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Erweiterung ins Reale, Verbindung mit anderen Kunstformen – all 
das bewirkt eine Konzentration auf das Wesentliche. Nicht umsonst 
sind Punkt und Linie die Grundelemente der Bildproduktion geworden. 
Man muss nicht bis in die mythischen Bereiche der Vergangenheit 
zurückgehen, um das erkennen zu können. Die apparative Kunst 
(Medienkunst) hat die Linie und den Punkt gleichsam zum Grund-
modul erklärt. Die Umrisszeichnung, wie sie in dem von Plinius über-
lieferten Entstehungsmythos der Malerei beschrieben wird, kehrt 
zunächst in den Gebrauchszeichnungen der Konstrukteure in den 
1960er-Jahren zurück, bevor sie auch in die Kunst Einzug hält. Bei 
der Erstellung von 3D-Modellen wurden Linien zur Darstellung von 
nicht existierenden Gegenständen so eingesetzt, dass dadurch eine 
räumliche Gitterkonstruktion entstand. Diese »wireframe models« 
konnten in der Folge real nachgebaut werden. Die digital erstellte 
reale Linie wird so zur Grundlage für neue reale Gegenstände.
Der Punkt andererseits hat als Pixel (Bildpunkt) Karriere gemacht. 
Jedes digitale Bild besteht heute aus unzähligen Pixel, die immer 
kleiner werden und so ein immer klareres und schärferes Bild 
erzeugen. 
Bleiben wir aber beim Strich bzw. bei der Linie und dem Punkt, die 
einander ja bedingen und letztlich am Beginn der visuellen Entwick-
lung stehen. Nach Kandinsky ist die Linie die erste Beschreibung 
von Bewegung. Der Punkt, in eine beliebige Richtung weiterbewegt, 
hinterlässt eine Spur – die Linie. »Die geometrische Linie ist ein 
unsichtbares Wesen. Sie ist die Spur des sich bewegenden Punktes, 
also ein Erzeugnis. Sie ist aus der Bewegung entstanden – und 
zwar durch Vernichtung der höchsten in sich geschlossenen Ruhe 
des Punktes. Hier wird der Sprung aus dem Statischen in das 
Dynamische gemacht.«1 Es ist auffallend, dass sich Kandinsky in 
seiner bahnbrechenden Schrift nicht um Formen der Darstellung 
von Gegenständen, Menschen oder Tieren kümmert, sondern 
gleichsam um die Grammatik des Visuellen – Punkte, Linien und 
Flächen. Man kann das als die Befreiung der Linie von der Darstellung 

1   Wassily Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche. Ein Beitrag zur Analyse der malerischen 
Elemente, 7. Auflage, mit einer Einführung von Max Bill, Bern-Bümpliz, 1973, S. 57.
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DIE LINIEN DER RENATE KRAMMER

