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PERMEABILITÄT / DURCHLÄSSIGKEIT
Was bedeutet es, ein Körper in einem sich verändernden 
und aufgeladenen Kräftefeld zu sein, das sowohl das 
Individuum als auch die Nation abgrenzt? Wie verstehen wir 
die relationalen Teile der interagierenden Entitäten innerhalb 
des Selbst und zwischen den Körpern? Michaela Lawtoos 
Meditationen über Permeability, d. h. Durchlässigkeit,  
sind anregend und laden zu einer sinnorientierten Ausein
andersetzung ein. Während die Werke in dieser Ausstellung 
mit vertrauten Formen spielen, bringen sie die Beziehungen 
von Selbst und Anderen ins Wanken und destabilisieren 
die Annahmen von Gleichem und Verschiedenem, Ich und 
Du, Selbst und Projektion. Am Rande dieser Arbeiten steht 
immer wieder die Frage nach unserer Zugehörigkeit (zu  
uns selbst? zueinander? zu etwas Größerem als uns?) als  
Ausdruck von Bewegung und Leben. Die Themen von 
Anwesenheit und Abwesenheit, von innen und außen, von 
einem und vielen, die sich durch alle vier Serien ziehen, 
 artikulieren eine weitere Problematik: dass wir Teil  lebendiger 
Gemeinschaften sind, auch wenn wir an unserer Idee der 
individuellen Souveränität festhalten wollen. Die Arbeiten 
weisen darauf hin, dass wir sowohl gleich als auch anders 
sind, eine und viele, Teil eines Ganzen und doch getrennt. 

Shadows
In Shadows wird der Betrachter durch das wiederkehrende 
Motiv des negativen Raums als ‚Jedermann‘ erkennbar.  
Zwischen den Darstellungen von Armen und Torsi gibt es  
einen begrenzten Raum der Differenz: Dies ist der  Körper, 
das nicht. Die Differenz begründet einen imaginierten 
Zusammenhalt, der eine Einheit darstellt, und ist gleich
zeitig wiederum durch diese Einheit geschaffen. Und doch 
sind die verschatteten ‚Selbste‘ und die anderen, die sich 
ineinander verbergen und auftauchen, sowohl gleich als 
auch nicht gleich. Sie taumeln in verschiedene Ebenen und 
Haltungen. Eine Figur wird zu einer Menge; eine Menge wird 
zu einer Frage der Originalität. Mehrere Figuren kommen  
an einem einzigen Bezugspunkt zusammen. Dass keine 
ganz ist und keine Füße hat, wirft die Frage auf, ob und 
inwieweit es sich um Schatten handelt, die von einer Haupt
figur geworfen werden. Diese Hauptfigur könnte auch die 
Betrachterin sein, die, wenn sie auf ihren eigenen Körper 
herabblickt, sich selbst nie ganz sehen kann. In der Serie 
Shadows zeigen Schatten und Linien das Anderssein in 
dem Einen und das Gleiche in den Vielen. 

Positive OR Negative?
Die Serie Positive OR Negative stellt die Frage, wo wir in 
Zeit und Raum existieren. Sie spielt mit den Echos, die wir 
sind: Abdrücke von Sein und Vergehen, Geste und Form. 
Abgerundete weibliche Figuren und Formen von Brust und 
Bauch sind generativ und gebend. 

 
Der sekundäre Akt der Fotografie erfasst die Intimität des 
Körpers und verleiht dieser Serie eine externe und voyeu
ristische Fokussierung. Die hier gezeigten Formen sind von 
einer Verleugnung des Körperlichen und Zwischenmensch
lichen durchdrungen, auch wenn sie an die Weichheit 
des Fleisches und die Substanz von Größe und Gewicht 
erinnern. Die Gravur ist ein Prozess des Wegschneidens von 
Gegenwärtigem durch Abwesenheit. Eine philosophische 
Frage, die sich aus dem Projekt ergibt, betrifft die  vielfältigen 
Möglichkeiten, wie wir gleichzeitig hier und nicht hier sind, 
teilweise anwesend und doch abwesend, weil teilweise 
gefangen im Gespräch von gestern, in prägenden Beziehun
gen und in der Einkaufsliste von morgen. Wie, wie sehr und 
warum können wir in alltäglichen Begegnungen tatsächlich 
zusammen sein? 

