
Von Sabine Buchwald

Kammlach – Das Haus steht da wie ein al-
ter Kühlschrank, in dem jemand ein paar
Essensreste vergessen hat. „Vorne an der
Fassade, da ist eine Kuh“, erklärt Alexan-
dra Vogt Gästen, die sie zum ersten Mal
besuchen. Tiermalereien wie diese gibt
es nur noch auf unrenovierten Fünfzi-
ger-Jahre-Häusern. Bei Vogt führen
Steinstufen zur gläsernen Eingangstür
und durch sie in eine leere gekachelte
Halle. Der Blick fängt sich in den kleinen
Rechtecken wie in einem Spinnennetz.
Man fühlt sich wie ein Hausbesetzer in ei-
ner Abbruchbude bis die Augen ein Foto-
plakat finden – eine Spur zur Künstlerin.
Auf dem Bild steht ein Mädchen, kein
Kind mehr und noch keine Frau, im oran-
gefarbenen T-Shirt Kopf an Kopf neben
einem braunen Ross. Der eben noch unsi-
chere Eindringling fühlt sich augenblick-
lich als erwarteter Besucher.

Zwei Fohlen sollen kommen, Alexan-
dra Vogt hofft seit drei Wochen darauf.
„Es ist zu kalt“, sagt sie. Trotz Kälte
bringt sie fast alle Pferde auf die Koppel.
Wild sehen sie aus mit ihrem strubbeli-
gen Winterfell, in dem matschige Erde
klebt. Vogts zwölf Rösser haben es gut,
sie müssen nur manchmal arbeiten. Ale-
xandra Vogt braucht sie in Intervallen,
in Arbeitsanfällen, bei denen sie drei Wo-
chen lang von morgens bis abends foto-
grafiert: sich selbst, Jugendliche, die
Pferde. Bald werden es 14 sein.

Die Tiere sind ihr Thema. „Ich bin
auch ein Pferdemädchen“, sagt Vogt, 39,
während sie auf Sandalen mit Keilabsät-
zen über den Fliesenboden klackert. Ihre
Füße stecken in dicken Socken, die Arme
hat sie um den Körper geschlungen, un-
ter einer Mütze pendeln zwei lange ge-
drechselte Zöpfe. In der ehemaligen Kä-
serei in Kammlach ist es ungemütlich in
dieser Jahreszeit. In die Stallungen geht
es von der Eingangshalle an Bergen von
bunten Second-Hand-Klamotten vorbei:
Das Sträublümchenmuster gehört zu ei-
ner Kittelschürze, die grauen Tupfen

sind Feinripp-Unterwäsche, die rosa Fle-
cken durchsichtige Polyester-Hemd-
chen. Am Ende einer Hakenreihe hängen
zwei Perücken, ungekämmt wie nach ei-
ner durchzechten Faschingsnacht. Mehr
als ein Dutzend Lederzügel und Halfter
reihen sich überraschend ordentlich ne-
beneinander. Auf Augenhöhe stehen
zwei Bände von Anna Sewells „Black
Beauty“, Pflichtroman aller Pferdemäd-
chen. Strohballen türmen sich an einer
Wand bis unter die Decke. „Peter hat ge-
rade ausgemistet“, sagt Alexandra Vogt.

Refugium auf dem Land

Auch von Peter gibt es Fotos – eines
mit Wollmütze über dem schnauzbärti-
gen Brillengesicht und Handteller gro-
ßen Hämatomen am Oberarm; und viele
mit Eva, der blonden Langhaarigen,
Hauptdarstellerin von unzähligen Pfer-
deszenen. In einer hat Vogt sie bis zum
Kopf ins Stroh gesteckt. Ihre Lippen sind
leicht geöffnet, die Lider etwas gesenkt

