me to be structured a bit like jazz: it interlocks and disenga-
ges, is unfamiliar and difficult to understand and at the same time so unbelievably insightful. 
It is exhausting and liberating and demanding and rewarding. In this spirit, I wish everyone 
an inspiring evening at the exhibition,s opening.

Stefan Voigt
Kurator | Curator, Galerie Adlergasse Dresden

VIRTUAL MODEL
Galerie Adlergasse Dresden
virtual light source
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MODEL
Galerie Adlergasse Dresden

sample installation concept

final installation concept
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Auch der Raum ist ein zeitlicher Begriff. Wenn ein Punkt Bewegung und Linie wird, 
so erfordert das Zeit. Ebenso, wenn sich eine Linie zur Fläche verschiebt. 
Desgleichen die Bewegung von Flächen zu Räumen.

Paul Klee

LEICHTE KÖRPER – SCHWERE SCHATTEN

PAPERDINX ist die erste gemeinsame Ausstellung der Zeichnerin Lisa Pahlke 
und des Bildhauers Matthias Lehmann. Fragt man beide, was ihre künstleri-
schen Praktiken miteinander verbindet und letztlich auch zu dieser Zusammen-
arbeit geführt hat, dann kommt die Sprache schnell auf das Thema Raum in 
der Kunst. Genauer gesagt auf die verschiedenen Aspekte der Konzeption und 
Wahrnehmung von Raum und Räumlichkeit in der bildenden Kunst, sowohl als 
elementare Gestaltungsaufgabe als auch als ästhetische Erfahrung. Was im 
Schaffen von Matthias Lehmann, der viele Projekte im Rahmen von Kunst am 
Bau sowie im öffentlichen Raum realisiert, auf der Hand liegt, weil er sich haupt-
sächlich mit der Erfindung dreidimensionaler Objekte aus Papier, Holz und Metall 
beschäftigt, die er am Computer entwirft und handwerklich ausführt, ist bei Lisa 
Pahlke zunächst innerbildlich angelegt. In ihren zum Teil sehr großformatigen 
Tuschezeichnungen erzeugen die stetig vom Hellen ins Dunkle wechselnden, 
aus parallelen Strichlagen addierten Lineaturen bildräumliche und plastische Rei-
ze. Doch sie akzeptiert auch den Eigensinn der Blätter und Papierbahnen, die 
sie bearbeitet. Je nach Aufhängung wellen sich Seitenkanten nach innen oder 
außen, mitunter rollen die langen Bahnen auf dem Boden aus. In jüngster Zeit 
verstärkt sie diesen Impuls, indem sie ihre Zeichnungen partiell aufschlitzt oder 
von den Rändern her einschneidet, so dass sie selbst zu skulpturalen Körpern 
werden. Nicht zuletzt ist es dieses Interesse an den spezifischen Eigenschaf-
ten des Papiers als Material sowie seine Bearbeitung von Hand, welches Lisa 
Pahlke und Matthias Lehmann teilen. Jahrhundertelang war Papier vor allem 
als Wissensspeicher, Kultur- und Bildträger unerlässlich. In der bildenden Kunst 
hat es sich von dieser dienenden Funktion als „geduldiges“ Medium für Skizzen, 
Zeichnungen und Grafiken längst emanzipiert und zum vollwertigen Werkstoff 
entwickelt. Viele Künstler*innen praktizieren heute ausschließlich Paper Art und 
auch in Architektur, Design und Mode wird Papier geschätzt und steht im Zent-
rum kreativer Prozesse.

Zu ersten Begegnung beider Künstler*innen kam es im Sommer letzten Jahres, 
als der Dresdner Künstlerbund seine neuen Mitglieder zu einer Willkommens-
Ausstellung einlud. Unter dem Motto „Zu Zweit“ konnten die Neuen aus dem 
Kreis aller im Verein assoziierten Künstler*innen eine Position für eine gemein-
same Werkpräsentation auswählen. Lisa Pahlke, eine der „Neuen“, entschied 
sich für Matthias Lehmann, einen der „Alten“. So kamen Zeichnung und Skulptur 
zusammen. Und im Unterschied zu den anderen Künstler*innenduos stellten sie 
nicht nur die eigenen Werke nebeneinander aus, sondern schufen sogleich die 
erste Gemeinschaftsarbeit: ein großes an der Wand befestigtes, weißes Papier-
relief von Matthias Lehmann mit kristallartigen Dreikantformen, die spitz in den 
Raum ragen und an ihren Basen und Rändern von Lisa Pahlkes mäandernder 
Tuschezeichnung in einer Tönung von wässrigem bis dunklem Blau umschlos-
sen und durchzogen werden. Im kühlen Farbklang von Weiß und Blau wirkt

For space itself is a temporal concept. When a point turns into movement and line 
– that takes time. Or when a line is displaced to form a plane. And the same is true 
of the movement of planes into spaces.

