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Jorinde 
Voigt

Ihre Kunst hat es hoch hinaus geschafft. 

Sie hängt im MOMA in New York, 

im CENTRE POMPIDOU in Paris, 
in Münchens PINAKOTHEK DER MODERNE.  

Mit 37 Jahren hat Jorinde VoIgt das, 

was man eine steile Karriere nennt. 

"C�%;8;D��IE�:?;�$¨DIJB;H?D��8;_D:;J�I?;�I?9>� 
@;:E9>�8;H;?JI�?C�%7D:;7D`K=�

Von Antonello MAnAcordA

Porträts PAtrIce BrYllA

„Die Ewigkeit startet eigentlich in jedem Moment,  
sozusagen horizontal aus der Zeit heraus“
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„Synchronicity I“, 
2015,  

182,5 x 252 cm, 
Tinte, Tusche, 

Federn, Ölkreide, 
Pastell, Bleistift  

auf Karton,  
Unikat/signiert
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„Beobachtungen im Jetzt (17)“, 2015, 76 x 56 cm, Tinte, Tusche, Blattgold, Ölkreide, Pastell, Bleistift auf Papier, Unikat/signiert
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„Hagia-Sophia-Studie 4“, 2015, 76 x 56,5 cm, Tinte, Ölkreide, Blattgold, Pastell, Bleistift auf Papier, Unikat/signiert
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VOIGT: Man merkt das so wenig, wenn man in der Stadt lebt.
MANACORDA: In deinen Bildern zum Beispiel habe ich das 
immer sehr stark gesehen. Seitdem ich an dieser Inszenierung 
arbeite, habe ich diese Assoziation mit deinen Bildern und den 
Flügeln. Du hast mir mal erzählt, dass du irgendwie gern lan-
den möchtest und nicht mehr fliegen willst.
VOIGT: Vielleicht hat das mit einem bestimmten Alter zu 
tun. Ich bin jetzt in der Mitte meines Lebens angekommen – 
zumindest rein zeitmäßig gerechnet –, und mein kommendes 
Projekt ist der Versuch eines Landeanflugs.
MANACORDA: Ist das Fliegen für dich eine Flucht? Oder 
eher ein Beobachten aus der Distanz von oben?
VOIGT: Eher Distanz und kunsthistorisches Interesse. Ge-
nauso ist es eine Untersuchung meines eigenen Wunsches zu 
fliegen. Es gibt viele Verbindungen, zum Beispiel dass man 
an Leichtigkeit gewinnt. Dass man die Dinge von oben sehen 
kann. Dass man Distanzen schneller überbrücken kann. Zu-
gleich ist der Traum vom Fliegenkönnen uralt und vererbt sich 
in jede neue Generation.
MANACORDA: Fliegen ist natürlich eine Metapher. Fliegen 
als eine Art der Befreiung. Das ist zumindest meine Assozia-
tion. Es ist etwas, das wir als Menschen physisch nicht können.
VOIGT: Aber mental und seelisch.
MANACORDA: Wären wir Vögel, wären wir wahrscheinlich 
in einem Käfig eingesperrt. Ist der Raum manchmal auch wie 
ein Käfig für dich?
VOIGT: Nein. Ich glaube, Räume sind etwas sehr Hybrides 
und nicht unbedingt etwas Physisches. Selbst der Raum, der 
dein Körper ist, ist auf atomarer Ebene durchlässig. Alles Feste 
ist immer nur ein Zwischenzustand. Räume und Raumgrenzen, 
im erweiterten Sinne Territorien und Zugehörigkeiten, sind 
meiner Meinung nach eher mentale Grenzen.
MANACORDA: Bestimmen wir diese?
VOIGT: Sie sind kulturell oder auch individuell konstruiert.
MANACORDA: Würdest du sagen, dass ein Bild von dir, das 
an einer Wand hängt, eine Erweiterung des Raumes darstellt? 
Ein Raum, der durch deine Gedanken und deine Kunst erwei-
tert wird?
VOIGT: Das Bild selbst bin ja nicht ich, sondern ich habe 
es hergestellt. Es ist koexistent zu mir. Und es ist auch keine 
 Dokumentation meiner selbst, sondern die eines Prozesses. Es 

