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Eglė Otto. Ein Name, der falsche Fährten 
legt. Ein litauischer Frauenname trifft auf einen 
deutschen Männernamen. Manchmal kokettiert 
selbst die Signatur mit dieser Uneindeutigkeit, 
aber anstelle von Herrn Eglė steht man einer 
Arbeit von Frau Otto gegenüber. Statt einer verein-
heitlichten Sicht auf Körper zelebriert ihre Kunst 
die Vielfältigkeit und Änderbarkeit von Identität. 
Das Spiel mit ihrem Namen und den damit ein-
hergehenden Genderrollen ist nur ein Hinweis 
von vielen auf ein wiederkehrendes Symptom in 
Ottos Kunst: Fluidität. 

In den Naturwissenschaften meint Flui-
dität ein Maß für die Fließeigenschaften bezie-
hungsweise die Fließfähigkeit eines Stoffes. Das 
Fließvermögen findet sich bei Otto im Wechsel 
zwischen mehrschichtigen Identitäten und damit 
in der gesamten Bandbreite ihrer Bildinhalte. Man 
könnte sagen: Eglė Otto, das sind viele diverse 
Facetten. Wie in einer Farbpalette fächern sich die 
einzelnen Nuancen ihrer Selbst in den Werken 
auf. Da ist die Erfahrung, als junges Mädchen von 
Litauen nach Deutschland gekommen zu sein. Da 
ist der damit einhergehende prägende Sprach-
verlust und Neuerwerb. Da sind die simultanen 
Rollen als Frau, als Künstlerin und Mutter. All 
jene Aspekte einer Existenz überlappen sich in 
ihrer Arbeit. Klar, es handelt sich um abstrakte 
Malerei. Aber die ist nicht ohne Biografie zu 
haben. Und schon gar nicht ohne den Rucksack 
der Kunstgeschichte. Ein Blick auf das großfor-
matige Gemälde mit dem Titel „Die Ungläubige“ 
verdeutlicht dieses Ineinandergreifen von Dage-
wesenem und Gegenwart. Der Titel selbst gibt 
einen Hinweis auf die kunsthistorische Referenz, 
die durch das bewusste Spiel mit Hell und Dunkel 
zusätzlich betont wird. Wie die Figurengruppe in 
Caravaggios Gemälde des Ungläubigen Thomas 
(1602-03) heben sich auch Ottos Figuren vom 
Hintergrund ab. Am eindrücklichsten zeigt sich 
der Caravaggio-Bezug aber am Gestus der rechten 
Figur, die – ähnlich wie auch der ungläubige Tho-
mas bei Jesus – den Körper der linken Figur aktiv 
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berührt, sich dessen Körperlichkeit vergewissert.  
Der Moment der Skepsis ist hier Ausgangspunkt 
für eine ambivalente Geste zwischen Zärtlichkeit 
und Gewalt, zeitgleich aber auch die Geburts-
stunde des Figurativen im Abstrakten. Denn tat-
sächlich werden die bunten Farbflächen erst durch 
dieses prüfende Überschreiten und Ineinander-
greifen als handelnde Figuren erkennbar. 

Ähnlich wie die Körper ist auch die Spra-
che selbst fluide: Man könnte von Fleischbergen 
und Tittentürmen sprechen, oder man hält es 
weniger vulgär und spricht von Körpermassen 
und weiblichen Sexualmerkmalen. Man kann das 
Ganze biologisch betrachten, als Haut, Haar und 
Körperfunktion. Oder aber philosophisch, als die 
Wandelbarkeit des menschlichen Daseins. Auch 
kunsttheoretisch lässt sich darüber sprechen: mit 
den beiden häufig fallenden Schlagwörtern Form 
und Farbe, abstrahiert und pastos. Der Farbauf-
trag ist dabei häufig das Resultat mehrerer Farb-
schichten, die übereinanderliegen. Otto übermalt 
ihre Leinwände gerne, manchmal nutzt sie auch 
beide Seiten dafür. Die einzelnen Schichten und 
Geschichten verändern die Oberfläche und lassen 
diese uneben werden. Damit bekommt die Lein-
wand fast schon organische Eigenschaften; wie 
bei gealterter Haut entsteht eine Anhäufung aus 
Fältchen, rauen Stellen und kleineren Äderchen. 
Dreht man etwa »Die Ungläubige« um, blickt man 
wie durch ein Fenster in die Vergangenheit in ein 
Atelier voller junger männlicher Künstler. Diese 
Arbeit aus Studienzeiten verdeutlicht die frühe 
Auseinandersetzung mit dem (männlichen) Kanon 
der Kunstgeschichte. Schon damals schien Otto 
von einem fluiden Identitätsbegriff beeinflusst. So 
setzt sie nicht ihre eigene Signatur, sondern die 
Signatur Picassos unter das Bild und zeigt anstelle 
der „Les Demoiselles d’Avignon“ im Bordell ihren 
ganz persönlichen Boys Club im Atelier. Die Posi-
tion der Künstlerin in Gegenwart und (Kunst-)
Geschichte ist auch das Thema einer zweiteiligen 
Fotoarbeit mit dem Titel »EglėOtto signiert ihre 
Kinder«, welche die Künstlerin bei eben dieser 

