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Farbe, Form und Licht. Ein Atelierbesuch bei Katharina Worring. 
	  

Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Kunst regt zum Denken an. Kunst 

bereichert unser Leben. Kunst bringt Farbe ins Sein. Kunst entfaltet ihre Wirkung 

im Auge des Betrachters. Kunst ist abstrakt, figurativ, konkret, realistisch und 

vieles andere mehr wurde schon über Kunst gesagt. 

Wir wollen hier nicht (er)klären, was Kunst ist. 

Wir wollen kurz eine Malerin vorstellen, die 

uns beeindruckt (hat) und der wir mehr 

Bekanntheit wünschen. 

Katharina Worring wurde in Karlsruhe 

geboren, wuchs in Heidelberg auf und 

studierte Malerei an der Hochschule der 

Künste in Berlin (heute UdK). Sie erhielt 

zahlreiche Stipendien u.a. in Italien und in den 

USA. Heute lebt sie in Trier und ist 1. Vorsitzende der Gesellschaft für Bildende 

Kunst Trier. Einzelausstellungen hatte sie in Hannover, Berlin, Trier; zuletzt in 

2015 die Ausstellung „Erinnerte Landschaft“ in der Galerie Parterre Berlin. 

Hat sie in der Vergangenheit noch „An der Vorstellung, dass der Mensch im Bild 

auftaucht, (...) sehr gehangen, so hat sich dies gewandelt. „Von Bild zu Bild 

verschwand die Figur immer mehr, es bleiben oft nur rudimentäre Formen übrig.“ 

Immer aber spielt die Farbe, der Kontrast, 

das Licht, die Linie, die Horizontale eine 

Rolle. „Die tragende Funktion des 

Helldunkel-Kontrasts schafft (...) einen 

spezifischen Bildraum, eine Tiefenwirkung in 

der Fläche.“ Und bis ein Bild, insbesondere 
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eines der Großformate und mehrteiligen Bilder, als fertig bzw. als abgeschlossen 

erklärt wird, kann es durchaus mehrere Phasen durchlaufen. 

„Das Bild spielt mit einem. Alles ist in Bewegung und erzeugt eine gewisse 

Unsicherheit.“ Dies erreicht die Malerin dadurch, dass die Bilder, obwohl sie nicht 

direkt etwas Konkretes abbilden, eine eigentümliche Tiefenwirkung haben, die den 

Betrachter in einen gewissen Bann schlagen kann. 
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Unser Atelierbesuch bei Katharina Worring fand an einem der letzten heißen Tage 

des Sommers 2015 statt und endete fast zwangsläufig mit dem Kauf von Kunst. 

Diesmal leider nicht im Großformat, stattdessen 

fand die kleine Form, nämlich die  „Kunst in der 

Schachtel“ zu uns. Jede Schachtel enthält ein 

Unikat und es gibt viel zu entdecken bei einem 

weiteren Besuch in Trier. 

Satt sehen kann man sich kaum an diesen 

Bildern, die der Form und der Farbe verpflichtet 

sind und sicher gut in weite Räume passen. 

Preise und weitere Daten zur Malerin und ihren 

Bildern findet man hier: 

http://www.katharinaworring.de 

 

 

 

 