ist eine Spur der Auseinandersetzung. Die hat viele spielerische 
und konzeptionelle Bestandteile. Ähnlich wie wenn man ein 
Motiv in der Musik in seinen verschiedenen Variationen durch-
spielt.
MANACORDA: Du fixierst quasi nur einen Teil davon?
VOIGT: Ich spiele mehrere Variationen – meistens zu einem 
Thema, welches für mich aktuell ist – durch. Für mich ist tat-
sächlich das, was man danach sieht, dieses Denkmodell oder 
die Spur, das, was dann an der Wand hängt oder lehnt, eine Art 
Trasse. Wie eine Tür, durch die man eintreten kann.
MANACORDA: Letztendlich dann doch eine Erweiterung.
VOIGT: Ja, wie ein Tunnel oder wie eine Einladung auf eine 
Reise.
MANACORDA: Du hast auch schon sehr oft mit Texten ge-
arbeitet, zum Beispiel mit philosophischen Texten, Partituren 
oder Bildzitaten. Du stellst auf diese Weise Fragen. Also bist du 
irgendwie auch eine Performerin, oder?
VOIGT: Auf eine Art ist es vielleicht eine Form von exaltier-
ter Performance, des Erlebens, ja. Der Umgang mit dem, was 
man erlebt hat und der gleichzeitigen Kommunikation darü-
ber; Haltung dazu anzunehmen. Bei dir ist es wahrscheinlich 

auch so. Die Art und Weise, wie du dich entscheidest, Aspekte 
ernster zu nehmen oder Prioritäten zu setzen, andere Dinge als 
eher nebensächlich zu definieren. Indem du diese Aspekte defi-
nierst, kommunizierst du auch extrem genau über dich selbst.
MANACORDA: Für mich ist wichtig, dass alles immer eine 
Frage bleibt. Dass alles ein Fragezeichen hat, was ich ma-
che. Das, was ich mache, ist eine ständige Suche. Ich stelle 

         Bevor ich anfange, 
verbringe ich einen großen 
teil meines tages damit, 
mich überhaupt in diesen 
Zustand zu bringen, 
in dem ich arbeiten kann
       – Jorinde Voigt

“

Jorinde Voigt, Berlin, September 2015
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„Wie fliegen“ beschreibt Jorinde Voigt das Gefühl beim Kunst-
schaffen, und das, obwohl sie dabei meist auf dem Boden liegt. 
Mit ausladenden Gesten zieht die geborene Frankfurterin in 
ihrem Berliner Atelier ihre Tuschebahnen über das Papier, 
während sie sich mit den Handballen vorsichtig auf dem Boden 
abstützt, um die akkuraten Vermessungen, die goldenen Colla-
gen und filigranen Farbgeflechte nicht zu verwischen. Hierbei 
handelt es sich um die künstlerische Auslegung von Texten und 
Musikstücken, für die Voigt über Jahre hinweg eine Art zeich-
nerische Übersetzung entwickelt hat. Mit ihrem Schwager, dem 
Violinisten und Dirigenten Antonello Manacorda, verbindet sie 
neben den familiären Banden vor allem die Liebe zur Musik, 
zur Natur und zur Philosophie.  

JORINDE VOIGT: Ich bin bestimmt kein besonders schöner 
Anblick heute Abend, ich komme direkt von der Arbeit. Ich 
sehe scheußlich aus.
ANTONELLA MANACORDA: Wir sind beide müde. Hof-
fentlich merkt man das unserem Gespräch nicht an.
VOIGT: Soll ich mich noch etwas dramatisch beleuchten?
MANACORDA: Ich finde, das hier ist ein Video-Interview. 
Willkommen in Venedig, Jorinde!
VOIGT: Willkommen in Berlin.
MANACORDA: Sehr schön. Leider können wir nicht mit 
Wein anstoßen.
VOIGT: Das wäre toll.

