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Das Roemer- und Pelizaeus-Museum freut sich, seinen Gästen mit der Ausstellung 
„Josepha Gasch-Muche: Lichtphänomene aus Glas“ wieder eine neue Sicht auf die 
aktuellen Strömungen der zeitgenössischen Kunst präsentieren zu können. Unter 
dem Label „S-Kunst – Die Besten zu Gast“ lädt die Sparkasse Hildesheim zum 
zweiten Mal zu einer ungewöhnlichen Reise in die Welt der Kunst ein. Gemeinsam 
mit der Sparkasse Hildesheim präsentiert das RPM im Schafhausensaal Arbeiten der 
Preisträgerin des renommierten Coburger Glaspreises 2006. 
 
Die Ausstellung vermittelt ein hervorragendes Bild von der Aktualität und 
Bedeutung des Werkstoffs Glas in der zeitgenössischen Kunst. 
 
Glas ist ein faszinierender Werkstoff, der dem Künstler neue Dimensionen der 
Gestaltung eröffnet und weltweit immer mehr Kunstliebhaber begeistert. Die 
Eigenschaften dieses Materials erlauben es, mit Licht, Form und Farbe in 
einzigartiger Weise zu arbeiten.  
 
Seit Jahrhunderten wurde Glas vor allem als funktionales, aber auch dekoratives 
Material geschätzt. Seit Ende der 1950er Jahre jedoch vollzieht sich innerhalb der 
„Glaskunst“ ein tiefgreifender Wandel. Vom Status eines „schönen“ 
kunsthandwerklichen Objekts wird Glas zur materiellen Grundlage einer freien Kunst, 
bei der die künstlerische Herausforderung gerade darin besteht, sich funktionellen 
Sachzwängen zu entziehen.  
 
Josepha Gasch-Muche steht dabei ganz in der Tradition der Zero-Künstler, die nach 
dem 2. Weltkrieg die bis dahin gebräuchlichen Bildkompositionen zugunsten neuer 
Materialien, wie Aluminium, Nägel, Feuer und Rauch, aufgaben und das gemalte 
Tafelbild über das Relief hinaus zum Raumobjekt aufweiteten. Die Arbeiten der 
Künstlerin lassen besonders an die seit den späten 1950er Jahren von Heinz Mack 
geschaffenen Lichtreliefs aus poliertem Aluminium denken, die das Licht und die 
Bewegung des Betrachters als Voraussetzung einer „bildimmanenten“ Dynamik 
einbezogen. Aber auch in den Nagelbildern von Günther Uecker mag man eine 
verwandte Dynamik entdecken. Bei Josepha Gasch-Muches Werken bleibt jedoch 
der malerische Charakter vorherrschend. 
 
„Josepha Gasch-Muche malt mit Glas“ schreibt Michael Stoeber über die 
Bildobjekte der erfolgreichen deutschen Künstlerin.  
 
Seit 1998 arbeitet Josepha Gasch-Muche mit Glas. Es ist eine späte Entdeckung. 
Zuvor hatte sie sich viele Jahre mit Zeichnungen und Radierungen beschäftigt, war 
dann zu Strukturbildern übergegangen, bei denen sie Drahtreste, Eisenspäne und 
Graphitstaub verwendete. Der Kontakt mit den hauchdünnen Displaygläsern erfolgte 
dann gegen Ende der 1990er Jahre eher zufällig.  
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Die Künstlerin verarbeitet Tausende von kleinen Display-Gläsern in 
faszinierende Kunstwerke. 
 
Josepha Gasch-Muche arbeitet mit hauchdünnem, farblosem Displayglas, das sie 
mit Hilfe einer Zange in unregelmäßig geformte, kleine Stücke bricht. Deren Umriss 
ergibt sich mehr oder weniger zufällig aus dem Akt des Brechens, die Anordnung 
und Ausrichtung auf der Bildfläche erfolgt dafür mit umso größerer Präzision.  
 
Eng geschichtet und sich teilweise überdeckend, werden die Glasscherben mit 
einem farblosen Leim auf einen Bildträger aus weißem oder schwarz lackiertem Holz 
in unterschiedlichen Bewegungsrichtungen fixiert. Dabei bestimmen Richtung und 
Dichte der Schichtungen die Struktur und Bildordnung des Werkes. 
 
Tausende von hauchdünnen, transparenten Glassplittern bilden eine Form, 
schmücken oder umkleiden einen imaginären Körper wie eine Haut bzw. eine Hülle.  
 
Kreis, Quadrat, Pyramide vis-à-vis mit Hem-iunu 
 
Josepha Gasch-Muche nutzt als Basis ihrer Arbeiten einfache geometrische Formen, 
wie Kreise, Quadrate, Rechtecke und Dreiecke. In ihrer Einfachheit und formalen 
Strenge tragen diese Grundformen mit ihren vollendeten Proportionen zur hohen 
Ästhetik der Objekte bei.  
 