über den blauen Augen, hinter ihr durch
blinde Fensterscheiben blitzt Peters Bril-
le, neben ihm ein Pferdekopf wie ein
Schatten. „Nur ein schmaler Grad trennt
den Traum vom Albtraum“, beginnt ein
Text zu Vogt im Katalog „Das Pferd in
der zeitgenössischen Kunst“, das die Be-
ziehung zwischen Mensch und Pferd von
der Höhlenmalerei zu Reiterstandbil-
dern von Stephan Balkenhol, Plastik-
müll-Skulpturen von Niki de Saint Phal-
le und Aktionen von Joseph Beuys nach-
spürt. Vogt gehe näher an Grenzen des
Peinlichen, als es viele Betrachter wissen
und sehen wollen, schreibt der Autor wei-
ter. Genau in diesem Zwiespalt zwischen
Neugier und dem Schrecken vor den eige-
nen Tabus liegt das Faszinierende in
Vogts Bildern. So wenig wie ihr Land-Re-
fugium ein Idyll ist, so wenig Beschauli-
ches verströmen diese Mädchen neben
den Pferden. Die Verletzlichkeit, die
Mensch wie Tier ausstrahlen, dringt
durch Vogts Ästhetik. Nur auf den ersten
Blick wirkt diese romantisch.

Unter dem Dach der Fabrik hat Vogt
Raum für etwas Privates, das sich kaum
trennen lässt von dem, was sie als Künst-
lerin beschäftigt. Hier bollert ein Holz-
ofen. Zeitungen liegen auf dem Boden,
darauf steht ein Fernseher. Und auf ei-
nem leeren Schreibtisch ruht ein Laptop
mit offener Klappe. Er ist Vogts Verbin-
dung zur Außenwelt. Manchmal habe sie
das Gefühl zu verhungern, sagt sie. Ganz
wörtlich, weil der nächste Supermarkt
sieben Kilometer entfernt ist. Ihre Seele
darbt, weil hier niemand spontan antwor-
ten könnte auf ihre Fragen nach dem
Sinn eines solchen Lebens in den Augen-
blicken, in denen Erinnerungen an Erleb-
nisse aus London, Stockholm und Mün-
chen, wo sie an Hochschulen studiert
hat, zu Fernweh werden. Warum sie sich
das gibt, die Einsamkeit, die Fürsorge-
pflicht für die Tiere? Sie weiß es nicht.

Vier Stunden reiten über Felder in der
Kälte, danach sei sie angenehm leer, sagt
sie. So leer wie die Leinwände, auf denen
sie malt. Und leer wie die Fabrikwände,

die eine perfekte Kulisse abgeben für ih-
re großformatigen, weiß grundierten
Frauengemälde, die unfertig wirken und
angeschlagen wie die Kacheln an der
Wand. Vogt genießt den Luxus, halbferti-
ge Arbeiten liegen lassen zu dürfen. „Die
Verschwendung von Raum finde ich su-
per“, sagt sie während sie heißen Tee
schlürft. Seit fünf Jahren lebt sie so. Sie
hat alles von Thomas Bernhard gelesen,
das Gesamtwerk von Ingmar Bergmann
gesehen. Hier kann sie sich versenken in
das Wesentliche, in ihre Arbeit.

1998 hat Vogt begonnen mit den Pfer-
defotografien, hat diese in Zürich, Ams-
terdam und München ausgestellt, war
gut im Geschäft. Magazine haben ihre
Bilder kopiert. Ein Schimmel mit einer
Spitzenunterhose auf dem Kopf, mit
Strumpfhaltern um den Hals. „Das sind
meine Ideen“, sagt Vogt. Und: „Es ist un-
anständig von Art-Direktoren, meinen
Stil für Modestrecken zu kopieren.“ Als
ihr alles zu viel wurde, nahm sie Reißaus
in die Provinz, in die Nähe ihres Eltern-
hauses. Das Pferd sei ja auch ein Flucht-
tier, ein Ersatz für etwas. Mädchen flüch-
ten sich zu ihnen, wenn das Kindsein kei-
nen Schutz mehr bietet.