MANACORDA: Wir sind hier gerade mit der Zauberflöte 
 beschäftigt. Im Moment kreist alles um die Frage der Natur: 
Natur als Erziehung, die Kraft der Natur, danach, was die 
 Natur eigentlich mit dem Menschen macht. Du und ich, wir 
haben schon oft darüber gesprochen. Wollen wir weiter darü-
ber reden? Was bedeutet für dich Natur?
VOIGT: Ich habe unterschiedliche Erfahrungen mit Natur 
gemacht. Eine ganz grundsätzliche, die nach Spaziergängen 
durch den Wald geblieben ist, ist die, dass man irgendwie durch 
eine andere Zeit läuft. Eine Lebensspanne von einem Baum ist 
ja meistens größer als die eines Menschen. Da laufen zwei Zeiten 
synchron ab. Es wirken Kräfte auf einen, die über einen selbst 
hinausgehen, auch über das eigene Leben, ein tolles Gefühl.
MANACORDA: Kräfte, die stärker sind als du selbst?
VOIGT: Genau. Das ist ein ähnliches Gefühl, wie wenn man 
eine Zeichnung im Kupferstichkabinett von Botticelli anschaut 
und plötzlich eine Zeitreise Jahrhunderte zurück macht. Oder 
wenn man Musik aufführt oder hört, die vor vielen Hundert 
Jahren geschrieben wurde.
MANACORDA: Es gibt also immer die Frage nach Zeit und 
der Geschwindigkeit in der Natur. In unserer Zauberflöte be-
wegt Tamino sich in seiner Kindheit auch in einem Wald, in 
dem er lernt zu sein. Die Frage ist, ob er in der Natur älter 
und erfahrener wird? Ich denke, dass wir heute in unseren 
Leben keine dauerhafte Konfrontation mehr mit der Natur 
haben wollen.

„Hauro-Algorithmus(3)“, 2015, 90 x 141 cm,  
Tinte, Blattgold, Ölkreide, Tusche, Bleistift auf Papier, Unikat/signiert
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157„Inherited Desire“ (4), 2015, 102 x 66 cm, Tinte, Tusche, Pastell, Ölkreide, Bleistift auf Papier, Unikat/signiert
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 verschiedene Fragen, um zu suchen, aber mit dem Wissen, dass 
ich niemals etwas finden werde.
VOIGT: Doch, du findest etwas. Nämlich noch mehr Fragen 
(lacht). Ab dem Moment, wo etwas definiert ist, wird es wahr-
scheinlich langweilig.
MANACORDA: Ja, die Musik wird dann schlecht und lang-
weilig oder ich kann sie gar nicht machen. Dann schreibe ich 
einfach nur Noten auf, mache aber keine Kunst.
VOIGT: Es gibt diesen Moment, nachdem man schon so viel 
versucht und geübt hat, wo einem Dinge leichter fallen, schnel-
ler gelingen und gut werden. Da beginnt die sogenannte Virtu-
osität, die teilweise auch Spaß macht. In der nächsten Sekunde 
ist aber auch schon der Punkt erreicht, wo das Ganze zu einem 
Stil wird und langweilig ist. Weil es dann nur noch Design ist. 
Es koppelt sich sozusagen von diesem Gefühl des Suchens ab, 
wo jede Millisekunde – trotz unbekannten Ausgangs – erlebt 
wird. Wenn ich merke „Jetzt habe ich es drauf“, hört bei mir 
die Beschäftigung mit dem jeweiligen Thema auf, und ich fan-
ge wieder etwas Neues an. Das ist interessanterweise auch der 
Punkt, an dem man sich verlieren kann. Deswegen ist das Gan-
ze ein einziges Experiment.
MANACORDA: Hast du dich denn schon im Experimentieren 
verloren? Oder warst du in einem Zustand der Ekstase?
VOIGT: Je nachdem wie man das Leben gerade erlebt. Mein 
Instrument, das misst, ob es richtig ist oder nicht, was ich  
mache, orientiert sich immer konkret an dem, was ich erlebe. 
Davon leite ich die Logik, die Strukturen und die Haltung,  
aus der heraus ich etwas mache, ab. Man selbst ist ja linear zeit-
basiert, die Zeichnung bietet einem auf konzeptioneller Ebene  
die Möglichkeit, sich da teilweise rauszuziehen. Ein bisschen 
so, als wenn man die Zeit anhalten würde oder hinter die Zeit 
gucken könnte.
MANACORDA: Eine vierte Dimension sozusagen?
VOIGT: Ich weiß nicht genau, wie man sie benennen kann. 
Interessanterweise macht eine Notation es möglich, verschiede-
ne Dimensionen gleichzeitig zuzulassen. Es ist hochinteressant, 
dass das funktioniert. Ich fühle mich davon magisch angezogen.
MANACORDA: Stimmt. Ja, das ist eine unglaubliche Kraft, 
die man nicht kontrollieren kann.
VOIGT: Es kann ausarten, hin zu einer Besessenheit, durch 
die man alles andere vergisst, oder man beginnt, die Prioritäten 
so zu setzen, dass man sich dadurch letztendlich selbst schadet. 
Die Wahrnehmung verschiebt sich extrem. Man konzentriert 
sich so sehr auf die Dinge, die einen wahnsinnig faszinieren, 
und vergisst dabei alles andere. Alles, was man im Leben erlebt, 
transferiert sich auf diese andere Ebene und wird dort auch 
reflektiert.
MANACORDA: Es ist aber nicht therapeutisch, finde ich. Ich 
denke, es ist wichtig, das zu sagen.
VOIGT: Es handelt sich ja um eine Ebene der Auseinanderset-
zung, die durch Reduktion einen konzeptionellen Umgang er-
laubt. Und bei mir ist konzeptionell auch immer im Sinne von 
spielerisch gemeint. Ein interessanter Aspekt dabei ist ja auch, 
dass es um eine Kommunikationsform geht, die viele gleichzei-
tig erleben können. Es werden Fragen gestellt, die viele gleich-