Tätigkeit zeigt. Als direkte Anlehnung an den ita-
lienischen Konzeptkünstler Piero Manzoni macht 
sich Otto erneut den Machtgestus der Signatur zu 
eigen, erklärt sich selbst zur Urheberin und damit 
ihre Kinder zum Kunstwerk. So stellt sich die 
Künstlerin einerseits in die Tradition kunsthisto-
rischer Vorbilder und macht andererseits deutlich, 
dass sie nicht ausschließlich als Künstlerin, son-
dern ebenso als Mutter ihren Platz einnimmt. Aus 
der Mutterrolle ergibt sich auch die pragmatische 
Wiederverwertung von alten Strumpfhosen, aus 
denen die Kinder herausgewachsen sind. Eine 
zu klein gewordene Kinderstrumpfhose wurde 
von Otto als Maltuch verwendet und entwickelte 
sich schließlich – getränkt in Farbe und über eine 
kleine Leinwand gezogen – zum Ausstellungs-
objekt. »Lágrimas de una madre«, also das Weinen 
einer Mutter, heißt die Arbeit und ist Ausdruck 
und Beweis für eine bestimmte Phase im Leben 
der Künstlerin. 

Eglė Ottos neuste Serie beschäftigt sich 
hingegen mit Varianten des immer gleichen Sujets: 
Die Seitenansicht einer hockenden Figur mit Hut. 
Diese Hutfiguren sind androgyn und in ihrer 
Körperlichkeit zurückgenommen. Im Fokus steht 
stattdessen ein harmloses Kleidungsstück, das 
zugleich ein Politikum ist: Der Hut, der mehr ist, 
als bloß Schutz für den Kopf. Als Kopfbedeckung 
steht er symbolhaft für Selbstermächtigung, aber 
auch für Unterdrückung. Hut und Hocke verde-
cken große Teile der Gestalt, gleichzeitig rückt die 
Körperempfindung dank detaillierter Darstellun-
gen von Haarsträhnen und textilen Strukturen in 
das Zentrum der Aufmerksamkeit. Und während 
man sich fragen kann, ob es sich wirklich um 
Hüte, Haaransatz oder doch eine Penisspitze han-
delt, wird einem bewusst, dass sich das Symptom 
der Fluidität bei Otto durch alle Schaffensphasen, 
Bildinhalte und Formate zieht. Ob mehrfach über-
malt, umgedreht, wiederholt oder auch ganz neu.

 Text: Anna Linder

uptusant, corem rempore pudita volor aut int, odis 
que sam abori culpariatur? Dae ne lam fuga. Qui 
dolorem quo quis nisitae num que autatist eum vit 
voles quunt magnihi lluptiore estoribusam re, ipsam 
fuga. Nias rem debitia id ut dolum as.

Vide qui inis doluptas consercium sae ligeni 
occullaut ma quid quistruptati beatend elianit vel-
lesc iendam dolupta volupti oriores tiatis que ver-
umenim facculparum dignatia dolo et hici cus alis 
dolo veliquam alia prat volendu cideni vit aute lat.

Si quiatempore voluptatis eate eum expliqu 
iaturias aut que volentias aut ut molorrum adis ali-
quo veliquis mil iminis moluptius.

Sa quis mollectis restruptatem ut in rehen-
deni berernatem restinis eriametur molorporem 
adicate mporepudam rese nonsequae. Tempores 
et quaspid ipsanti blab iliam que odignatet dem. 
Ebist utem quo min parum nes maximusda corit 
ommolup icillab orrum, conserore, corest molore-
nis eaquiae lam, quunto moluptatur? Ost, quidus 
nonsecum harum quiditibus aut veles essimi, nus, 
quate num fuga. Natet, sit et volum ut eateces apiet 
fugitis aut labor sum sedis pe aliae. Veris ad qui 
berum, se velenest et voluptis pro tem quo optiasita 
que pro bea desciaectore pa il ipsum aut ulparuptia 
cum audigeni am solore que pe eic tem a volo exero 
qui dis nobis dolupta quiaspis re voluptinto estiasi-
mus aut aut elique ea conse cusdae corunt eos eum 
earuptatest, ommo tem simagnim nus ea porem 
laut eni re odipici tem aut etur, ad ut et, ut ellabor 
enihil intur, simpe occae volentem cupta iur?