Paul Klee

LIGHT SOLIDS – HEAVY SHADOWS 

PAPERDINX is the first joint exhibition by draughtswoman Lisa Pahlke and 
sculptor Matthias Lehmann. If you ask them what connects their artistic practi-
ces and ultimately also led to this collaboration, the topic of space in art quickly 
arises. More precisely, it is the various aspects of the concept and perception of 
space and three-dimensionality in the visual arts, both as an underlying formal 
task and as an aesthetic experience. This is obvious in the work of Matthias 
Lehmann, who has undertaken many projects in the context of art in architec-
ture as well as in public space, as he is mainly concerned with the invention of 
three-dimensional objects made of paper, wood and metal that he designs on 
the computer and executes by hand. In Lisa Pahlke,s work, however, the focus 
is first and foremost on the inner image. In her ink drawings, some of which are 
very large, the lines, which constantly change from light to dark and are made 
up of parallel layers of lines, create pictorial and sculptural effects. But she also 
accepts the inherent stubbornness of the sheets and paper rolls she works on. 
Depending on how they are hung, side edges curl inwards or outwards; some-
times the long sheets roll out onto the floor. Recently, she has intensified this im-
pulse by partially slicing open her drawings or cutting into them from the edges, 
so that they themselves become sculptural bodies. Last but not least, it is this 
interest in the specific properties of paper as a material as well as its treatment 
by hand that Lisa Pahlke and Matthias Lehmann share. For centuries, paper was 
indispensable above all as a storehouse of knowledge, a medium for culture and 
images. In the visual arts, it has long since emancipated itself from this function, 
in which it served as a „patient„ medium for sketches, drawings and graphics, 
and has developed into a fully-fledged material. Today, many artists use paper 
as their sole medium. Paper is also popular in architecture, design and fashion 
and is at the centre of creative processes.

The two artists met for the first time last summer when the Dresden Artists, 
Association (Dresdner Künstlerbund) invited its new members to a welcome ex-
hibition. Under the motto „Zu Zweit„ (In Twos), newcomers could select another 
artist from all artists in the Association for a joint presentation of their work. Lisa 
Pahlke, one of the „newcomers,„ chose Matthias Lehmann, one of the „older 
ones„. This is how drawing and sculpture came together. And unlike other artist 
duos, they not only exhibited their own works side by side, but immediately 
created the first joint work: a large white paper relief by Matthias Lehmann, fixed 
to the wall, with crystal-like triangular forms that protrude pointedly into the room 
and are enclosed and traversed at their bases and edges by Lisa Pahlke,s me-
andering ink drawing in a shade of watery to dark blue. In the cool colour tones 
of white and blue, this object looks like a computer-modelled Ice Age landscape. 
With the combination of geometric spatial bodies and free-flowing drawing, the 
mode of congenially uniting the two working methods was found here, making 
the prospect of further collaboration seem worthwhile.
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dieses Objekt wie eine am Computer modellierte Eiszeit-Landschaft. Mit der 
Kombination von geometrischen Raumkörpern und frei fließender Zeichnung 
war hier bereits der Modus gefunden, die beiden Arbeitsweisen kongenial mit-
einander zu vereinen, so dass die Perspektive einer weiteren Zusammenarbeit 
lohnenswert schien. 

Der Titel dieses ersten gemeinsam geschaffenen Objekts lautet WOOF, was im 
Englischen „bellen“ bedeutet und lautmalerische Qualitäten offenbart, wie wir sie 
aus Comics kennen. Matthias Lehmann schätzt solche sprachlichen Imitationen 
von akustischen Ereignissen und nutzt sie oft für die Betitelung, nicht zuletzt des-
halb, weil das Lautmalerische die energetischen Bewegungsmotive und inneren 
Spannungen seiner Werke besser zum Ausdruck bringt als rationale Be- und 
Umschreibungen.