Einen der vielen Nullpunkte auf dem Weg zur vollständigen Abstrakti-
on und zum gleichzeitigen direkten Arbeiten mit der Realität erreich-
te Richard Long in den 1960er-Jahren, als er die eigene Bewegung 
in der Landschaft thematisierte. Unter dem Schlagwort »Land Art« 
ereignete sich hier 1967 eine der radikalsten Kunstäußerungen der 
Moderne. Richard Long wählte eine Wegstrecke aus und ging auf 
dieser Grasfläche so lange hin und her, bis sich eine Linie durch das 
niedergetretene Gras ergab – »Line Made by Walking«. Gar nichts 
zu verwenden, außer dem vorhandenen Erdboden und den Möglich-
keiten der eigenen Motorik, war das radikale Ziel.
Angesichts der heute vielfach und in unterschiedlichen Kombinationen 
eingesetzten Methoden und Mechanismen der Moderne, die durch 
ihre gegenseitige Durchdringung eine Art Vielfalt in der Gleichzeitig-
keit ermöglichen, fragt man sich, wie radikal ein derartiges Kunst-
werk heute noch sein kann. Die Sensation der absoluten Reduktion 
auf die Grundlagen der Kunstausübung ist heute sicher eine andere. 
Aktuell versuchen Künstlerinnen und Künstler weniger, allgemeines 
Neuland zu erschließen und damit die Linearität der Kunstentwicklung 
zu bestätigen, als vielmehr die Beschäftigung mit den Dimensionen 
der subjektiven Auseinandersetzung in den Vordergrund zu stellen. 
Man scheint sich nicht zu fragen, was denn die radikalste Form der 
Kunst sein könnte und wie diese in Bezug auf die allgemeine Ent-
wicklung der Kunst einzuschätzen sei, sondern Künstlerinnen und 
Künstler gehen den Spuren im eigenen Werk nach und finden Impulse 
in der eigenen Sphäre – was bedeuten gewisse Entscheidungen 
in Bezug auf ein Selbst und in Bezug auf ein bereits bestehendes 
Œuvre? Die Entscheidung kann in der logischen Kontinuität stehen 
oder als radikaler Bruch bewusst gesetzt sein. Einen Nullpunkt 
innerhalb der Kunst zu erreichen wird vielfach als Neustart gesehen, 
gleichsam als geistiges Aufräumen. 
Auf die visuellen Künste angewandt, bedeutet das ein Auskommen 
mit dem Allernötigsten. Medien- und materialbedingt ergeben sich 
daraus vielfältige Möglichkeiten, die ihrerseits wieder auf bereits 
vorhandene oder entwickelte Methoden und Formen zurückge-
hen. Abstraktion, Monochromie, Verabsolutierung des Materials, 
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verstehen. Nicht mehr als sekundäres Element, das ein anderes 
Element (Gegenstand) illusioniert, soll die Linie erfasst werden, sondern 
in ihrer Absolutheit und zweckfreien Selbstdarstellung. Damit macht 
sich die Linie auch vom Material unabhängig und kann sich, wie 
eingangs kurz beschrieben, auch ohne Zuhilfenahme jeglicher 
Instrumente (Stifte, Pinseln) manifestieren. Das lässt sich jedoch 
noch wesentlich weiter zurückverfolgen. Etwa vor 35.000 Jahren 
entstanden die frühesten Funde von geritzten und gekerbten 
Knochen oder Steinen. Unterschiedliche heute abstrakt anmutende 
Zeichen und Markierungen sind in diesem Zusammenhang fest-
stellbar. Wie weit dies nun mythische, spirituelle Symbole sind oder 
Aufzeichnungen der jeweiligen Umgebungsrealität, sei dahinge-
stellt. Jedenfalls aber dürften sie wohl mit der Bewegung bzw. mit 
dem Bewegungsdrang des Menschen in Verbindung stehen. Sie sind 
somit auch Zeichen rhythmischer Äußerung. Die Bewegungsfreiheit 
der Hand, die zur Rhythmik neigt, und der Graphismus, der zur Form 
neigt, sind für die bildliche Darstellung im Allgemeinen verantwortlich. 
Der Aktionsmodus des Körpers (Hand, Arm, Finger) ermöglicht 
volle Bewegungsfreiheit im Raum und erzeugt Linien und Punkte. 
Die zwei grundsätzlichen Quellen des Ausdrucks sind somit Gestik 
und Graphismus. Von diesem Punkt an verfeinerte sich das Reper-
toire im Laufe der Zeit, abhängig von Werkzeugen und Material 
und von der Raffinesse der Darstellung der Realität. Die Reste der 
frühen Darstellungen (Höhlenzeichnungen) sind rudimentärer Art 
und wirken auf die Nachwelt weitestgehend abstrakt, zumindest 
abstrahiert. Das mag den mangelnden formalen darstellerischen 
Fähigkeiten geschuldet sein, denn im Lauf der Zeit wurde die 
Realitätsdarstellung bzw. die Illusion immer variantenreicher und 
exakter. Erst die Moderne begab sich wieder auf den Weg zurück 
ins Urtümliche, Grundsätzliche – zum Nullpunkt. Damit ist die 
gegenstandslose Kunst auch mit der Verselbständigung der Linie 
eng verbunden. Sie wurde zum Ziel und nicht mehr zum Hilfsmittel 
für die Darstellung der Gegenstandswelt. Die Linie wurde selbst zur 
Realität. Nicht mehr psychisches Seismogramm, nicht mehr Kontur, 
wurde sie plötzlich selbst dargestellt. 
Damit ergeben sich drei Zustände der Linie: die darstellende Linie, 
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die sich selbst darstellende Linie und die reale Linie. In Form von 
Kerben, Ritzungen und in Form von Spuren in der Natur gab es die 
Linie also schon vor dem künstlerischen Bewusstsein, wie wir es 
heute kennen. Richard Long macht in seiner »Line Made by Walking« 
nichts anderes als das, was vor mehreren tausend Jahren schon 
da war. Er bringt es nur in einen neuen Kontext und verändert so 
dessen Bedeutungsweise. 
Heute ist das Repertoire, aus dem Künstlerinnen und Künstler 
wählen können, vielfältig. Die Nullpunkte sind nicht mehr in der 
Ferne und unerschlossen, sondern bereits weitestgehend erkannt 
und sogar variiert. Anknüpfungspunkte ergeben sich daher in zitie-
render Weise und facettenreicher. 
Renate Krammer, die zu zeichnen begann, um ihrem Werk einen 
grundsätzlichen und neuen Impuls zu geben, musste sich dies-
bezüglich nicht mehr um Grundlagenforschung bemühen, sondern 
konnte aus den Erkenntnissen der bisherigen Entwicklung schöpfen.
Papier und Bleistift sind es konsequenterweise, mit denen Krammer 
ihr Auslangen findet. Man kann das Rad nicht mehr zurückdrehen 
und den Prozess neu beginnen. Sich zu entscheiden, ausschließ-
lich Papier und Bleistift für die weitere Kunstausübung zu wählen, 
bedeutet auch, sich in einen gewissen Kontext zu begeben und 
sich auf bestimmte Traditionen und Erkenntnisse einzulassen. Als 
Künstlerin muss sie sich einen Weg und in der Folge einen Platz 
definieren, muss irgendwo ankommen. So war der stille Tag, der für 
eine ihrer zentralen Arbeiten titelgebend war, der auschlaggebende 
Moment. »On a Silent Day« hieß, in Anlehnung an Agnes Martins 
1973 entstandene Serie »On a Clear Day«, Krammers monumentale 
Serie von Bleistiftzeichnungen, die 2015 entstand. Darin variierte sie 
in 30 quadratischen Formaten die horizontale Linie in vielfältigster 
Weise. 
Ausschließlich mit freier Hand zeichnet Renate Krammer und immer 
horizontal. Die Linie wird dabei zum Element, mit dem alle anderen 
Formen der Gestaltung erreichbar zu sein scheinen. Dichte und 
Stärke sowie die Länge der Linien und deren Abstand voneinander 
sind die einzigen gestalterischen Entscheidungen, die zu treffen 
sind. Wie Bildpunkte (Pixel) sind diese Linien die elementarsten und 
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nicht mehr weiter reduzierbaren Bildelemente. Was die Künstlerin 
hier eigentlich suchte, war die weitestgehende Formlosigkeit. Was 
sie möglicherweise fand, war die Erkenntnis, dass es diese Form-
losigkeit zwar als Topos in der Moderne mehrfach gibt, sie jedoch 
am Ende wohl unerreichbar zu sein scheint. Wie soll die absolute 
Formlosigkeit aussehen, ohne erneut eine Form zu bilden? Die 
»Minimal Art« hatte ähnliche Ziele: »Kunst schließt das nicht 
Notwendige aus. Frank Stella hat es für notwendig befunden, 
Streifen zu malen. Nichts sonst ist in seinen Bildern. Frank Stella 
ist nicht interessiert an Ausdruck oder Empfindungsfähigkeit. Er ist 
interessiert an den Notwendigkeiten von Malerei. […] Seine Streifen 
sind die Wege des Pinsels auf der Leinwand. Diese Wege führen 
allein in die Malerei.«2  Was hier so bestimmt und klar klingt und 
im Ton des Manifestes niedergeschrieben ist, birgt Tücken. Kann 
es überhaupt zu einer derartig entleerten Gestaltung kommen, dass 
wir von der kompletten Formlosigkeit sprechen können? Renate 
Krammer scheint fast das Gegenteil zu beweisen, indem sie in ihrem 
Variantenreichtum, der sich nach der Serie »On a Silent Day« 
ergab, eine verblüffende Vielfalt zu erzeugen imstande ist. Die 
immer mit freier Hand gezogenen Linien ergeben am Ende keine 
anonymen formlosen Gestaltungen. Sie sind durch die Individualität 
der Handschrift bewertbar, genauso wie in ihrer gestalterischen 
Form. Freilassungen (Negativräume) ergeben erneut Linien und 
Flächen, folgen unterschiedlichen Rhythmen, erzeugen durch Über-
lagerung mitunter sogar Raumillusionen. Zugleich werfen sie sofort 
Fragen der Bildwerdung auf. Das Verhältnis zwischen Rahmen und 
Bildfläche wird hier genauso angesprochen, wie die Illusion anderer 
Aggregatszustände – Räumlichkeit, Licht.
Renate Krammer nutzt die Unregelmäßigkeiten des Striches mit 
der freien Hand bewusst aus, verstärkt sie sogar und erreicht damit 
neue Bildinformationen. Schwärme, Rhythmen, Bewegung allge-
mein, all das macht die Gestaltung plötzlich gegenständlich lesbar. 
Stilisierte – später realistisch ausgearbeitete –  Vogelsilhouetten 