Quiducia eaquas quos et veriore risquamus, 
aut que perumet quo enis quam inimi, ipiciatur aut 
volum quame dolesti isquodi oribusam re prem-
por esseque veruntur solupitam volorro offic tet 
eos aspisinci cus sunditam et molo eum volupta 
testrum aut et as sequis simendis as sust, sapero-
runtis aut odictatiist id molecatem est, officiam a 
aliquod qui quam as venis etur sedio. Nam raturios 
aut prate iunt faccae con cones dit, non rem iducit 
assin expersp icimi, omnis et pelest molupis elesed 
ut autas moluptae nus endandi dist laborpo repudi-
tas eat eliatiis endae volor audame voluptaquae eos 

nectur molenim estrum none eosse optinci doluptae 
natist autemporitio te maioreni od ma ducianimus 
mi, soluptatis et pre voluptas velleseriti dolorum 
faciendam, cum rerunt dis nobit pero torporeptur, 
offic tessinv ersperumquo que pro bearum quodit 
am inveri to con non ex evendem id et escil inctio 
moditate omnimpo rrorest ipit ex et ommostem-
pero qui dios cum quidi si iunt es dolendi sitatur 
ant aut autem ut autem et optiante aliciduciunt 
ariassequis etur seque ipsae reste nienimilique nus 
repel et et et quunt laborro eiction cor maio. Itatis 
di aliquatet expliquas exerfer natecti ducitaquis 
ratio et laccuscita volorest faces volo magnim etum 
quidelit etus, odiatem est andest, aut lam raerum 
quo que nimoluptat ullate resto molupta quuntur 
moluptate secat. Digent estes ducipsam dolora a 
ipsuntium vit, conem et quas inverio reperitatios et 
in parum, si sum et ipsa vent, consentor am, quis si 
il est vitemqui antiis minusap erciendebis repro vel 
iunda vendebis quatur re oditati restium esed qua-
tius molestibus nima quo ere, volente volupta pro-
rersperis alibus, sim quiam est libus etus mo blam 
qui doluptae quia vel iligenim qui quid quatur aut 
ma doluptate volut officaborem. Ximaion et volor-
rum dolenienti bea nihilibusam fugitaturit pratur, 
quibusdae. Pienis sequi audam, temqui cum niasita 
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2020  — Memories of Now, Am Tacheles, Berlin
  — all over, 
  Galerie Mathias Güntner, Hamburg
2019 — Aufbrechen, Barlach Halle K, Hamburg
 — bOObs goes Hamburg, 
  Raum linksrechts, Hamburg 
          — Kunst gegen Rechts, 
  Kunstraum Botschaft, Uferhallen Berlin
          — Kunst gegen Rechts, Werkraum Erfurt
          — bOObs – Wir zeigen Brust, 
  Galerie Karl Oskar, Berlin 
          — Gruppenausstellung von Jan Kage, 
  Schau Fenster, Berlin
2018  — masterpieces / personalities, 
  Mirko Mayer Galerie, Köln
          — The Female Gaze | 
  On Body, Love and Sex II, 
  Haus am Lützowplatz, Berlin
          — The Female Gaze | 
  On Body, Love and Sex I, Kunsthaus Erfurt
2017  — Kunst gegen Rechts, Botschaft, Berlin
2016  — Father Figures Are Hard To Find, 
  nGbK, Berlin
2015  — Scheitern, xpon–art, Hamburg
  — Paper Works #003, 
  Holthoff-Mokross Galerie, Hamburg
2014 — Helden, Vorbilder, Idole, 
  Elektrohaus, Hamburg
  — Groupshow, Galerie Richter, Lütjenburg
  — Petersburger Salon Nr.5, 
  Blau Raum, Hamburg
2013  — Velada Remix, Garage, 
  Art-Week Hamburg
2012  — Karokabinett, Neuer Kamp 1, Hamburg
  — Feministische Standortbestimmung, 
  Galerie Oel-Früh, Hamburg
2011  — Petersburger Salon Nr.2, 
  Blau Raum, Hamburg
2010  — Nur die Kunst ist künstlich, 
            alles andere ist Theater, 
  Galerie Oel-Früh, Hamburg