Figurines
Die Serie Figurines spielt wieder mit Abwesenheit und 
Anwesenheit, Schatten und Licht, manchmal durch weitere 
Manipulation der Zweidimensionalität des Papiers, so dass 
es einen 3DRaum einnimmt. In einer Arbeit ist die Figur nur 
zur Hälfte umrandet. Inwieweit füllen wir durch Interaktion 
die fehlenden Teile von uns selbst und voneinander aus? 
Der Andere ist porös für unsere Annahmen und Projektionen, 
und es ist diese janusköpfige Figur des Selbst, des Anderen, 
der Erinnerung, des Begehrens und der Vorstellung, mit der 
wir zu jedem Zeitpunkt in Beziehung stehen. Wir werfen 
unsere eigenen Schatten auf den anderen. Dieser Zustand 
wird in der Serie Figurines eingefangen. 

Bodylines
Achten Sie bei der Betrachtung von Bodylines darauf, ob 
Sie sich nach der Kohärenz zwischen Körpern und Silhou
etten sehnen und ob sich Ihr Nervensystem beruhigt, wenn 
es diese Zusammenhänge gibt. Die Verflechtungen und 
Spannungen, die durch und zwischen den sich  bewegenden 
Figuren entstehen, spiegeln ein soziales Geflecht von 
Aufmerksamkeit und Absicht wider, dessen wir uns selten 
bewusst sind, das wir aber dennoch durch unser Nerven
system erkennen. Diese Arbeit bietet die Möglichkeit, 
den allgegenwärtigen Tanz der Beziehungen zwischen 
vorbei ziehenden Wesen und Körpern zu begreifen. Er ist 
lebendig im Lebensmittelgeschäft, auf dem Parkplatz, an 
einer belebten Straßenecke und im Park. Dieses bewegte 
Zusammenspiel, die Bewegung, an der wir teilhaben, ist 
der Tanz des Lebens. Alles, was es braucht, ist, wahrge
nommen zu werden. Schauen Sie sich um. Entscheiden Sie 
sich zur Partizipation, indem Sie Ihre eigene teilnehmende 
Handlung erkennen: unchoreographierte Wiederholung und 
 Verschiedenheit – und vollständig integriert. 

Majero Bouman, Übersetzung Michaela Lawtoo
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PERMEABILITY
What is it to be a body in a changing and charged field of 
forces delimiting both the individual and the nation? How do 
we understand the relational pieces of interacting multiplici
ties within the self, as well as between bodies? Michaela 
Lawtoo’s meditations on permeability both suggest and in
vite a sensebased response. While the works in this exhibit 
play with the familiarity of form, they disquiet relationship to 
destabilize assumptions of self and other, same and differ
ent, me and you, self and project. Hovering at the edges of 
these works is the consistent question of how we belong (to 
ourselves? to one another? to something greater than us?) 
as expressions of both movement and life. The themes of 
presence and absence, within and without, one and many, 
that circulate through all four series further articulate a rela
tional problematic: that we are a part of living communities 
even while we hold ourselves apart through a longstanding 
romance with the idea of sovereignty. The answer the pieces 
navigate is that we are both same and other, one and many, 
a part and apart. 

Shadows
In Shadows, the repeated motif of negative space interpo
lates the viewer as ʻeverymanʼ. Between representations of 
arms and torsos there is a bounded space of difference: this 
is body, that is not. Difference substantifies the imagined 
coherence that represents a unity, and it is created by that 
unity. And yet the shadowed selves and others that one in 
another hide and emerge are both same and not same. They 
tumble into different planes and postures. A figure becomes 
a crowd; a crowd becomes a question of originality. Multiple 
figures come together at a single point of reference. That 
none is whole, and none has feet, begs the question of 
whether and to what extent these are shadows cast by a 
primary figure. Further, that primary figure might also be 
the viewer who, looking down at their own body, can never 
see themselves complete. In the Shadows series, shade, 
shadow, and line expose the otherness in the one, as well 
as the same in the many. 