2  Carl Andre, Zu den „Streifenbildern“ von Frank Stella, zitiert aus: Minimal Art. Eine 
kritische Retrospektive, Gregor Stemmrich (Hg.), Dresden, Basel, 1995, S. 194.
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bieten sich zunächst assoziativ, bald auch klar lesbar als inhaltliche 
Komponenten an. Diese Gestaltung ergibt sich jedoch nicht aus 
einem mimetischen Bedürfnis heraus, sondern entsteht im Prozess 
des Zeichnens. Die Motorik der Hand, der Finger bzw. des Armes 
mag dafür verantwortlich sein. Die Monotonie des Arbeitsprozesses, 
die scheinbar automatisch die Unregelmäßigkeiten der Freihand-
zeichnung aufnimmt, sie in der Folge entweder bewusst vermeidet 
oder ihr in der Dynamik eben freien Lauf lässt, ist zusätzlich für das 
Resultat verantwortlich. 
Die Art, wie Renate Krammer zeichnet – ausschließlich mit Papier 
und Bleistift sowie nur die Horizontale verwendend –, grenzt an die 
Schrift. Die Handschrift, ebenso ein Aufzeichnungsmodus bzw. eine 
Form, die Realität zu erfassen, ist letztlich eine Form der Zeichnung. 
Wenn der Beginn der visuellen Aufzeichnungen allgemein bereits 
vor 35.000 Jahren begann, so muss man den Beginn der Schrift 
etwa 25.000 Jahre später einsetzen sehen. Die Schrift wird in der 
Folge und bis heute zu einem im weitersten Sinn unverwechselbaren 
Abbild des Menschen. Seine Geschwindigkeit, Entspanntheit, Klar-
heit, Sorgfalt, Wut, all das wird durch die Handschrift in gewisser 
Weise manifest. Neben dem sinnlichen Faszinosum der abbildenden 
oder rein gestischen Linie, aber auch der Dynamik der Handschrift, 
gibt es schließlich die Faszination für das von uns selten in seinem 
vollen Umfang wahrgenommen Mysterium, das bei der Schrift eine 
Reihe von geraden und gekurvten Linien auf einer Fläche in einem 
bestimmten Raum die komplexesten sprachlichen bzw. intellektuellen 
Inhalte zu transportieren imstande ist. 
Ähnlich verhält es sich mit den Linien von Renate Krammer. Die 
Zeilenanordnung legt die Schrift nahe, die Unregelmäßigkeit der 
frei gezogenen Linien die individuelle Handschrift. In beiden Fällen 
besteht sowohl die Möglichkeit zur hoch komplexen Inhaltlichkeit als 
auch zur nicht mehr weiter reduzierbaren  Ursprünglichkeit. Beides 
kann aber nicht mehr vom Inhalt befreit werden und lässt der 
Rezeption somit mannigfaltige Möglichkeiten. So scheint in diesen 
Arbeiten die gesamte Kulturgeschichte der Linie komprimiert nach-
vollziehbar zu sein – schwingt gleichsam als Metaebene mit. Für 
die Künstlerin und bezogen auf ihr bis dahin geschaffenes Werk 
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mag der radikale Schritt ein solcher gewesen sein. An einem stillen 
Tag mag sich für sie die Erkenntnis eingestellt haben, einen persön-
lichen Nullpunkt erreicht zu haben. Das Publikum allerdings mag 
unterschiedliche Zugänge haben und somit auch Gegenständliches 
sehen, wo Abstraktes gemeint ist und vice versa. Somit haben wir 
es hier auch mit einer in gewissem Maße kontextbezogenen Kunst 
zu tun. Wie in vielen gegenwärtigen Kunstäußerungen spielt der 
Kontext, in welchem das Werk betrachtet wird, eine entscheiden-
de und grundsätzliche Rolle. Damit wird Bekanntes neu erlebbar, 
bekommt zusätzliche Nuancen und versucht sich in der jeweiligen 
Zeit erneut zu behaupten. 
Renate Krammer hat mit Bleistift und Papier ein nahezu unendliches 
Universum geschaffen, kaum eine Möglichkeit der Varianz scheint 
sie ausgelassen zu haben. 
Somit bietet sich eine weitere Ebene der dekonstruktivistischen 
Analyse an: das Material. Man kann also noch weiter spezifizieren. 
Wenn man den Ansichten folgt, wonach die Linie in der Natur nicht 
vorkommt und somit eine kulturelle Konvention bzw. die Abstraktion 
schlechthin sei, so scheint es konsequent zu sein, auch den Bleistift 
noch wegzulassen und nur mehr das Papier und die Motorik des 
Körpers einzusetzen. Dickes Papier, aus Maulbeerseide hergestellt, 
gerissen und mit der Risskante nach oben zusammengefügt, ergibt 
eine reliefartige dreidimensionale Anordnung. Es steht dabei außer 
Zweifel, dass sich die Kanten zweier Flächen zueinander als Linien 
beschreiben lassen. Eine auseinandergerissene Fläche erzeugt 
somit nicht nur zwei neue Flächen, sondern auch zwei Linien – 
die Risskanten. Plötzlich ist die Zeichnung weg und man kann das 
Kunstwerk nur mehr im Kontext bzw. im erweiterten Umfeld der 
Zeichnung einordnen und auch das nur deshalb, weil sich durch die 
Materialität (Maulbeerseidenpapier) sowohl eine Bildfläche ergibt, 
wie sich auch der Zustand des Objektes einstellt. Dadurch, dass 
die gerissenen Papierstreifen in eine rechteckige Form geschlichtet 
werden, ergibt sich die Metapher des Rahmens. Ob daraus nun 
eine Grafik oder gar ein Relief entstanden ist, muss offen bleiben 
und die Entscheidung in die Sphäre des Betrachters verschoben 
werden. Jedenfalls entsteht aber ein Bild. Alle klassischen Kriterien 