zeitig hören oder sehen, die aber jeder auf seine Art versteht, je 
nachdem auf welches „Instrument“ die Frage gerade trifft. Wir 
sind nicht nur einer, sondern immer viele.
MANACORDA: Eigentlich sind wir unser Leben lang, und 
auch danach noch, nur Instrumente der Natur. Das ist viel-
leicht ein etwas dunkler Gedanke, der philosophisch auch etwas 
zu weit greift, aber eigentlich ist die einzige Freiheit, die wir 
haben, um aus diesem Kreislauf der Natur auszubrechen, der 
Selbstmord. Es gibt so etwas wie eine Notwendigkeit in der 
Kunst, die sicherlich auch eine Kraft der Natur ist. Für mich 
ist die künstlerische Arbeit ein Versuch der Übersetzung der 
Welt in immer andere Sprachen. Ich glaube, dass die Natur das 
braucht, um weiterzukommen. Ich mache meine Musik für die 
Leute, die sie erleben. Als Künstler habe ich das Glück, dass ich 
ganz viele Seelen nähren kann. Und dadurch wird es ewig.
VOIGT: Die Ewigkeit startet eigentlich in jedem Moment, 
sozusagen horizontal aus der Zeit heraus. Das ist wie mit einem 
Sieb, das zu jeder Zeit an jeder Stelle einen Tunnel zur Ewig-
keit bietet. Je konzentrierter man in etwas eintaucht, desto grö-
ßer wird es und in sich auch unendlich.
MANACORDA: So ist es auch mit deiner Kunst, mit der du 
verschiedene Türen öffnest.
VOIGT: Du rufst ja zum Beispiel auch eine große körperliche 
Leistung ab beim Dirigieren.
MANACORDA: Obwohl ich das nicht merke.
VOIGT: Weil es für dich ein Normalzustand ist. Die Kraft, die 
durch einen hindurchrauscht und dann nach außen geht, die 
landet bei dir ja direkt in den Musikern, die äußern sie dann in 
den Instrumenten und geben sie ab an die Menschen, die sie 
aufnehmen. Ein extrem starker und genauer Energiefluss, der 
verschiedene Stationen durchfährt.
MANACORDA: Und übrigens am Ende zurück zu mir 
kommt. Das ist der performative Part an der Musik und in dem 
Moment. Das Interessante an meinem Job ist ja, dass alles in 
Millisekunden passiert. Eine Minute später ist alles schon wie-
der ganz anders. Alles passiert im Jetzt.
VOIGT: Und es ist unumkehrbar und nicht wiederholbar. 
Wenn ich nicht im Jetzt wäre, während ich arbeite, dann wird 
es nichts. Bevor ich anfange, verbringe ich auch einen großen 
Teil meines Tages damit, mich überhaupt in diesen Zustand zu 
bringen, in dem ich arbeiten kann.
MANACORDA: Schaffst du das immer?
VOIGT: Ich muss das machen. Letztendlich ist es eine tägliche 
Konditionierung.

Die Kunsthalle Krems zeigt ab dem 14. November  

die Ausstellung “Jorinde Voigt – Now“.  

Einen Tag später eröffnet Voigts Ausstellung im  

The Baker Museum, Naples,  Amerika.

Die Galerie Klüser in München zeigt Jorinde Voigts  

Bilder ab dem 19. November  
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