Positive OR Negative?
The series Positive OR Negative asks where we exist in time 
and space. It plays with the echoes that we are: imprints  
of being and passage, gesture and shape. Rounded femi
nine figures and shapes of breast and belly are generative 
and giving. The secondary act of photography apprehends  
the intimacy of the body, lending to this series an external

and voyeuristic focalization. The forms here presented are 
haunted by a denial of the physical and interpersonal even 
while they recall the softness of flesh and the substance 
of dimension and weight. Engraving is a process of cutting 
away that presences through absence. A philosophical 
inquiry that emerges from the project thus concerns the 
multifaceted ways in which we are at once both here and 
not here, in part present to one another and yet absent 
because in parts: caught in yesterday’s conversation, in 
formative relationships, and in tomorrow’s shopping list. In 
everyday encounters, how, how much, and why, might we 
actually be, together?

Figurines
The Figurines series again plays with absence and presence, 
shadow and light, at times by further manipulating the two 
dimensionality of paper such that it occupies 3D space. In 
one piece the figure is only half-way limned. To what extent 
do we fill in the missing parts of ourselves and one another 
in interaction? The other is porous to our assumptions and 
projections, and it is this janus headed figure of self, other, 
memory, desire, and imagination with which we are in 
relationship at any given point. We cast our own shadows 
onto one another. This condition is captured in the Figurines 
series.

Bodylines
As you consider Bodylines, notice whether you yearn for  
coherence between bodies and silhouettes, and whether, 
when there is coherence, your nervous system settles. The 
tensions interwoven by and between the moving figures 
reflect a social weave of attention and intension of which 
we are seldom aware, but that we are tracking through our 
nervous systems nonetheless. This piece offers the oppor
tunity to apprehend the everpresent dance of relationship 
between passing beings and bodies. It is alive at the grocery 
store, in the parking lot, on a busy street corner, and in the 
park. This moving interplay, the movement of which we are 
a part, is the dance of life. All it requires is to be noticed. 
Look around. Choose to participate by acknowledging the 
participant action that you already are: unchoreographed 
repetition and difference, and wholly incorporated. 

Majero Bouman
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Es ist der Widerwille der Kunst, sich dem absolut Neuen 
zu verschließen. Warum? Weil es das absolut Neue in der 
Kunst nicht gibt. Wie es Muster (Topoi) gibt, und  konkrete 
Zeichen, die aus Erfahrung eingeschrieben sind in die 
Wirklichkeit von Generationen, gibt es Probleme, besser 
Verhältnisse, deren Erzählungen in gleicher oder ähnelnder 
Weise beharrlich durch die Zeiten fortgeschrieben werden, 
ohne dass ihnen jemals eine Lösung zuteil werde. „Der 
tiefste Vorsatz der Natur ist es, dasselbe hervorzubringen. 
Nur die wechselnden Umstände, das spielerische Verse
hen, im ganzen: Die Launen der Zeit erzwingen die Anpas
sung durch Veränderung.“1 Was für die Natur gilt, gilt recht 
erst für die Kunst. Wobei ich Versehen als Anheimstellen 
auslegte, kaum als Fehlverhalten. Deshalb können wir  
Kunst  verstehen. Nicht, weil wir wüssten, worum es 
ihrem Schöpfer ging, sondern weil wir bereits in der Lage 
sind, verwandte Motive und Zeichen zu deuten, uns ihre 
Erzählungen an unlängst oder ehedem Gehörtes erinnern. 
Weil das Gedächtnis kollektiv ist und Konstante beständig 
bleiben, wie die Liebe, der Hass, das Licht, der Schatten, 
das Oben und das Unten. Die unter dem Begriff Permea
bility zusammengefassten Arbeiten von Michaela Lawtoo 
(Permeabilität, Durchlässigkeit, aus dem Lateinischen 
kommend, permeare, für durchgehen, passieren) bestäti

gen das. Figurine, die in ein System der Dinge und Ideen 
gestellt werden, etwa neben den eigenen Schatten, über 
andere Figuren, in einen Raum oder auf eine Fläche, stel
len fürwahr Probleme, Verhältnisse, auch Interpretationen 
möglichen menschlichen Miteinanders dar: Vereinzelung 
versus Individualität. Interaktion versus Konfrontation. Das 
sind gelernte Motive wie oben gemeint. Indes ist span
nend, wie Michaela Lawtoo diese ins Szene setzt. Als Bild
ausschnitt [sic!] oder hauchzarte Nadelprägung werden 
ehedem traditionelle kunsthandwerkliche Verfahren, der 
Scherenschnitt und die Prägung, modern und mutig inter
pretiert. Zwar bleibt es bei der Zeichnung klassisch linear, 
doch nur bis zu dem Moment, wo sie als Lichtspur in ei
nen abgedunkelten Raum gestellt, statt auf einem Geviert 
stehend, zu schweben beginnt. Sie lasse „viel Spielraum 
für Interpretation[en]“, schreibt Michaela Lawtoo in einem 
Konzeptpapier zur Ausstellung Permeability. So viel Platz 
ist da gar nicht! Das ist gut. Das Zueinander der Figurine, 
der Schatten, die Gespinste der Bodylines, sie offenbaren 
nur allzu menschliche Verhaltensweisen. Und darum, nur 
darum geht es in der Kunst seit Jahrhunderten: um den 
Menschen.