dafür sind erfüllt – Rahmen, Bildfläche und Gestaltung. Der Riss ist 
die Spur des Arbeitsprozesses, ist die gezogene Linie mit dem Blei-
stift genauso wie die abgeschrittene Linie im Zusammenhang mit 
der »Land Art«. 
Die Konsistenz der von Krammer verwendeten Maulbeerseide 
lässt schon im Namen etwas vermuten, das in der Folge auch 
mitbestimmend für diese Arbeiten wurde. Das sehr faserige Papier 
hinterlässt beim Reißen eine haarige Kante. Man ist sofort an 
Textiles erinnert. Vor allem, wenn diese Arbeiten größer dimensioniert 
sind und sogar am Boden zu liegen kommen – »Bodenskulptur«, 
2017 –, sind sie der Zeichnung bzw. dem Grafischen enteilt. Allein 
die Methode, der Arbeitsprozess ermöglichen einen Transformations-
prozess grundlegender Art – vom Bild zum Objekt, vom abstrakten 
zum inhaltlich lesbaren Objekt, vom Papier zum Textil, etc.
Man sieht hier sehr gut, worum es der Künstlerin geht. Ihre Arbeiten 
sind ständige Balanceakte zwischen gegenständlich und abstrakt 
sowie zwischen einer Bedeutungsebene und der nächsten. Das 
Thema der Linie bleibt dabei zwar erhalten, sie kann sich aber auch 
rasch auflösen und in etwas ganz anderes verwandeln. Damit bleibt 
Renate Krammers Kunst offen und erhält sich Möglichkeiten, in mit-
unter ungeahnte Dimensionen weiterzugehen. Die Erfahrung der 
Kunstgeschichte und die des technischen Fortschritts (Medienkunst) 
machen die Linie und den Punkt auch heute zu grundlegenden 
Elementen der ästhetischen Gestaltung. Wie der binäre Code, der 
mit 0 und 1 auskommt und alles Weitere damit formulierbar macht, 
scheinen Punkt und Linie wie ein ewiger binärer Code bei der 
visuellen Darstellung zu funktionieren. In Renate Krammers Fall ist 
vielleicht die Linie und das Papier als Äquivalent zu verstehen.
Letztlich scheint es der Künstlerin egal zu sein, ob sich das Werk 
nun abstrakt oder gegenständlich erfassen lässt – vieles davon liegt 
nicht in ihrer Hand, sondern in den unbewussten und bewussten 
Bildspeichern der Betrachter und Rezipienten. Diese Form der 
Offenheit ist die Qualität der Gegenwartskunst.