Womit wir auch schon bei PAPERDINX wären. Mit X am Ende. Im Schriftbild 
sieht das ganz cool aus und entspricht dem sogenannten Leetspeak, bei dem 
einzelne Buchstaben in Begriffen und Wortfolgen durch Ziffern oder andere Zei-
chen ersetzt werden, um innerhalb bestimmter Communities neue Sprachcodes 
zu generieren. Bei PAPERDINX vermischt sich in der Aussprache das Englische 
mit dem Deutschen: Paperdings – irgendetwas mit Papier. Was vielleicht etwas 
unentschlossen klingen mag, ist doch bewusste Setzung. Der gewählte Werk-
stoff ist zweifelsfrei benannt, doch das, was Lisa Pahlke und Matthias Lehmann 
damit anstellen, lässt sich aus ihrer Sicht (noch) nicht auf einen gängigen Begriff 
bringen. Das uneindeutige „Dings“ mag daher für den experimentellen Charakter 
der gemeinsamen Produktion, für einen andauernden Prozess stehen.

Die aktuelle Ausstellung ist eine erste Bestandsaufnahme dieser Zusammenar-
beit und umfasst vier Objektgruppen. Als Ausgangspunkt der Betrachtung bietet 
sich die mehrteilige Arbeit FALTMAL an. Sie demonstriert im kleinen, überschau-
baren Format modellhaft das Prinzip der künstlerischen Interaktion von Matthias 
Lehmann und Lisa Pahlke: hochrechteckige Tafeln, auf denen jeweils ein flaches, 
weißes, polygonales Papierrelief und eine schwarze Tuschezeichnung wech-
selseitig aufeinander bezogen sind. Positionierung, Größe, Ausdehnung und 
Ausrichtung der plastischen und gezeichneten Partien sind sorgsam ponderiert. 
Mal opponieren sie, ohne sich zu berühren, mal stoßen sie aneinander, verlaufen 
parallel oder die Zeichnung überlagert die plastische Form, bewahrt dabei aber 
stets ihren medialen Eigensinn, wird nicht illustrativ eingesetzt. Die Kontur des 
Feldes, in dem sich die Zeichnung ausbreitet, spiegelt zwar die geometrischen 
Konstruktionslinien des Reliefs, doch die malerisch liquide Binnenlineatur bleibt 
davon unberührt. Und während das gleichmäßige Weiß des Papiers der Fläche 
der Tafeln und der plastischen Struktur als undurchdringliche Oberfläche den 
Blick abgleiten lässt, vermittelt das changierende Schwarz der Tusche alternative 
Raumvorstellungen. Hinzu kommt die Beleuchtung der Umgebung, durch die die 
visuelle Modulation bildräumlicher und plastischer Qualitäten variierend verstärkt 
wird. In der Zusammenschau erwecken die nebeneinander gehängten Tafeln 
außerdem den Eindruck einer kompositorischen Nachbarschaft. Formatüber-
schreitende Linien, durchgehende Bewegungsmotive und das ausgewogene 
Verhältnis von Einzel- und Gesamtbild deuten sich an, was einerseits an ein Poly-
ptychon erinnert und andererseits, besonders dort, wo Relief und Zeichnung hart 
an die Kanten stoßen, den Bildraum in unseren Raum zu erweitern trachtet. 

The title of this first jointly created object is WOOF, which refers to barking in 
English and reveals onomatopoeic qualities as we know them from comics. 
Matthias Lehmann appreciates such linguistic imitations of acoustic events and 
often uses them for titles, to no small extent because onomatopoeia expresses 
the energetic motifs of movement and inner tensions in his works better than 
rational descriptions and paraphrases.

Which brings us to PAPERDINX. With an X at the end. The typeface looks very 
cool and corresponds to leetspeak, in which individual letters in terms and word 
sequences are replaced by numbers or other characters in order to generate 
new language codes within certain communities. In PAPERDINX, English and 
German are mixed in the pronunciation: Paperdings – something with paper. 
What may sound a little indecisive is in fact a deliberate choice. The chosen 
material is undoubtedly named, but what Lisa Pahlke and Matthias Lehmann 
do with it cannot (yet) be reduced to a common term. The ambiguous „thing„ 
may therefore stand for the experimental character of the joint production, for an 
ongoing process.