Eglė Otto was born 1976 in Lithuania and emig-
rated with her family to West Germany in 1986. 
She graduated with a Diploma of Fine Arts at 
Hochschule für bildende Künste, HfbK Hamburg 
in 2010. 
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für bildende Künste, HfbK Hamburg in 2010. 
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2021  — Eglė Otto signiert ihre Kinder,
  Galerie Mathias Güntner, Berlin
2019  — lex mihi ars, O&O–Depot, Berlin
2018   — vom leeren ins undichte, 
  Mirko Mayer Galerie, Köln
           — This is not what Adorno
           was trying to say, 
   Galerie Mathias Güntner, Hamburg
2014  — Entgrenzte Bildräume, 
  mon|arc, Hamburg
2013  — Existenz von Wirklichkeiten, 
  Sammlung–Budersand, Sylt
          — Geänderte Dialektik, 
  Kunstforum Markert, Hamburg
2012  — Malerei 2.0, 
  Kunstraum Poststraße 20, Hamburg
2011  — Malerei 1.0, Kunstraum 71, Hamburg
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U1. Lágrimas de una madre, 2012 
 Kinderstrumpfhose mit Ölfarbe über 
 eine bemalte Leinwand, (Öl auf Leinwand 
 30 × 24 cm) gezogen 100 × 24 cm
01. o. T., 2018 
 Öl auf Holzplatte, 124,6 × 122 cm 
02. Der zurückliegende Konflikt, 2019
 Öl auf Holzplatte, 122 × 124,6 cm
03. Rückseite von 02.
04. o. T., 2020, Öl auf Leinwand, 140 × 110 cm
05. Die Ungläubige, 2021
 Öl, Ölkreide auf Leinwand, 200 × 300 cm
06. Filosofisten #6, 2020, 
 Öl auf Leinwand, 100 × 80 cm
07. Filosofisten #7, 2020, 
 Öl auf Leinwand, 100 × 80 cm
08. Filosofisten #8, 2020, 
 Öl auf Leinwand, 100 × 80 cm
09. Eglė Otto signiert ihre Kinder, 2018
 Silbergelantine, 29 × 22 cm
10. o. T., 2018, Öl auf Leinwand, 50 × 50 cm
11. o. T., 2018, Öl auf Leinwand, 50 × 50 cm
12. o. T., 2018, Öl auf Leinwand, 50 × 50 cm
13. o. T., 2018, Öl auf Leinwand, 250 × 200 cm
14. o. T., 2018, Öl auf Leinwand, 80 × 60 cm
15. Vita Activa, 2021
 Öl, Ölkreide, Acryl auf Leinwand, 
 160 × 120 cm

16. Filosofisten #5, 2020, 
 Öl auf Leinwand, 100 × 80 cm
17. Filosofisten #2, 2020, 
 Öl auf Leinwand, 100 × 80 cm
18. Die Schmiedin, 2021, Collage,
 Ölkreide, Ölfarbe auf Papier, 40 × 30 cm
19. Jungwälerin, 2021, Collage,
 Ölkreide, Filzstift auf Papier, 42 × 30 cm
20. o. T., 2021, Ölkreide, 
 Filzstift, Bleistift auf Papier, 37,5 × 27,5 cm
21. Potente Quotenfrau #1, 
 Ölkreide, Buntstift auf Papier, 42 × 30 cm
22. Loreley, 2021, Collage,
 Ölkreide, Ölfarbe, Buntstift, 
 Filzstift auf Papier, 54 × 42 cm
23. Potente Quotenfrau #2, 
 Ölkreide, Buntstift auf Papier, 42 × 30 cm
24. Potente Quotenfrau #3, 
 Ölkreide, Buntstift auf Papier, 42 × 30 cm
25. Vita Activa, 2021, Ölkreide, 
 Filzstift auf Papier, 37,5 × 27,5 cm
26. Filosofisten #9, 2021, 
 Öl, Ölkreide, Acryl, 
 Bleistift auf Leinwand, 160 × 120 cm
27. I thank all of you, 2021
 Öl auf Leinwand, 70 × 50 cm

Dieser Katalog erscheint im Rahmen der Aus-
stellung: Eglė Otto signiert ihre Kinder.

03. Juli—28. August 2021

Galerie Mathias Güntner, Berlin
mathiasgüntner.com

Text:   Anna Linder
Übersetzung: Matthew Partridge

Gestaltung:  studio other types
Reproduktion: Martin Müller, 
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    & studio other types
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