Günther Holler-Schuster

Maulbeerbaum, Graz
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THE LINES OF RENATE KRAMMER

One of the many Zero points on the way to complete abstraction and 
to contemporary direct works with reality was achieved in the 1960’s 
when Richard Long thematized his own movement in the surrounding 
landscape. Under the term »Land Art«, what happened here in 1967 
was one of the most radical expressions of modernism Richard Long 
had selected a path and repeatedly walked this path trampling down 
the grass until a line formed. Entitled »Line Made by Walking«, it 
sought as a radical goal to use nothing other than the pre-existing 
Earth surface and the possibility of one’s own motion.
Regarding the diverse and variously combined methods and 
mechanisms of modernism that have been implemented today, 
which through their permeation of one another have made possible 
a kind of diversity within simultaneity, one asks oneself how radical 
such a work would have to be today. The sensation of absolute 
reduction as the foundation of artistic expression is certainly different 
today; currently artists seek less to explore new territory  in general, 
thereby confirming a linearity of art development, even as they are 
much more occupied with placing the dimension of subjective con-
frontation in the foreground. One does not seem to ask the question 
as to what the most radical form of art could be and how this could 
be assessed in the context of the general development of art, rather 
artists follow paths in their own works and find impulses in their own 
sphere – what do certain decisions mean in context to oneself and 
to one’s portfolio of work? The decision can follow a logical continuity 
or a radical, intentional breaking with the past. A Zero in the world of 
art is seen in many ways as a new start as well as a cleaning up of 
the mind.
When applied to visual arts, this means making do with the barest of 
essentials. Regarding media and material there are many possibilities 
that in themselves reach back to already existing examples of 
developing methods or forms. Abstraction, monochrome, absolutism 
of material, extension into the real world, connection with other art 
forms: all affect a concentration on the essential. Points and lines 
did not become the fundamental element of picture production for 
nothing. One does not need to go back to the mystical past to 

recognize that. The instrument-based arts (media, etc.) clarify the 
line and point as being the basis module. The contour sketch, as 
described by Plinius in the version of the creation story of painting, 
returned later in the 1960’s as the »general-purpose« drawings of 
builders before being pulled into the art world. By the production 
of 3D models, lines were used to represent non-existing objects 
that resulted in spatial grid constructions. The »wireframe« models 
could subsequently be made real. The digitally produced line became 
the basis for new real objects. Otherwise, the point has made a 
career as the pixel (picture point). Today, every digital picture 
consists of countless pixels, which are continually becoming smaller 
and thereby generating a clearer and sharper picture.
Let us stay with the line and point, which determine each other 
and ultimately stand at the beginning of visual development.
According to Kandinsky, the line is the first description of motion. 
The point, when moved in any desired direction, leaves a track – the 
line. »The geometrical line is an invisible being. It is the track of a 
point in motion, a result. It is created out of movement – and that 
being through the annihilation of the point with all its most perfectly 
closed peacefulness. Here, the leap from static to dynamic takes 
place.«1 It is noteworthy that in his revolutionary text, Kandinsky is 
not concerned about the representational form of objects, people 
or animals, rather on the grammar of the visual: points, lines and 
planes. One can understand this as freeing the line from represen-
tation. No longer as a secondary element that presents the illusion of 
another element is the line to be known, rather in the absoluteness
of its own self-portrayal with no other reason. This way the line
also becomes independent of its material and can manifest itself 
as described above, without the need of any instruments (pencils, 
brushes). As such, this lets itself be traced even further back in time. 
Early findings of carved and notched bones or stones have been 
dated from roughly 35,000 years ago. Today, diverse abstract-like 
signs and markings bear connection. It remains to be seen to what 

1   Wassily Kandinsky, Point and Line to Plane. A Contribution to the Analysis of Painting 
Elements, 7th Edition, with an Introduction from Max Bill, Bern-Bümpliz, 1973, p. 57.
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degree these symbols are mythical, spiritual or recordings of the 
surrounding reality. In any case, they may well have a strong 
connection to motion, that is, our human urge to move. As such, they 
are signs of rhythmic expression. The freedom of movement of the 
hand that tends to make rhythms and the graphic imagination that 
tends to make forms are both responsible for pictorial representation 
in general. The physicality of the body (hand, arm, finger) enables 
full freedom of motion in space to generate lines and points. The 
two fundamental sources of expression are therefore gestures and 
graphic depiction. From this point on, the repertoire has been refined 
over the course of time, dependent upon tools, materials and the 
sophistication of the representation of reality. The rest of early 
representations (cave paintings) appear rudimentary and influence us 
as being rather abstract or at least abstracted. That might be due to 
a lack of formal representational capabilities, for over the course of 
time the depiction of reality or at least its illusion becomes ever richer 
in variations and exacter. Only the Modern Age set itself again on the 
search for the way back to the primal, the fundamental – to the Zero. 
This is how non-objective Art is so connected and bound with the 
independence of the line. The line becomes the goal and no longer 
used as a tool for the representation of the world of objects. The line 
becomes in itself a reality, no longer a psychological seismograph or 
a contour, rather itself as itself.
Thus, there are three conditions of the line: the representational line, 
the self-depicting line and the real line. The line existed in the form 
of notches, carvings and in the form of tracks in nature long before 
the forming of the artistic consciousness that we know of today. 
With his »Line Made by Walking«, Richard Long made nothing other 
than that which had already been in existence for several thousand 
years. He does bring it into a new context and thereby changes the 
meaning of its signification.
Today it belongs to a repertoire from which artists can widely select. 
The Zero points are no longer off in the distant and untapped, rather 
they are already widely known and even varied. Points of reference 
result from multifaceted quotations.
Renate Krammer, who began to draw in order to give her work a new 