The current exhibition is a first inventory of this collaboration and comprises four 
groups of objects. The multi-part work FALTMAL offers itself as a starting point 
for consideration. In a small, manageable format, it demonstrates in a model-
like manner the principle of artistic interaction between Matthias Lehmann and 
Lisa Pahlke: highly rectangular panels, on each of which a flat, white, polygonal 
paper relief and a black ink drawing are alternately related to each other. The 
positioning, size, expansion and orientation of the sculptural and drawn sections 
are carefully determined. Sometimes they oppose each other without touching; 
sometimes they collide, run parallel, or the drawing overlaps the sculptural form. 
Yet they always retain their media-specific stubbornness, and they are not used 
illustratively. The contour of the area in which the drawing spreads out mirrors 
the geometric construction lines of the relief, but the painterly liquid internal 
linearity remains unaffected. And while the uniform white of the paper of the 
panels’ surface and the sculptural structure as an impenetrable surface allows 
the gaze to slip away, the iridescent black of the ink conveys alternative ideas 
of space. Added to this is the lighting of the surroundings, through which the 
visual modulation of pictorial-spatial and sculptural qualities is variably inten-
sified. When viewed together, the panels hung next to each other also create 
the impression of a compositional neighbourhood. Lines that transcend format, 
continuous motifs of movement and the balanced relationship between the 
individual and the overall image suggest what on the one hand is reminiscent of 
a polyptych and on the other, especially where relief and drawing push up to the 
edges, an attempt to extend the pictorial space into our own.

This tendency towards physical expansion leads us to the other works in the 
exhibition, whose conception reacts to the spatial conditions of the gallery and 
integrates them into the presentation in a staging manner. A large PAPERSTONE 
lies on the floor, held in balance by a smaller „stone„ and accompanied by two 
even smaller ones. One of the two pillars in the room forms the fulcrum for a 
massive TWIST and behind the other lies a grandiose KNIETSCH1 in the corner.
Like the exhibition title, these work titles refer to different aspects of paper as a

 1 A German term regional to Saxony, meaning to squash, crumple.
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Diese Tendenz zur physischen Ausbreitung, leitet über zu den anderen Werken in 
der Ausstellung, deren Konzeption auf die räumlichen Gegebenheiten der Galerie 
reagiert und inszenatorisch in die Präsentation integriert. Auf dem Boden liegt ein 
großer PAPERSTONE, der von einem kleineren „Stein“ in Waage gehalten und 
von zwei noch kleineren begleitet wird. Einer der beiden Pfeiler im Raum bildet 
den Dreh- und Angelpunkt für einen gewaltigen TWIST und hinter dem anderen 
liegt ein grandioser KNIETSCH1 in der Ecke. Wie schon der Ausstellungstitel ver-
weisen auch diese Werkbezeichnungen auf verschiedene Aspekte des Materials 
Papier und dessen enormes bildnerisches Potenzial. PAPERSTONE kombiniert 
im Titel Leichtigkeit und Fragilität mit Schwere und Festigkeit als Merkmale eines 
paradoxen Papierbrockens. TWIST formt verbal das dynamische Bewegungs-
motiv eines kolossalen, vielzackigen Papierwirbels nach und KNIETSCH illustriert 
in lautmalerischer Manier etwas, das wir gewohnheitsmäßig oft mit Papier tun, 
ohne der so entstandenen Form irgendeine Beachtung zu schenken, die hier 
wiederum ins Riesenhafte vergrößert ist.

Diese komplexen dreidimensionalen Objekte sind offensichtlich hybride Konst-
rukte. Sie entstehen im experimentellen Zusammenspiel von digitalen und ana-
logen Praktiken. Für die virtuelle Zeugung der von beiden Künstler*innen zusam-
men konzipierten Objekte ist in erster Linie Matthias Lehmann verantwortlich. Mit 
Hilfe einer 3D-Software hat er zuerst jeweils ein Modell entworfen. TWIST und 
KNIETSCH sind polygonale Reliefs auf der Basis von Dreiecksformen, die durch 
unregelmäßige Hebungen und Absenkungen von einzelnen Vektoren in einer ge-
rasterten Fläche, die man sich wie ein Netz vorstellen kann, entstehen. Ihre finale 
Gestalt erhielten die so geformten Reliefstrukturen durch das anschließende, 
von Matthias Lehmann und Lisa Pahlke am Computer durchgeführte, partiel-
le Dehnen und Stauchen, Verschieben und Verdrehen – also durch digitales 
Knietschen. Der große PAPERSTONE und seine kleineren Abkömmlinge hin-
gegen sind Solitäre, die aus nach mathematischen Kurven gebogenen Flächen 
zusammengesetzt wurden. Teil dieser gemeinschaftlichen Konzeption war von 
Anfang an auch die später auszuführende Zeichnung, da diese sich räumlich-vi-
suell unmittelbar auf die plastische Form bezieht. Unabhängig davon, ob sie wie 
bei KNIETSCH direkt die Oberfläche des Objektes bespielt oder wie im Falle von 
PAPERSTONE und TWIST ein separates Feld besetzt.

