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Kerstin Kartscher
* 1966 in Nürnberg (DE), lebt in London (GB)

Die Sabinerin, 2005
Markise, Holz, Streckmetall, Maschendraht, Schaffell, Bettzeug, Leder, Krone, Netz, 
Perlen, Tinte und Filzstift
83 x 247 x 116 cm

Die provisorisch anmutende Konstruktion aus einer Sonnenmarkise und verbundenen 
Wandelementen aus Streckmetall mit dem Titel Die Sabinerin erinnert auf den ersten 
Blick an einen behelfsmässigen Unterschlupf. Näher betrachtet fällt auf, dass an 
der Aussenseite dieses zeltartigen Konstrukts abwehrender Maschendraht auf fast 
schmückende Weise befestigt wurde und der Markisenstoff mit Perlen und sorgsam 
eingeschnittenen Ornamenten verziert ist. Im Inneren befindet sich eine kleine, glitzernde 
Krone, ein Schaffell sowie Bettzeug liegen bereit und am Seiten-Panel der Markise 
lässt sich die Zeichnung einer Frauengestalt in einer üppigen botanischen Landschaft 
entdecken. Wen könnte diese Behausung beherbergen? Dient sie als Schutzraum, 
Schlupfwinkel, als geheimes Versteck, als träumerischer Zufluchtsort oder vielleicht als 
privater Denkraum? 
Nach Kerstin Kartscher bezieht sich die Zeichnung auf die attraktive, autonome Figur 
der von Jeanne Moreau, eine der Filmdiven des 20. Jahrhunderts, dargestellten Eve aus 
Joseph Loseys gleichnamigem Film von 1962. Sie hält ein übergrosses Bündel Geld 
zu einem Fächer zusammen, welches formal eine Wiederholung des Seiten-Panels 
der Markise darstellt. Stark und sich ihrer selbst bewusst blickt die Frauengestalt dem 
Betrachter entgegen. 
Der Titel Die Sabinerin verweist ebenfalls auf starke heroische Frauen – in der Mythologie 
stellen sich die von Romulus, dem Gründer Roms, geraubten Sabinerinnen auf dem 
Schlachtfeld zwischen die bekämpfenden Völker und stiften auf diese Weise Frieden.1 
Die Sabinerin lädt den Besucher auf eine Entdeckungsreise der eigenen Assoziationen 
ein. Welche Gefühle, welche Erfahrungen werden mit einem solch ambivalenten – 
behütenden und doch provisorischen, intimen und doch nach Aussen offenen, 
schützenden und doch verletzlichen – imaginären Raum verknüpft? Die Künstlerin selbst 
betrachtet ihre atmosphärische Assemblage als einen «femininen Rückzugsort einer 
selbständigen Frau».
 Denise Rigaud
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1 Durch eine List raubte Romulus die jungen unver-
heirateten Frauen der Sabiner, da es der neu 
ge gründeten Stadt Rom, in der viele Vertriebene, 
Flüchtlinge und Verbannte eine Heimat fanden, an 
Frauen mangelte. Als die Sabiner Jahre später Rache 
übend Rom angriffen, stellten sich die geraubten 
Frauen, die mittlerweile verheiratet waren und 
Nachkommen gezeugt hatten, zwischen die  kämpf en- 
 den Völker, da sie weder ihre Brüder und Väter noch 
ihre Männer und Söhne sterben sehen wollten.
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Kerstin Kartscher
* 1966 in Nuremberg (DE), lives in London (GB)

Die Sabinerin, 2005
Awning, wood, exmet, chain-link fencing, sheepskin, bedclothes, leather, crown, net, 
pearls, ink and felt-tip pen
83 x 247 x 116 cm

The rough-and-ready-looking construction consisting of an awning and connected wall 
elements of exmet entitled Die Sabinerin is, at first glance, reminiscent of a makeshift 
shelter. On closer inspection, one notices that defensive chain-link fencing has been 
fastened, almost decoratively, to the outside of this tent-like structure, and that pearls 
and carefully cut out ornaments adorn the awning fabric. Inside is a small, glittering 
crown, a sheepskin and bedclothes are laid out ready, and the drawing of a female 
figure in a lush botanic landscape can be discovered on the side panel of the awning. 
Who might this dwelling accommodate? Is it a shelter, a covert, a secret hiding-place, a 
dreamy refuge or perhaps a private space for thinking? 
According to Kerstin Kartscher, the drawing refers to the attractive, autonomous character 
Eve portrayed by Jeanne Moreau, a twentieth-century film diva, in Joseph Losey’s 1962 
film of the same name. She is holding an oversized wad of money in the form of a fan, 
which mimics the form of the side panel of the awning. Strong and self-assured, the 
female figure looks out at the viewer. 
The title Die Sabinerin (the Sabine woman) is another reference to strong heroic women – 
in the myth, the Sabine women abducted by Romulus, the founder of Rome, throw 
themselves between the warring tribes so as to bring peace.1 
Die Sabinerin invites visitors to explore their own associations. What emotions, what 
experiences do we associate with such an ambivalent imaginary space – sheltering and 
yet makeshift, intimate and yet open, protective and yet vulnerable? The artist herself 
sees her atmospheric assemblage as a “feminine retreat for an independent woman”.

 Denise Rigaud
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1 Romulus abducted the young unmarried Sabine 
women by means of a trick, seeking to overcome the 
lack of women in the newly founded city of Rome, 
home to many displaced persons, refugees and exiles. 
When the Sabines attacked Rome years later to exact 
revenge, the abducted women, meanwhile married 
with children, threw themselves between the warring 
tribes, wanting to see neither their brothers and 
fathers, nor their husbands and sons killed.