and fundamental impulse, does not need to busy herself with fun-
damental research, rather draw upon the knowledge of previous 
developments. Consequently, paper and pencil suffice for Krammer. 
One cannot turn the wheel back and begin the process as new. To 
decide for oneself to use paper and pencil without exception for 
the further exercise of art also means to give oneself to a certain 
context as well as to particular traditions and truths. As an artist, she 
must define for herself a path and, following that, a place at which to 
arrive. As such, that one silent day, which lent itself as a title for one 
of her central works, was indeed a decisive moment. »On a Silent 
Day« is the title, following Agnes Martin’s series »On a Clear Day« 
from 1973, of Krammer’s monumental series of pencil drawings made 
in 2015. In them, the horizontal line varies itself in 30 square formats 
in a manifold of ways. Drawing exclusively by freehand alone and 
always horizontally, Renate Krammer turns the line into an element 
with which all other forms of design can be apparently reached. 
Closeness and width as well as line length and the distance between 
lines are the only design decisions to be made. Like picture points 
(pixels) these lines are the most elementary pictorial elements in-
capable of further reduction. What the artist here sought was the most 
extreme manifestation of formlessness. What she possibly found 
was the knowledge that, while this formlessness as topos exists
repeatedly in modernism, it nevertheless never seems to be reached 
at the end. How should formlessness appear, without making a new 
form in itself? »Minimal Art« had a similar goal: »Art does not 
exclude the unnecessary Frank Stella found it necessary to paint 
stripes. Nothing extra is in his paintings. Frank Stella is not interested 
in expression or sensitivity. He is interested in the necessity of 
painting. […] His stripes are the paths of the brush on the canvas. 
These paths lead exclusively to painting.«2 What sounds so decis-
ive and clear here, written down with the tone of a manifesto hides 
pitfalls. Can such an emptied design be achieved from which we 
could speak about complete formlessness?

2   Carl Andre, To the »Stripe Pictures« of Frank Stella, quoted from: Minimal Art.
A Critical Retrospective, Gregor Stemmrich (editor), Dresden, Basel 1995, p. 194.

Grafit auf Papier
Detail
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Renate Krammer nearly seems to prove the contrary through the 
very richness in variations resulting from the series »On a Silent 
Day« that is capable of generating such amazing variety. The line 
drawn freely by the hand does not in the end create an anonymous 
formless design. They are evaluable through the individuality of the 
handwriting as well as their artistic form. Left over space (negative 
space) generates renewed lines and planes that all follow different 
rhythms which overlap one another and thereby propagate an illusion 
of space. At the same time, they also posit questions regarding the 
process of becoming visual. The relationship between frame and 
picture surface is being referenced here as well as the illusion of 
other multiple factors – space, light.
Renate Krammer uses the irregularity of the freehand stroke to 
its full potential, empowers it even and thereby achieves new pictorial 
information. Swarms, rhythms, movement in general: all of these 
make the design suddenly readable with objects. Stylized, later 
realistically fashioned, bird silhouettes suggest at first many asso-
ciations, yet soon are seen clearly as having components of content. 
This design does not emerge from a mimetic need, rather it happens 
through the process of drawing. The motoric quality of the hand, 
the finger, even the arms may well be responsible for this. The 
monotonous character of the work process that seems automatically 
to pick up the irregularity of freehand drawing, which subsequently 
is either consciously avoided or left to run free with dynamic energy, 
is also responsible for the result.
The way in which Renate Krammer draws – exclusively on paper 
with pencil and always horizontally – borders on script. Handwriting, 
also a mode of recording or a way of understanding reality, is after 
all a form of drawing. When the beginning of visual recording began 
roughly 35,000 years ago, one needs to set the beginning of script 
roughly 25,000 years later. Script subsequently until even today 
has become an unmistakable reflection of the human. Our speed, 
relaxation, clarity, concern, anger all become manifest through our 
handwriting. In addition to the sensual fascination of a represen-
tational or a purely gestural line, the dynamic of handwriting presents 
the fascination for something that is rarely perceived in its entire full 

mystery: that script is capable of transporting complex verbal and 
intellectual content by means of a row of straight and curved lines on 
a plane in a defined space.
Similarly do the lines of Renate Krammer behave. The ordering of 
lines lies closely to script; the irregularity of the freely drawn lines lies 
close to individual handwriting. In both cases there is the possibility 
for highly complex content as well as an original quality that can no 
longer be reduced. Both cannot be freed of content and allow for the 
reception of manifold possibilities. It appears in this work that the 
entire art history of the line has also been condensed – and swings 
along simultaneously as a metalevel of meaning. For the artist, the 
moment referring to her work up until that point might well have been 
radical. One quiet day she might have been open to this insight 
that she had reached a personal Zero point. The public might have 
different points of reference and thereby see something objective 
where abstract has been intended, and vice versa. As such we are 
here also dealing with context-specific work to a certain degree. As 
in many objective art expressions, the context in which the work is 
seen plays a decisive and fundamental role. Thus, new things can 
be re-experienced, receive new nuances of meaning and try on their 
own to make themselves acknowledged.
Renate Krammer has created a nearly endless universe that does 
not seem to leave out any possibility of variation.
As such another level of deconstructivistic analysis offers itself: the 
material. One can be even more specific. When one follows the 
proposition that in nature the line does not appear and thereby it is 
already a cultural convention, if not an abstraction, it seems to follow 
that the pencil could be left out to use only paper and the motoric 
quality of the body. Thick paper, produced from mulberry silk, torn 
with the tear-side facing up, produces a relief-like 3D depth of order. 
Without a doubt, the boundary between two planes can be described 
as a line. A torn-apart plane generates not only two new planes, also 
two new lines – the torn edges. Suddenly, the drawing is gone, and 
one can order the artwork only in the context of, or rather an extended 
understanding of drawing and even then, because the material (mul-
berry silk paper) also presents a picture plane, one that justifies the 
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condition of the object. The ripped strips of paper can be arranged 
in a rectangle form creating the metaphor of a frame. Whether a 
graphic design or even a relief is the result must remain an open 
decision left for the viewer. In any case, a picture has been produced. 
All classical criteria have been fulfilled – frame, picture surface and 
design. The tear is the trace of the working process, as is the drawn 
line from the pencil or the trampled-down line of the »Land Art« 
work. The consistency of the mulberry silk used by Krammer can be 
guessed in its own name, which indeed proves to be decisive for the 
work. When torn, the fiber-rich paper leaves a long hairy edge. One 
thinks immediately of fabric, above all when the work is large and 
lies on the ground - »Floor Sculpture«, 2017; these are far ahead of 
a drawing or even a graphic image. The method alone enables this, 
the work process creating a transformation of a fundamental kind 
– from picture to object, from abstract to a content-readable object, 
from paper to fabric, etc.
Here one sees very well why the artist is working in this way. Her 
works are a constant balancing act between the objective and the 
abstract, as well as between one layer of meaning and the next one. 
The theme of line remains present, even when it can quickly dissi-
pate and change into something completely different. Thus, Renate 
Krammer’s work remains open and keeps open the possibilities of 
continuing in unimaginable dimensions. The experience of Art 
History and its technical advancements (Medial Arts) make the line 
and the point even today into one of the fundamental elements of 
aesthetic design. Like the binary code that, working only with 0 and 
1, can still formulate everything else, it seems that the point and line 
function like an eternal binary code within visual representation. In 
Renate Krammer’s case it is perhaps to be understood that the line 
and paper are equivalent.
Finally, it seems that it does not matter to the artist if the work is to be 
understood as really abstract or objective – much does not lie in her 
hand rather in the subconscious and conscious recording of images 
within the view and recipient. This form of openness is the quality of 
contemporary art.