Am Ende des digitalen Entwurfsprozesses wurden die 3D-Modelle entsprechend 
der geplanten Ausführungsgröße skaliert und in Form eines Schnittmusters auf 
dem ausgewählten Papier ausgedruckt. Der Rest war Handarbeit: schneiden, 
falzen, kleben – fertig. Das klingt so einfach, ist es aber nicht. An der Schnittstelle 
von Maschine und Mensch kommt es naturgemäß zu Transformationsverlusten 
und Übertragungsfehlern. Makellose Algorithmen treffen auf verschwitzte Hände 
und stumpfe Cuttermesser. In der virtuellen Welt fügen sich die Einzelteile perfekt 
aneinander, ist der Falz immer auf der richtigen Seite, gibt es keine Schwerkraft, 
welche die Skulptur zu Boden zieht, keinen Kleber, der unschöne Flecken auf 
dem Papier bildet oder, wenn er ausgehärtet ist, die Geometrie deformiert. In der 
analogen Welt passiert das alles. Das ist zwar ärgerlich, aber zugleich integraler 
Bestandteil der gemeinsamen Arbeit von Lisa Pahlke und Matthias Lehmann, die 
austesten, was passiert und wie weit man gehen kann, wenn das Digitale mit 
dem Handwerk, mit dem Werk der Hände, verbunden wird. 

 1 Knietschen: regional (v. a. sächsisch) für zerdrücken, zerquetschen

material and its enormous visual potential. In its title, PAPERSTONE combines 
lightness and fragility with heaviness and solidity as characteristics of a paradox-
ical lump of paper. TWIST verbally recreates the dynamic movement of a colos-
sal, multi-pronged paper vortex, and KNIETSCH illustrates in onomatopoeic 
fashion something we often do habitually with paper without paying any atten-
tion to the resulting form, which is here again magnified to giant proportions.

These complex three-dimensional objects are obviously hybrid constructs. 
They are created in the experimental interplay of digital and analogue practices. 
Matthias Lehmann is primarily responsible for the virtual creation of the objects, 
which are jointly conceived by the two artists. With the help of 3D software, he 
first designed a model of each object. TWIST and KNIETSCH are polygonal re-
liefs based on triangular shapes that are created by irregular raising and lowering 
of individual vectors in a gridded surface that can be imagined like a net. The 
relief structures formed in this way were given their final shape by the subse-
quent partial stretching and compressing, shifting and twisting carried out by 
Matthias Lehmann and Lisa Pahlke on the computer – in other words, by digital 
crumpling. The large PAPERSTONE and its smaller descendants, on the other 
hand, are stand-alone pieces composed of surfaces bent according to mathe-
matical curves. From the beginning, the drawing to be executed later was also 
part of this collaborative conception, as it directly relates in a spatial-visual way 
to the sculptural form, regardless of whether it plays directly on the surface of 
the object, as in KNIETSCH,s case, or occupies a separate field, as in the case 
of PAPERSTONE and TWIST.

At the end of the digital design process, the 3D models were scaled according 
to the planned final size and printed out in the form of a cutting pattern on the 
selected paper. The rest was manual work: cut, fold, glue – finished. Though 
it sounds so simple, it,s not. At the interface between humans and machines, 
transformation failures and transmission errors naturally occur. Flawless al-
gorithms meet sweaty hands and blunt cutter knives. In the virtual world, the 
individual parts fit together perfectly, the fold is always on the right side, there is 
no gravity pulling the sculpture to the ground, no glue forming unsightly stains 
on the paper or, when it has hardened, deforming the geometry. In the analogue 
world, all that happens. This is irritating, but at the same time it is an integral part 
of the joint work between Lisa Pahlke and Matthias Lehmann, who are testing 
what happens and how far one can go when the digital is combined with craft, 
with the work of the hands. As so often happens in art, it is precisely the mode 
of trial and error that enriches the artistic process, and involuntary deviations 
from the concept sometimes turn out to be much more interesting than the 
original plan.

The final completion of the large objects only took place in the gallery. Apart 
from pragmatic constraints such as transport and assembly, there were also 
conceptual reasons for this, as it was only when the objects were positioned in 
the room that the idea of the spatial staging of PAPERDINX could unfold. In the 
virtual exhibition simulation, the computer had defined a kind of Archimedean 
point in the gallery from which ideally only the architecture of the room, the white 
of the walls and the white forms of the sculpture should be visible, while every-
thing else, metaphorically speaking, would be in the dark. If one abandons this
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Wie so oft in der Kunst ist es gerade der Modus von Trial and Error, der den 
künstlerischen Prozess befruchtet. Unwillkürliche Abweichungen vom Konzept 
entpuppen sich mitunter als viel interessanter als der ursprüngliche Plan.

