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DE | Die junge Kieler Künstlerin  
Constanze Vogt bewegt sich mit 
ihren Arbeiten zwischen den unter-
schiedlichen Medien. 

Ihre Zeichnungen, Installationen, Objekte 
und Texte zeichnen sich durch eine redu-
zierte Materialwahl aus. Materialien wie 
Papier, Sprache und Licht nutzt und be-
arbeitet Sie für ihre Auseinandersetzung 
mit dem Thema der Zwischenräume. 

Der extensive und nahezu rituale Arbeits-
prozess, mit dem sie das Material trans-
formiert, ist in ihren Arbeiten deutlich 
sichtbar. 2015 erhielt Constanze Vogt 
den Gottfried-Brockmann-Preis der Lan-
deshauptstadt Kiel.

»Ich zieh es auseinander sage ich, es 
werden vier, überrede mich und spiele 
geviertelt. Erzählen wie nähen und zeich-
nen, alles mit allem gleich setzen und wie-
der zeichnen, nähen, erzählen, was zuerst 
war spielt keine Rolle, aber auch nicht gar 
keine, weil alles die gleiche Rolle ist. Ich 
drehe mich um und um und muss nicht 
und muss alles umrunden, umrunde es 
murmelnd.« (Constanze Vogt)

EN | The works of young Kiel-based 
artist Constanze Vogt shift between 
varied mediums. 

Her drawings, installations, objects and 
texts are all notable for their use of a re-
duced selection of materials. She uses 
and shapes materials such as paper, lan-
guage and light in order to examine the 
subject of interposing spaces. 

The extensive, near-ritualistic working 
process with which she transforms the 
material is clearly visible in her finished 
works. In 2015, the State Capital City of 
Kiel awarded Vogt the Gottfried-Brock-
mann Prize.

»I pull it apart and say to myself, this will 
become four, convince myself of that and 
play it as something quartered. Storytell-
ing, sewing and drawing alike, setting 
everything equal to everything else and 
once again drawing, sewing, storytelling 
— what came first has no importance; yet 
not totally so, since everything has the 
same importance. I spin myself around 
and around yet mustn’t, I have to round 
everything off, round it off in murmurs.« 
(Constanze Vogt)