Günther Holler-Schuster
Japanisches Langfaserpapier
gerissen

Maulbeerbaum, Graz
Digitalprint, 2018
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»ON A SILENT DAY ...«

Erwin Fiala, Ausstellungseröffnung 44qm Galerie, Hartberg, 2015 

Heute gibt es in Form der Ausstellung von Renate Krammer hier 
in der Galerie der Stadt Hartberg eine Verbindung zu Düssel-
dorf, genauer zur Kunstsammlung NRW. Dort wurde vor einigen 
Tagen eine Retrospektive der kanadisch-amerikanischen Künstlerin 
Agnes Martin eröffnet – einer Künstlerin, deren Arbeiten für Renate 
Krammer einen entscheidenden Impuls darstellten – vor allem das 
1973 präsentierte Portfolio mit dem Titel »On a clear day«.

Zu diesen Arbeiten stellt Renate Krammer mit ihrem Ausstellungs-
titel »On a silent day« ja einen expliziten Bezug her. Es sind Ar-
beiten, die in meist quadratischen Formaten zart und dezent gehal-
tene, geometrisch strukturierte, abstrakte Gestaltungen zeigen, für 
die man im Sinne der Künstlerin selbst nicht einmal den Begriff 
der »Form« verwenden sollte – sie suchte im Grunde eine ge-
genstands- und formlose »Form« des bildlichen Ausdrucks. So 
schreibt sie über diese Arbeiten: »Meine Kunstwerke haben weder 
Objekte noch Räumlichkeit, noch Linien, noch irgendetwas ande-
res – keine Formen.« Und um dies erreichen zu können bedürfe 
es eines »clear day«, einer Klarheit und absoluten »Stille« im Geist. 
Und an einer anderen Stelle schreibt sie, dass sie dafür 20 Jahre 
gebraucht habe, um »hinter« die »Dinge« zu kommen. In einem 
gewissen Sinne ging es ihr um diesen berühmt-berüchtigten »Null-
punkt« des künstlerischen Ausdrucks, wie er schon bei Malevic oder 
Mondrian anklingt.

Für Renate Krammer ergab sich aus den Arbeiten von Agnes 
Martin aber die Faszination, mit welch reduzierten, einfachen, 
minimalistischen Mitteln des Graphischen und Malerischen 
umso wirkungsstärkere Ausdrucksformen zu erreichen sind. 
Unweigerlich wird man an ein zeichentheoretisches Grundprin-
zip erinnert: »Je sparsamer, reduzierter ein Zeichenelement ist, 
umso größer ist dessen sogenannte »semantische Kraft«, also 
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die Bedeutungs- und Ausdrucksstärke.« Und auch für Renate 
Krammer dauerte es einige Jahre und einige Zwischenstufen der 
Entwicklung, bis sie ihre eigene Form der bildlichen Umsetzung 
dieses grundlegenden Impulses gefunden hatte. Wer den Weg hin 
zu Wesentlichem gehen möchte, der muss sich im Allgemeinen 
ja von Unmengen an eingewöhnten, aber eben oft unnötigen Vor-
stellungen und Dingen befreien, um eben zu dieser »Klarheit« 
und gleichzeitigen »Stille« der Arbeiten bzw. des künstlerischen 
Ausdrucks gelangen zu können. Und es benötigt – dies möchte 
ich explizit anmerken – durchaus Mut, aber auch ein hohes Maß 
an künstlerischer »Bescheidenheit« (vielleicht sogar so etwas wie 
»Demut«!) –, in einer marktschreierischen »Kunstwelt« gerade den 
Weg der Reduktion, des Einfachen, der Ruhe und Stille zu gehen.

Betrachtet man die hier ausgestellten Arbeiten, stellt man schnell 
fest, dass man sich eigentlich für jedes Bild – obwohl sie ja durch 
den grafischen Linienduktus insgesamt große Ähnlichkeiten 
zueinander aufweisen – mehr und mehr Zeit nehmen sollte – es 
ist, als würden sie sich mit der Dauer des Betrachtens zu verändern 
beginnen. Hat man einmal gemäß den uns leitenden Wahrnehmungs-
mechanismen die Gesamtkomposition gleichsam auf den ersten 
Blick erfasst, beginnt das Auge wie von selbst, den Details der Linien-
führung, diesen gebrochenen Graphitspuren, nachzuspüren und sie 
miteinander zu vergleichen. Man springt mit den Augen von einem 
Element zum nächsten, sucht vielleicht einen fixen Haltepunkt, 
ein Zentrum, in dem man irgendwie zur Ruhe kommen möchte, 
ein Zentrum, einen Pol, von dem aus man dann die einzelnen 
Elemente zu- und einordnen könnte. Was auf den ersten Blick 
ähnlich und gleich aussah, entpuppt sich letztlich im Detail als 
vollkommen unterschiedlich – man stellt immer mehr Differenzen 
fest – keine Linie gleicht der anderen.