Die endgültige Fertigstellung der großen Objekte erfolgte erst in der Galerie. Das 
hat neben pragmatischen Zwängen wie Transport und Montage auch konzep-
tionelle Gründe, denn erst mit der Positionierung im Raum, kann sich die Idee 
der räumlichen Inszenierung von PAPERDINX entfalten. In der virtuellen Ausstel-
lungssimulation hat der Computer eine Art archimedischen Punkt in der Galerie 
definiert, von dem aus idealerweise nur die Architektur des Raumes, das Weiß 
der Wände und die weißen Formen der Plastik zu sehen sein sollten, während 
alles andere, metaphorisch gesprochen, im Dunkeln liegt. Gibt man diese Pers-
pektive auf, wird eine bildhafte Choreografie von „Licht und Schatten“ sichtbar, 
die sowohl den Dialog zwischen Plastik und Zeichnung als auch den situativen 
Raumbezug der Arbeiten bestimmt. Für die großen Arbeiten hat Lisa Pahlke je-
weils mehrere Farbtöne gewählt, die entlang der rhythmisch fließenden oder axial 
gezogenen Lineaturen nuancenreich ineinander verlaufen. In das allen Zeich-
nungen eigene, sanft schwingende Spektrum von Gelb – Grün – Blau mischen 
sich passagenweise braune, rote und violette Töne, die den Farbklang auf- und 
abschwellen lassen und für besondere Spannungsmomente in der gezeichneten 
Textur sorgen.

Im Zusammenspiel von Plastik und Zeichnung lässt sich ein unterschwelliger Po-
sitiv-Negativ-Effekt beobachten. Während die plastischen Volumina aus weißem 
Papier im White Cube der Galerie assimiliert erscheinen und in ihrer physischen 
Präsenz optisch konterkariert werden, behaupten die sehr differenziert gezeich-
neten, topografisch, fast landschaftlich anmutenden „Schattenpartien“ bildräum-
liche Unabhängigkeit und breiten sich auf der weißen Oberfläche aus – so als ob 
das Dreidimensionale und das Zweidimensionale die Rollen tauschen wollten. 
Diese bildnerische Spannung erzeugt einen Kontrapunkt, der als künstlerisches 
Prinzip nicht nur die Inszenierung dieser Ausstellung charakterisiert, sondern für 
die gemeinsame Arbeit von Lisa Pahlke und Matthias Lehmann grundsätzlich 
von Bedeutung ist. Die von ihnen praktizierte Verschränkung des Plastischen 
und des Zeichnerischen operiert auf der Grenze zwischen Konstruktion und Ima-
gination, Geometrie und Gestalt, Algorithmus und Emotion, Materie und Form 
und möchte die Koordinaten unserer Wahrnehmung von einem denkenden hin 
zu einem „sehenden Sehen“ (Max Imdahl, 1974) verschieben.

Mathias Wagner
Kurator, Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

perspective, a pictorial choreography of „light and shadow„ becomes visible, 
which determines both the dialogue between sculpture and drawing and the 
situational spatial references of the works. For each of the large works, Lisa 
Pahlke has chosen several shades of colour that run into each other in nuan-
ces along the rhythmically flowing or axially drawn lines. In the gently oscillating 
spectrum of yellow, green and blue that is characteristic of all the drawings, 
brown, red and violet tones are occasionally mixed in, causing the colour tone to 
swell and subside and creating special moments of tension in the drawn texture.

In the interplay of sculpture and drawing, a subliminal positive-negative effect 
can be observed. While the sculptural volumes of white paper appear assimila-
ted in the gallery,s white cube and are visually counteracted in their physical pre-
sence, the very differently drawn, topographical, almost landscape-like „shadow 
sections„ assert pictorial independence and spread out on the white surface 
– as if the three-dimensional and the two-dimensional wanted to exchange 
roles. This pictorial tension creates a counterpoint that not only characterises the 
staging of this exhibition as an artistic principle but is fundamentally important for 
the joint work between Lisa Pahlke and Matthias Lehmann. Their interweaving of 
the plastic and the graphic operates on the boundary between construction and 
imagination, geometry and design, algorithm and emotion, matter and form, and 
aims to shift the coordinates of our perception from a thinking-based approach 
to a „sehendes Sehen„ („seeing view„/ Max Imdahl, 1974).

