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Eine künstlerische Expedition in die eigene Biografie 
 
Manche Dinge lassen sich nur nacheinander tun. Wer kann schon gleichzeitig in der 
Badewanne sitzen und das Lieblingsgericht kochen? Darum entsteht ein neues Werk von Ivana 
Matić für sie selbstverständlich erst, wenn das alte abgeschlossen ist. Die Künstlerin nimmt 
sich Zeit, um nicht nur Kunstwerke zu produzieren, sondern um Kunst zu leben. Denn jedes 
Bild und jeder Werkzyklus machen etwas mit ihr. Dem spürt sie nach und lässt es rückwirken 
auf die Arbeit. So wird Kunstschaffen auch im Vollzug zu einer Lebensäußerung. In diesem 
Sinne ist jedes Bild von Ivana Matić das Produkt einer Performance – etwa die kleinen 
Schachzeichnungen, die sie zwischen 2017 und 2018 angefertigt hat. Für die zweihundert-
sechsundfünfzig [Anzahl evtl. abweichend] quadratischen Bilder hat sie gegen sich selbst 
gespielt. Zwischen jedem Zug verging ein ganzer Tag. Nur an Wochenenden und hohen 
Feiertagen hat sie sich eine Pause gegönnt. Zug um Zug hat sie die Partie dargestellt – das Spiel 
gegen sich selbst und gegen die Zeit. 
 
Die Themen, denen sich Ivana Matić zuwendet, sind voller Zufälle wie das Leben selbst. Sie 
greift auf, was ihr unter die Augen kommt. Oft sind es Dinge, die jemand anderes nicht 
beachten würde: ein Aschenbecher zum Beispiel oder Korbgeflechte. Solche Motive 
bekommen ein neues, eigenes Leben. Sie werden enorm vergrößert, vervielfältigt oder 
verkleinert und verwandeln sich in ein labyrinthisches Muster. So bekommen die Dinge eine 
neue räumliche Wirkung. Einige Werke von Ivana Matić beruhen gänzlich auf einem Spiel mit 
Perspektive. Da gibt es eine scheinbar wirre Sammlung von Holzstangen und Brettern, die sich 
beim Vorübergehen in einem Moment aus nur einem bestimmten Blickwinkel zum Bild 
formen – ein Mund! 
 
Matić lädt zum Entdecken ein. Das Vordergründige ist nur der Anlass, um tiefer in eine Sache 
einzutauchen, um weiter zu sehen oder kryptische Botschaften zu dekodieren. Dabei knüpft 
die in Serbien geborene Künstlerin gerne an Erinnerungen aus der Kindheit an. Betrachtende 
mit einem anderen Lebenshintergrund sehen das nicht unbedingt auf den ersten Blick. 
Verschlüsselt geht es der Künstlerin um Heimat – und manchmal um unheimliche 
Heimatgefühle. Wie bei den Maiskolben. Seit den sechziger Jahren haben sozialistische Länder 
massiv Mais angebaut. Diese Massen hat Matić in einer Werkreihe dargestellt. Eine erdrücken-
de Menge, bei der sich die Frage stellt: Ist das noch Nahrungsmittel oder schon Futter? Bei 
solchen Werken lohnt es sich, um die Ecke zu denken. Oft steckt hintergründiger Humor darin. 
Alltägliches wird in seiner scheinbaren Selbstverständlichkeit hinterfragt; und wir dürfen die 
fragende Haltung der Künstlerin nachvollziehen. Am Ende ist jedes Bild ein Spiegel. Wir sehen, 
was die Künstlerin bei genauem Hinschauen sah. Wir sehen uns selbst als Sehende. 
 
Für die kunstinitiative hat Ivana Matić eine Arbeit aus Keramikfliesen entwickelt. Die 
Keramiken wurden in Serbien hergestellt. Dazu ist die Künstlerin in ihre frühere Heimat zurück 
gereist, um mit ihrem Künstlerkollegen Nikola Tosić, einem erfahrenen Keramiker, jedes Stück 
einzeln herzustellen, per Hand zu bemalen und traditionell zu brennen. Die Einzelbilder 
wurden schließlich nach Deutschland verbracht, um in der Wiesbadener Bergkirche auf einer 
Fläche von rund 25 Quadratmetern zu einem Gesamtbild gefügt zu werden. Eine filmische 
Dokumentation über die Zusammenarbeit in der Werkstatt ist ebenfalls in der Bergkirche zu 
sehen. 
 