Insgesamt beginnen diese Bildflächen, die mit Linienmatrizen 
überzogen sind, aber keinen ausgewiesenen Mittelpunkt besitzen, 
im wahrsten Sinne des Wortes zu »oszillieren« bzw. zu »schweben«. 
Auch wenn das Weiß des Papiers in den Aussparungen durch die 
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Linien hindurchschimmert, entsteht im Grunde keine »Räumlichkeit« 
im klassischen Sinne, d. h. als dreidimensionale, perspektivisch 
sich verengende Raumtiefe – der scheinbare Hintergrund und die 
aufgetragenen graphischen Spuren verschmelzen und werden zu 
einer Ebene – d. h. zu diesem »Raumlosen«, wie es Agnes Martin für 
ihre Bilder gefordert hatte – oder ein Bildraum, der uns als Betrachter 
eine Art der Schwerelosigkeit erfahrbar werden lässt.

Man sollte die Arbeiten Renate Krammers nicht mit der Frage »trak-
tieren«, was sie »bedeuten« – ihre Bedeutung liegt gerade darin, 
unsere Wahrnehmung, unser Auge frei schweben zu lassen – und 
eben nicht dazu zu zwingen, etwas ganz Bestimmtes, Eindeutiges 
darin sehen zu müssen!

Mit ihren graphischen »Meditationen« gibt uns die Künstlerin die 
Möglichkeit einer ästhetischen Empfindung, die frei ist von spezifi-
schen Bedeutungszuweisungen! 

ON A SILENT DAY …

Fiala Erwin, Exhibition Opening 44qm, Hartberg, 2015

Today we have here in Hartberg’s City Gallery by means of this 
exhibition of Renate Krammer a connection to Düsseldorf, more 
precisely to the art collection NRW. Recently a retrospective opened 
there of the Canadian-American artist Agnes Martin, whose works 
have presented a decisive impulse for R. Krammer, above all the 
presented 1973 portfolio entitled »On a Clear Day«. 

With the title of her exhibition »On a Silent Day«, Renate Krammer 
provides an explicit reference to this work. The mostly quadratic 
works show delicate, subtle and geometrically structured abstract 
designs which according to the artist herself should not even be 
described with the term »shape«, as she was essentially searching 
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for a nonrepresentational and shapeless »form« of visual expression. About 
these works she herself writes: »My artworks contain neither objects, 
nor spatiality, nor lines, nor anything else – no shapes.« And in order 
to achieve this, a »clear day« is needed, a clarity and absolute »calm-
ness« in the mind. Elsewhere she writes that it took her 20 years to get 
»behind« the »things«.  In a certain sense she was concerned with the 
famous yet infamous »zero point« of artistic expression that has already 
been touched on by Malevic or Mondrian.  

For Renate Krammer, the works of Agnes Martin held the fascination 
with how through reduced, simple, minimalistic means of graphic and 
painterly design it is possible to achieve forms of expressions that are all 
the more powerful. One is inevitably reminded of a fundamental principle 
of drawing theory: »The more sparing and reduced an element is, the 
greater is its so called ‘semantic force’, that is, the power of its meaning 
and expressiveness.«

Also for Renate Krammer, it took numerous years and intermediate 
stages of development until she found her own form of visual realizati-
on of this fundamental impulse. Whoever wants to walk the path to the 
essentials has to free themselves in general from an enormous amount 
of familiarized, yet often unnecessary concepts and ideas in order to 
achieve this »clarity« and simultaneous »calmness« of the works and 
their artistic expression. Moreover – as I would like to explicitly note – it 
certainly requires courage, but as well a high degree of artistic modesty 
(if not even something like »humbleness«!) to walk the path of reduction, 
simplicity, peacefulness and calmness within the clamorous world of art. 

When one views the exhibited works here, one quickly realizes that one 
needs more and more time for each work, even though they all share a 
high resemblance to one another due to their characteristic graphic lines. 
It is as though they begin to change during the length of viewing.

Even if one has captured at first glance the entire composition with 
respect to the leading perceptual mechanisms, the eye begins – as 
though on its own – to trace the details of line alignment, their broken 



3736

On a silent day, 2015
Grafit auf Papier

38 x 38 cm

graphite fragments and compare them with each other. The eyes spring 
from one element to another, perhaps searching for a fixed point to hold 
on to, a center in which one can somehow come to rest, a center or a 
pole from which one can allocate and order the particular elements. That 
which appears at first to be similar and equal reveals itself in the details 
to be fully different – one apprehends more and more differences – and 
no line is the same as any other.

Overall the picture surfaces, which are thoroughly covered in a matrix of 
lines with no noticeable middle point, begin to oscillate in the truest sense 
of the word, swinging such that they even seem to »float«. Even when 
the white of the paper shimmers through the space between the lines, 
this ground does not impart a sense of »space« in a classical sense, that 
is, as a three dimensional area inducing a sense of perspective depth. 
Rather, the apparent background and the applied graphic traces blend 
and transform into one level – the very »space-less-ness« that Agnes 
Martin demanded of her pictures – or into a visual space that allows us 
as the viewer to experience a kind of weightlessness.

One should not mistreat the works of Renate Krammer by asking what 
they »mean«; their meaning lies exactly in letting our perception and our 
eyes float freely – and not be forced into seeing a specifically defined 
message!

With her graphic »Meditations« the artist gives us the possibility to 
experience an aesthetic sensation that is free of a specified manner of 
interpretation!
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