Mathias Wagner
Curator, Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden 

Translated by Katrina L. Pennington
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FALTMAL 1
work process
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FALTMAL 1
 70 x 50 cm each 

ink on recycled paper
 laminated on multiplex birch 

2022
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FALTMAL 2
working sketches

FALTMAL 2
70 x 50 cm each 

ink on recycled paper
 laminated on multiplex birch

2022

FALTMAL 2
virtual model and pattern



2524 details

FALTMAL 3
70 x 50 cm

ink on recycled paper
 laminated on multiplex birch

2022
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KNIETSCH
virtual model

KNIETSCH
brainstorming

KNIETSCH
work process and paper model 
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KNIETSCH
paper model and drawing

29
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KNIETSCH
pattern and construction 
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KNIETSCH
250 x 150 x 170 cm
ink on recycled paper
2022
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PAPERSTONE 1
pattern and construction

PAPERSTONE 1
110 x 60 x 50 cm

recycled paper 
2022
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PAPERSTONE 2
shadow projection 

and drawing 
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PAPERSTONE 1 & 2
110 x 60 x 50 cm | 210 x 150 cm

recycled paper | ink on recycled paper 
2022
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TWIST 1
Virtual model and pattern 2022

TWIST 1
setup
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TWIST 1
virtual model and pattern

TWIST 1
shadow projection
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TWIST 2
drawing of shadow projection
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TWIST 1 & 2

details 

TWIST 1 & 2
360 x 100 x 120 cm | 150 x 200 cm

recycled paper | ink on recycled paper 
laminated on PVC plate

2022
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TWIST 1 & 2
KNIETSCH

TWIST 1 & 2
detail 
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TWIST 2
150 x 200 cm 

ink on recycled paper 
laminated on PVC plate

2022
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TWIST 1 & 2
360 x 100 x 120 cm | 150 x 200 cm

recycled paper | ink on recycled paper
laminated on PVC plate

 2022
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KNIETSCH 
PAPERSTONE 1 & 2

TWIST 1 & 2
PAPERSTONE 1 & 2
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Exhibition view
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Exhibition view
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Works in public places and collections

Forstliche Ausbildungsstätte, Bad Reiboldsgrün 2023 | Sächsischer Rechnungshof, Döbeln 2023 
purchase through the Kulturstiftung by the State of Saxony for the Dresden State Art 
Collections 2021 | Steuercampus, Munich 2018 | Technische Sammlungen, Dresden (temporary) 
2017 | Forschungszentrum, Jülich 2016 | Limmer, Hanover (temporary) 2016 | Uferpark, Görlitz 
2016 | Secondary school Marion-Dönhoff, Wissen 2015 | City park, Großenhain 2012 | Großer 
Teich, Soest (temporary) 2012 | National park Nordeifel 2010 | Castle park Stammheim, Cologne 
(temporary)  2010 | Spielscheune, Hamburg-Allermöhe 2009 | Brelinger Berg, near Hanover 2008

1975
2000

2005

2008

since 2010
since 2018
since 2019

since 2020

Born in Karl-Marx-Stadt, Germany
Studies at the Hochschule für bildende Künste Dresden under Prof. 
Monika Brandmeier and Prof. Lutz Dammbeck
Master of Fine Arts („Diplom„)
Post-graduate studies in Fine Arts („Meisterschülerstudium„) under 
Prof. Monika Brandmeier
Residency grants at the Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop and the 
Künstlerdorf Schöppingen
Lives and works in Meißen, Germany
Chairman of the board of directors of the Kunstverein Meißen e.V.
Member of the Art Commission for Art in Public Space of the state 
capital of Dresden
Member of the expert panel of judges on „Kunst am Bau„ for buil-
ding measures in the Free State of Saxony

Vita | Matthias Lehmann

Exhibitions

Galerie Gebr. Lehmann, Dresden | HALLE 14 Baumwollspinnerei, Leipzig | Alte 
Feuerwache Loschwitz, Dresden | Tartu Art House, Estonia | Städtische Galerie, 
Dresden | Deutsches Hygienemuseum, Dresden | Galerie Brüderstraße, Görlitz  
Galerie Ursula Walter, Dresden | Kunstverein Meißen | Technische Sammlungen, 
Dresden | Browar Mieszczazski, Wroclaw, Poland | ALTANA Galerie, TU Dresden 
Festspielhaus Hellerau, Dresden | Schlesisches Museum, Görlitz | Deutsches 
Technikmuseum, Berlin | Wilhelm-Morgner-Haus, Soest | Motorenhalle, Dresden 
Galerie k4, Munich | Patio Galerie, Lodz, Poland