Stefan Skowron

1 Botho Strauß, Nicht mehr. Mehr nicht. Chiffren für sie, Carl Hanser Verlag, München 2021, Seite 124. [Die Rechtschreibung folgt dem Original, SK.] /  
 Botho Strauß, Nicht mehr. Mehr nicht. Chiffren für sie, Carl Hanser Verlag, München 2021, page 124. 

It is artʼs reluctance to close itself to the absolutely new. 
Why? Because there is no such thing as absolutely new 
in art. As sure as there are patterns (topoi) and concrete 
signs imprinted from experience in the reality of genera
tions, there are problems, or better still, circumstances, 
narratives of which are continually adapted throughout 
the eras in the same or similar fashion, without ever  
leading to a solution. “Nature's deepest purpose is to  
generate the same. Only fluctuating circumstances,  
playful errors, overall: the vagaries of the times drive 
adjustment through change.”1

What applies to nature applies the more so to art. 
 Whereby I construed errancy as confiding, hardly as any 
wrongdoing. Which is why we can appreciate art. Not 
because we would understand the artist’s intentions, 
but because we are able to comprehend related motifs 
and signs, recollecting their stories we had heard, of the 
distant past or more recent. Because memory is collective 
and constants remain enduring, such as love, hate, light, 
darkness, above and below. Michaela Lawtoo’s works 
presented under the title, Permeability (from the Latin 
permeare, for passing through), confirm this.  

Figurines assembled in a complex of objects and ideas, 
for example alongside their own shadows, above other 
figures, in a space or on a surface, clearly portray prob
lems, relationships, also interpretations of possible human 
interactions: isolation versus individuality. Interaction 
versus confrontation. 
Such are ideas acquired as referenced above. How 
Michaela Lawtoo orchestrates this is fascinating.  Erstwhile 
traditional handicraft techniques, papercutting and 
embossing, are interpreted freshly and boldly, as  image 
sections [sic!] or delicate needle prints. The drawing 
remains classically linear, but only to the point where it 
commences to drift as a trail of light in a dimmed space 
instead of remaining on a square. 
It leaves “a lot of room for interpretation,” writes Michaela 
Lawtoo in a concept paper for the Permeability exhibition. 
There isnʼt that much space! That is good. The way her  
figurines come together, the umbra, the weaving of body lines 
expose altogether aspects of human behaviour. And thatʼs 
what for centuries art has been about: the human being.

Stefan Skowron, translation by Meiling Schmelzer



20 21



22

Herausgeber  Raum für Kunst, © 2022 Sparkasse Aachen
 Michaela Lawtoo 
 und Autoren
Ausstellung 03.09. – 01.10.2022
Kuratorin Helga Scholl
Text Majero Bouman, Stefan Skowron 
Übersetzung Michaela Lawtoo, Meiling Schmelzer 
Fotografien Peter Hinschläger S. 1 – 19, 24; 
 Michaela Lawtoo S. 20 – 22;
 Mikael Väisänen S. 23
Gestaltung RAUM für KUNST, Anne Eitze
Druck frank druck+medien GmbH & Co. KG, Aachen
Auflage 500

MICHAELA LAWTOO 

*1978 in Freudenstadt

2003 Ausbildung zur Damenschneiderin

2009 Dipl. Modedesign Universität Pforzheim,  
mit Auszeichnung 

2011 MA Design FHNW Basel, Schweiz

2013 – 2016 künstlerische Recherche in Lausanne, 
Paris, Seattle und Baltimore

seit 2016 als freischaffende Künstlerin in Aachen tätig

www.michaelalawtoo.eu

AUSZEICHNUNGEN (Auswahl)

