
CHRISTIANE LATENDORF

Christiane Latendorf liebt Märchen. Sie liest, wenn sie traurig ist und liest, wenn sie 

glücklich ist und verschenkt Märchen als Kraftspender. In ihrer Gegenwart werden 

Geschichten  aus  Kinderzeiten  wieder  lebendig,  und  zwar  jene,  die  mit  dem 

unerschütterlichen Glauben daran verbunden sind, dass das Gute siegt. Und man 

möchte  dieses verloren geglaubte  Gefühl  nach  einer  Begegnung mit  ihr  für  sich 

lange festhalten! Christiane Latendorf. fühlt das Leben heftiger, als wir es vermögen 

und besitzt  auf  ihrem verschlungenen Weg Schlüssel,  um Türen  aufzuschließen, 

hinter die wir noch niemals geschaut haben. Manche fürchten ihre Arbeiten, andere 

sind  ihnen  zwanghaft  verfallen.  Das  ist  wahrhaftige  Magie,  die  man  in  unserer 

zweckorientierten Gegenwart so sehr vermisst. Sicher fühlt man sich auch deshalb 

so angezogen, berührt und gerührt, wenn man von Christiane Latendorf einfach so 

ein Gedicht zugesteckt bekommt, oder einen bemalten Kieselstein, oder ein Buch. 

Sie geht auf die Menschen in einer unerschrockenen, liebenswerten Art zu, die diese 

einfach aufschließt und sie in den glücklichsten Momenten erkennen lässt, wer sie 

eigentlich sind. In Christiane Latendorf steckt ein unergründlicher Hunger nach dem 

Imaginären. Vielleicht zieht sie ihre Sehnsucht deshalb nach Indien, dem Land, in 

dem  die  Tochter  des  Großwesirs  Scherherban  einem  König   in  1001  Nacht 

Geschichten erzählte, um ihr Leben zu retten. Auch sie erzählt Geschichten um zu 

leben,  vielleicht  sogar  um  zu  überleben,  unheimliche,  groteske,  verwunschene, 

realistische  und  visionäre.  In  Indien  erlebt  sie  tatsächlich  das,  was  sie  später, 

bildnerisch verwandelt, dem Weiß der Papiere entbirgt. 

Sie  ist  eine  begnadete  Zeichnerin  und  eine  faszinierende  Koloristin,  die  je  nach 

mentaler  Stimmung  ihr  bildkünstlerisches  Vokabular  zu  ändern  vermag,  immer 

wieder überraschend,  immer wieder neu.  Kunstwissenschaftliche Termini  sind zur 

Charakterisierung der Handschrift fehl am Platz! Die Künstlerin malt und zeichnet,  

wie andere eine Biografie schreiben. Sie bannt Erlebtes und verbannt es. Letzten 

Endes  geht  es  Christiane  Latendorf  um  eine  Erweiterung  der  Erlebnisfähigkeit, 

genauer: um die Erweiterung der Fähigkeit,  die Wirklichkeit als ganze zu erleben.  

Das geistige Instrument,  das einem Selbstentfremdungsprozess entgegenwirkt,  ist 

für  sie  die  freie,  an  nichts  gebundene  poetische  Vorstellungskraft.  Christiane 

Latendorf zeichnet, malt und schneidet aus Papieren aus, was sie erlebt, innen und 

außen.  Kraftvoll  und phantasiebegabt  läßt  sie  ohne Wenn  und Aber  zu,  was an 
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Erfindungsgabe Gestalt  annimmt.  In  faszinierender Selbstvergessenheit  entwickelt 

sie eine Welt,  die von den seltsamsten Wesen bevölkert wird. Ihr Blick nach Innen 

wird  begleitet  von  einer  genauen  Beobachtung  des  täglichen  Treibens  ihrer 

Mitmenschen. Absurdes und Komisches, Romantisches und Liebliches, Wahres und 

Erfundenes, Befreiendes und Beängstigendes gehen in der Bildwelt der Christiane 

Latendorf  eine  Symbiose  ein,  die  ebenso  verwirrend  wie  anregend  ist.  Alles  ist 

möglich! Eine vitale Freude am Machen und  ein damit verbundenes, gesteigertes 

Lebensgefühl kennzeichnen ihre bildnerische Arbeit. Die Lust am Dasein überwiegt, 

aber man kann auch Rebellion gegen ein vorgeschriebenes Leben entdecken. Die 

Künstlerin verbirgt weder ihre Urängste noch ihre Freuden. Sie schafft Arbeiten, die 

einen ganz eigenständigen Kosmos bilden. Diese schildern die Dämonie des Alltags 

und erheben sich aber gleichzeitig über ihn. Christiane Latendorf betrachtet die Welt 

mit gütigem Eigensinn. So können ihre Arbeiten mitunter das Gefühl auslösen, als 

habe man längst Verlorenes greifbar vor sich, wie ein Versprechen. Ihre Arbeiten 

sind Beschwörungen des Glücks, gerade weil sie den Tod nicht aus ihrer Bildwelt 

verbannt. Er ist ein guter Freund des Lebens.
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