Awards

Working scholarship from STIFTUNG KUNSTFONDS, NEUSTART 
KULTUR PLUS, together with Lisa Pahlke
Project funding from Bundesverband Bildender Künstler 
for „PAPERDINX„

Working scholarship from STIFTUNG KUNSTFONDS, NEUSTART 
KULTUR 
First prize „Kunst am Bau„, Forstliche Ausbildungsstätte, Bad 
Reinboldsgrün
Catalogue funding for from the project: PAPERDINX, the Office for 
Culture and Monument Protection of the state capital of Dresden, 
together with Lisa Pahlke
Working scholarship from the foundation of „Kulturwerk VG Bild-
Kunst, NEUSTART KULTUR„

First prize „Kunst am Bau„, Sächsischer Rechnungshof, Döbeln
purchse through the Kulturstiftung by the State of Saxony for the 
Dresden State Art Collections
Grant from the state capital of Dresden, „Bouncing Forward – 
Resilient Culture„

Working scholarship from STIFTUNG KUNSTFONDS, NEUSTART 
KULTUR for „PAPERWORKS„

2023

2022

2021

2020
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1987
2009

2011 - 2012
2015 - 2016
2015 - 2016
2015
2015 - 2017 
since 2017
2022

Born in Potsdam, Germany 
Studies at the Hochschule für bildende Künste Dresden under Prof. 
Carl Emanuel Wolff and Prof. Monika Brandmeier
Erasmus year at the Ecole Supérieure des beaux arts d,Angers
Member of „Netzwerk Kreativ„

Curator of „Karambolage„ in Dresden, Pieschen
Master of Fine Arts („Diplom„)
Member of „10plus10„ project
Represented by Galerie Gebr. Lehmann
Post-graduate degree in Fine Arts („Meisterschülerstudium„) under 
Prof. Christian Macketanz

Vita | Lisa Pahlke

Awards

Working scholarship from STIFTUNG KUNSTFONDS, NEUSTART 
KULTUR PLUS, together with Matthias Lehmann
Working scholarship from the Foundation of the Free State of 
Saxony, catalogue funding for the project: PAPERDINX with Matthias 
Lehmann, from the Office for Culture and Monument Protection of 
the state capital of Dresden
Working scholarship from the foundation of „Kulturwerk VG Bild-
Kunst, NEUSTART KULTUR„

First prize „Kunst am Bau„, sketch for a vocational training center in 
Dresden
Fellowship from Jürgen Ponto Stiftung
Purchase through the Kulturstiftung by the State of Saxony for the 
Dresden State Art Collections
Fellowship from Jürgen Ponto - Stiftung 
Third prize for video at „Musées (em)portables„ festival

Exhibitions

Salondergegenwart, Hamburg | Hostel blauer Stern, Leipzig | Galerie Gebr. 
Lehmann, Dresden | Galerie Judith Andreae, Bonn | artists unlimited, 
Bielefeld | Sehsaal, Wien | Galeria Independiente La Tabacalera, Madrid  
galerie drei, Dresden | Altes Zollamt, Hamburg | Tschechisches Zentrum,
Berlin MMK3 | Frankfurt am Main | Oberüber Karger, Dresden | Städtische 
Galerie, Villingen-Schwenningen | Galerie Schadow, Berlin | COPYRIGHTberlin, 
Berlin | Halle 14, Leipzig | Kunstquartier Bethanien, Berlin | Carrousel du 
Louvre, Paris, France | MWW + MD_S, Contemporary Museum, Wroclaw, Po-
land | Bensousan Han, Thessaloniki | Galerie Brüderstraße, Görlitz | Hans Körnig 
Museum, Dresden | Hamburger Bahnhof, Berlin | Künstlerhaus 
Dortmund | DockArt,  Angers, France

2023

2022

2021

2017

2016
2012
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PAPERDINX
and this publication
are sponsored by:

Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung PAPERDINX mit Arbeiten von 
Lisa Pahlke und Matthias Lehmann in der Galerie Adlergasse Dresden vom 

21. Oktober bis 16. Dezember 2022.

This catalogue is published in conjunction with the exhibition PAPERDINX fea-
turing works by Lisa Pahlke and Matthias Lehmann at the Gallery Adlergasse 

Dresden from October 21 to December 16, 2022.
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