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Early BirdsAbbildungen: 

Titelseite, os, 2012, Fineliner auf Papier, 147 x 105 cm

innen rechts, auris, 2012, Fineliner auf Papier, 105 x 147 cm

innen links, manus, 2012, Fineliner auf Papier, 117 x 147 cm

Rückseite, nasus, 2012, Fineliner auf Papier, 147 x 115 cm 

Katharina Ritschi wurde 1987 in  
Kaiserslautern geboren. Seit 2007 studiert  
sie an der Hochschule  der bildenden 
Künste Saar  in Saarbrücken.
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Katharina Ritschi gewährt uns einen einblick in 
ihre fantastischen bildwelten.
Technische bauteile fügen sich zusammen, um 
menschliche Organe nachzubilden.
Schon immer ließ Ritschis Forscherdrang sie  das 
innenleben von Maschinen untersuchen und 
dokumentieren. Aus der spielerischen neugier 
des Kindes, das die Werkstatt seines Vaters, ei
nes Fernsehtechnikers, zu seinem Spielplatz 
erkoren hatte, entwickelte sich eine Künstlerin, 
die nun zur erfinderin wird. 
ein menschliches Organ steht in seiner Kom
plexität keinem noch so raffinierten techni
schen gerät nach. Ritschi überträgt ihr tech
nisches Wissen um den Aufbau von Maschinen 
auf den menschlichen Körper. Sie interpretiert 
die einzelnen Organe, zum beispiel Auge oder 
nase, und deren Aufbau neu, indem sie Ana
logien aus der Technik und elektronik sucht  und 
davon hochdetaillierte Konstruktionszeichnun
gen anfertigt. Filigrane, empfindliche Muskeln, 
Venen, Arterien werden zu robusten,  komplexen 
Konglomeraten aus Kabelsträngen, Kanülen, 
Röhren, Kolben, Trommeln, Metall skeletten. 
biomechanische Welten entstehen, anato
misch präzise recherchiert, technisch plausibel 
nachgeahmt und in Szene gesetzt.
das Problem der tatsächlichen, realen umsetz
barkeit einer solchen Konstruktion steht dabei 
an zweiter Stelle.
die Frage, die Katharina Ritschi stellt, ist immer 
noch verwurzelt in der neugier und dem Spiel
trieb des Kindes: „Was wäre, wenn… ?“
die Konsequenz der Zeichnungen lässt den 

 be trachter diesem gedankengang bereitwillig 
folgen, lässt ihn vergessen, dass reale tech
nische geräte und Maschinen in ihrer Form 
höchst selten ihrem organischen Vorbild glei
chen. 
interessant auch, dass die Künstlerin bewusst 
das nackte, ungeschützte innenleben dieser 
„Technorgane“ präsentiert. Keine Haut verbirgt 
sie und man vermag sich fast vorzustellen, wie 
die einzelnen elemente sich bewegen und ihre 
Aufgaben in mechanischem Rhythmus er füllen. 
Man folgt dem labyrinth der komplexen Ma
schine, fast hört man das elektronische Sum
men und stakkatoartige Klicken, das den Ar
beitsprozess untermalt.
ebenso konsequent und mutig auch der Arbeits
prozess von Katharina Ritschi:
die linie, unmittelbar und ohne Vorzeichnung 
mit einem Fineliner aufs Papier gebracht, ist 
nicht mehr zu ändern, weder mit Radiergummi 
noch Tintenlöscher. unmöglich, sich der techni
schen Vorteile zu bedienen, die heute bei der 
erstellung einer technischen Zeichnung mit Hil
fe eines CAdProgramms möglich wären.
durch ihre persönliche Art der darstellung und 
interpretation haucht Ritschi den kalten, künst
lichen gebilden Seele ein, verleiht ihnen pinoc
chioartige, handgemachte lebendigkeit. 
die bloßen linien und ihre eigenschaft, ge
genstände auf ihre wesentliche Kontur zu re
duzieren, bilden das wichtigste element der 
Zeichnungen. 
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