Schon die Kooperation mit dem Künstlerfreund Tosić ist eine Art Zeitreise für Ivana Matić. 
Denn vor ihrem Studium in Deutschland hat sie die Herstellung von Keramik im Gymnasium in 
Serbien gelernt. Das jahrtausendealte Handwerk hat in diesem Land bis heute eine 



ungebrochene Bedeutung. In der Bergkirche mit ihren verzierten Klinkersteinen und kerami-
schen Ornamenten nehmen die Kacheln aus der serbischen Werkstatt einen stummen Dialog 
auf. Sie ähneln einander, jedoch sind die neuen Keramiken aus Serbien die Anderen in diesem 
Raum. 
 
Die Motive scheinen auf den ersten Blick trivial: Kleidungsstücke und Alltagsgegenstände, 
Landwirtschaftliches und folkloristische Muster. Alle diese Dinge repräsentieren ein Stück aus 
der Kindheit der Künstlerin und dem heute noch gegenwärtigen Alltag in ihrer alten Heimat. 
Warum ist das von Belang? Weil die Frage, wann eine Person zu den „Anderen“ gehört, für 
einen Menschen mit Migrationserfahrung nicht mehr eindeutig beantwortet werden kann. 
Umso mehr, wenn der Grund für die Auswanderung in einem Bürgerkrieg liegt. Matić erläutert 
das so:  
 
„Ich bin 1986 im damaligen Jugoslawien geboren, kurz nach dem Tod von Josip Broz Tito und 
kurz vor dem Bürgerkrieg und dem Zerfall des Landes. Eine Zeit, in der die Einen plötzlich zu 
den Anderen wurden. 
Ich bin in einem Land mit geschlossenen Türen aufgewachsen und schließlich aus einem Land 
ohne Fenster ausgewandert, als ich 2005 aus Serbien nach Darmstadt zog. 
Wieder änderte sich die Begrifflichkeit. Ich selbst wurde zu einer von den Anderen und 
gleichzeitig traf ich das erste Mal auf eine andere kulturelle Prägung. 
Zurückgeblieben ist ein nicht mal 1500 Kilometer entferntes Heimatland mit einer korrupten 
Regierung, einer schlechten Wirtschaft, einer sehr hohen Arbeitslosigkeit und müden 
Menschen. Ein Heimatland, das man verlässt und nicht vorhat, dorthin zurückzukehren.“ 
 
Doch für dieses Projekt kehrt die Künstlerin zurück, um in Vrnjačka Banja mit ihrem 
Künstlerfreund zusammenzuarbeiten. Matić setzt sich bewusst den Ambivalenzen aus, die das 
mit sich bringt. Denn durch die kulturelle Distanz ist sie mittlerweile eine Andere geworden, 
die nur für kurz zurückzukehrt, um dann wieder woanders hin zu gehen. Umgekehrt genauso: 
Für die Künstlerin sind ehemals selbstverständliche Objekte, vertraute Umgangsweisen und 
Denkmuster aus der Kindheit zu etwas anderem geworden. So treten „Motive, die sich 
während meiner Bewegung zwischen den zwei Kulturen eingeprägt haben, in einen Dialog“. 
Matić fragt dabei, inwiefern die kulturelle Prägung in Sehgewohnheiten verankert ist, was 
mitgenommen wird und was vergessen. 
 
Die Grenzen zwischen dem Einen und dem Anderen sind nicht starr. Sie ergeben sich bewusst 
oder unbewusst aus einem dialogischen Prozess mit sich selbst und in der Begegnung mit 
anderen. Ivana Matic nimmt mit dieser Expedition in die eigene Biografie und durch die 
Zusammenarbeit mit ihrem Künstlerkollegen den Dialog bewusst auf. Sie möchte – wie sie 
selbst sagt – „Verbindungspunkte der beiden Kulturen in mir finden und die Abgrenzung der 
Begriffe durch einen gemeinsam durchlaufenen Herstellungsprozess lösen.“ Nicht nur die 
Unterschiede werden dabei deutlich, sondern auch Wege der Kommunikation. Die Kunst ist 
einer dieser Wege, um das Anderssein nicht zu bekämpfen, sondern mit dem Anderssein 
einander näher zu kommen. 
 