Josepha Gasch-Muche gibt ihren Werken keine Titel, sondern ordnet sie nach dem 
Datum ihrer Fertigstellung. Fast immer wählt sie große Formate, bis zu 2 x 2 m groß,  
wie bei der 2004 entstandenen Kreisformation auf schwarzem Grund (11/06/04). 
Diese beeindruckende Arbeit wird hier das erste Mal einem größeren Publikum 
präsentiert und zieht gleich beim Betreten des Ausstellungsraumes die ganze 
Aufmerksamkeit auf sich.      
 
Auf der linken Seite dominieren quadratische Formen. In weiß und schwarz einander 
gegenübergestellt erscheinen perspektivisch dargestellte Kuben als Wandobjekte 
(10/05/06 und 04/05/05) sowie als Plastiken im Raum (30/12/07 und 30/01/08). Die 
Künstlerin gestaltet Kuben in unterschiedlichen Größen und Variationen. Manchmal 
öffnet sie diese, wie bei der Reihe aus dem Jahr 2008 (12/09/08), belegt auch das 
Innere mit Glas oder überzieht sie partiell mit schwarzem Grafitstaub, wie bei den 
Arbeiten aus 2009 (02/06/09).  
 
Graphitstaub überzieht auch eine Arbeit (23/05/05(13)), bei der sie in verschiedenen 
Richtungen organisierte Glasschichtungen zu einer schachbrettartigen Struktur 
geformt hat. 2007 trägt sie mit Tusche schwarze oder weiße Linien auf die Gläser 
auf, bevor sie diese in Stücke zerbricht, und erzielt darüber noch zusätzliche 
Strukturen (15/07/07).  
 
Pyramiden haben auf Josepha Gasch-Muche schon immer eine große Faszination 
ausgeübt und gerade diese dürfen in einer Ausstellung im RPM natürlich nicht 
fehlen. Bezug nehmend auf die weltweit bekannte Sammlung altägyptischer 
Altertümer beginnt die Ausstellung im Foyer mit einer Pyramide (31/01/14), die die 
Künstlerin eigens für die Präsentation im RPM angefertigt hat. Weitere Pyramiden 
mit dreieckigen und quadratischen Grundrissen folgen im Schafhausensaal (10/02/08 
und 10/11/10). Als Höhepunkt der Ausstellung präsentieren wir im ersten Teil der 
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Dauerausstellung, der sich unter dem Titel „Giza und die großen Pyramiden“ der 
ersten Hochphase der altägyptischen Kultur widmet, eine Arbeit der Künstlerin, die 
die Cheops-Pyramide zum Vorbild hat (22/02/12). Sie steht vis-à-vis mit der 
lebensgroßen Statue des Hem-iunu, der nicht nur Wesir und Neffe des Pharao 
Cheops war, sondern auch hauptverantwortlich für den Bau dieser größten Pyramide 
der Welt.   
 
Josepha Gasch-Muches größte Obsession ist das Licht.  
 
Licht spielt eine essentielle Rolle in den Werken der Künstlerin. Mit dem Licht 
entwickeln die zahlreichen reflektierenden Splitterschichten eine atemberaubende 
Eigendynamik.  
 
Wie aufgestellte Schuppen bilden die Glasplättchen ein zartes Relief, das das Licht 
auf vielfältige Weise einfängt und reflektiert. Unterschiedlicher Lichteinfall verändert 
die Objekte immer wieder aufs Neue. Jede kleinste Bewegung zieht neue 
Lichtreflexionen nach sich.  
 
Je nach Position und Perspektive des Betrachters ändert sich das Aussehen der 
Werke. Mal erscheinen die Oberflächen samtig und seiden, federleicht oder sich 
nebulös auflösend, dann wieder glashart und scharfkantig, silbrig glänzend oder 
perlmuttartig schimmernd. Die Werke changieren in den unglaublichsten Formen und 
Farben. Sie scheinen mal von innen zu glühen, bald tiefe, dunkle Räume zu eröffnen.  
 
Als „zart, fast substanzlos, dabei aber von einer bedrohlichen Unberührbarkeit, 
ebenso schön wie gefährlich, verletzlich, doch mit dem Potential zu verletzen“, 
beschreibt Helmut Ricke die Arbeiten der Preisträgerin bei der Verleihung des 
Coburger Glaspreises 2006. 
 
Der Reiz ihrer Kunst liegt in der Ambivalenz ihrer Werke.  
 
Obwohl Glas bekanntlich ein schweres Material ist, strahlen ihre Objekte Leichtigkeit 
bis hin zur Immaterialität aus. Welchen Standpunkt der Betrachter auch immer 
einnimmt, die Objekte von Josepha Gasch-Muche bleiben unfassbar, entziehen sich, 
wechseln ihre Oberfläche und Gestalt.  
 
Diese Fluidität macht die Objekte der Künstlerin zu höchst lebendigen Vexierbildern. 
Es entstehen lichterfüllte Erscheinungen von vibrierender Dynamik, die für den 
Betrachter die ganze Sinnlichkeit des Lichts erfahrbar machen.   
 
 
 
 
 