2021 Auszeichnung zur Europakünstlerin durch  
die Europaunion Leverkusen, Finalist der European  
Art Competition

2009 – 2011 Förderung der Studienstiftung  
des Deutschen Volkes, Master of Arts

2007 – 2009 Förderung der Studienstiftung  
des Deutschen Volkes, Diplom

EINZELAUSTELLUNGEN (Auswahl)

11/2022 QuellPunkt, Kath. Hochschulzentrum  
Campus Melaten, Aachen, Color Windows

09/2022 RAUM für KUNST, Sparkasse Aachen,  
Permeability

05/2022 Centro Giacometti Bregaglia, Schweiz:  
Alberto Giacometti/Michaela Lawtoo: Europe Fly  
and Shine!

04/2022 BODYSCANS I: Michaela Lawtoo in  
residence at private.now, Aachen

09/2019 Schaufenstergalerie Aachen, SilverWear

06/2006 Stadtbibliothek Pforzheim, Surfaces

VIDEOPROJEKTE (Auswahl)

09/2021 Videodokumentation, Regie, Film und Schnitt,  
1. Walhorner Symposium (Belgien) Auf den Spuren  
der Steine

09/2020 Videodokumentation, Regie, Film und Schnitt, 
Visionen für Europa

10/2019 Con/dividere Titelbild für das Buch  
„(Neo)Fascismo: Contagio, Comunita, Mito“ Milan: 
Mimesis Edizioni 2020

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

P.1 PERMEABILITY: BODYLINES, A Meditation on the 
Fluctuation between Self and Other, 2022, Video and 
Blackbox Installation, Wire and LED, 300 x 200 x 200 cm

P. 3 Bodylines Nō 5, 2015, pencil on paper, DIN A3

P. 4 Bodylines Nō 6, 2015, pencil on paper, DIN A3

P. 7 Shadows Nō 16, 2009, ink and pencil on paper; 
cutout, 50 x 70 cm

P. 8 – 9 Shadows Nō 4, 2010, ink and pencil on paper, 
30 x 30 cm 
Shadows Nō 5, 2010, ink and pencil on paper, 
30 x 30 cm

P. 10 Shadows Nō 9, 2009, ink and pencil on paper; 
cutout, 50 x 70 cm 
Shadows Nō 10, 2009, ink and pencil on paper;  
cutout, 50 x 70 cm 
Shadows Nō 11, 2009, ink and pencil on paper;  
cutout, 50 x 70 cm

P. 11 Shadows Nō 12, 2009, ink and pencil on paper;  
cutout, 50 x 70 cm 
Shadows Nō 3, 2009, ink and pencil on paper;  
cutout, 50 x 70 cm 
Shadows Nō 14, 2009, ink and pencil on paper;  
cutout, 50 x 70 cm

P. 12 – 13 Shadows Nō 1, 2007, ink and pencil on paper, 
DIN A4 
Shadows Nō 2, 2007, ink and pencil on paper, 30 x 30 cm 
Shadows Nō 3, 2007, ink and pencil on paper, 30 x 30 cm

P. 14 – 17 Figurine Nō 5, 2009, ink and pencil on paper; 
cutout, 30 x 30 x 3 cm 
Figurine Nō 6, 2009, ink and pencil on paper;  
cutout, 30 x 30 x 3cm 
Figurine Nō 7, 2009, ink and pencil on paper;  
cutout, 30 x 30 x 3 cm 
Figurine Nō 8, 2009, ink and pencil on paper;  
cutout, 30 x 30 x 3 cm 
Figurine Nō 9, 2009, ink and pencil on paper;  
cutout, 30 x 30 x 3 cm

P. 18 – 19 Figurine Nō 10, 2011, ink and pencil on paper; 
cutout, 30 x 30 x 3 cm 
Figurine Nō 11, 2011, ink and pencil on paper;  
cutout, 30 x 30 x 3 cm

P. 20 – 21 Positive OR Negative: Janus 1, 2020,  
photography, 20 x 30 cm 
Positive OR Negative: Janus 2, 2020, photography, 
20 x 30 cm

P. 22 Positive OR Negative: Janus M/N, 2020,  
photography, 30 x 40 cm

P. 24 Twin Figurines Nō 1, 2009 – 2022  
(edited as photography), ink and pencil on paper;  
cutout, 30 x 30 x 3 cm



24