Nach einsamen Jahren tritt die Foto-
grafin und Malerin wieder an die Öffent-
lichkeit. Annette Scholl hat die Allgäue-
rin für eine Ausstellung im Künstlerhaus
Marktoberdorf zurückgeholt. Der Klin-
kerbau, in dem kleine Formate wie Kin-
dergartenbilder wirken, scheint wie ge-
schaffen zu sein, für Vogts Fotos, Leucht-
kästen und Gemälde. Während der Aus-
stellungszeit von „myponyplay“ (Vernis-
sage 3. April, 19 Uhr, bis 14. Juni) wird
die Künstlerin mit Mädchen aus der Um-
gebung arbeiten. Schon im Vorfeld sorgt
die Schau für Aufsehen: Der Leiter des
Kunsthaus Bregenz hat sie eingeladen
für ein nächstes Projekt. Und das Ausstel-
lungsplakat, auf dem die Künstlerin in
wollener Unterhose im verdreckten Stall
zu sehen ist, berührt: „Werden hier nicht
bedenkliche Assoziationen geweckt?“,
fragt eine Leserbriefschreiberin.

Der Zauber der Einsamkeit
Die Künstlerin Alexandra Vogt führt ein Leben mit Pferden – eine Ausstellung in Marktoberdorf gewährt Einblicke

Eine verstörende Einheit: Pferd mit
Pferdemädchen.  Foto: Vogt

Die Künstlerin Alexandra Vogt sucht das Extreme und ihre eigenen Grenzen: Ihre Bilder sind von verstörender Realität.  Foto: oh
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Die Künstlerin Alexandra Vogt führt ein Leben mit Pferden – eine Ausstellung in Marktoberdorf gewährt Einblicke

Eine verstörende Einheit: Pferd mit
Pferdemädchen.  Foto: Vogt

Die Künstlerin Alexandra Vogt sucht das Extreme und ihre eigenen Grenzen: Ihre Bilder sind von verstörender Realität.  Foto: oh
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Von Sabine Buchwald

Kammlach – Das Haus steht da wie ein al-
ter Kühlschrank, in dem jemand ein paar
Essensreste vergessen hat. „Vorne an der
Fassade, da ist eine Kuh“, erklärt Alexan-
dra Vogt Gästen, die sie zum ersten Mal
besuchen. Tiermalereien wie diese gibt
es nur noch auf unrenovierten Fünfzi-
ger-Jahre-Häusern. Bei Vogt führen
Steinstufen zur gläsernen Eingangstür
und durch sie in eine leere gekachelte
Halle. Der Blick fängt sich in den kleinen
Rechtecken wie in einem Spinnennetz.
Man fühlt sich wie ein Hausbesetzer in ei-
ner Abbruchbude bis die Augen ein Foto-
plakat finden – eine Spur zur Künstlerin.
Auf dem Bild steht ein Mädchen, kein
Kind mehr und noch keine Frau, im oran-
gefarbenen T-Shirt Kopf an Kopf neben
einem braunen Ross. Der eben noch unsi-
chere Eindringling fühlt sich augenblick-
lich als erwarteter Besucher.

Zwei Fohlen sollen kommen, Alexan-
dra Vogt hofft seit drei Wochen darauf.
„Es ist zu kalt“, sagt sie. Trotz Kälte
bringt sie fast alle Pferde auf die Koppel.
Wild sehen sie aus mit ihrem strubbeli-
gen Winterfell, in dem matschige Erde
klebt. Vogts zwölf Rösser haben es gut,
sie müssen nur manchmal arbeiten. Ale-
xandra Vogt braucht sie in Intervallen,
in Arbeitsanfällen, bei denen sie drei Wo-
chen lang von morgens bis abends foto-
grafiert: sich selbst, Jugendliche, die
Pferde. Bald werden es 14 sein.

Die Tiere sind ihr Thema. „Ich bin
auch ein Pferdemädchen“, sagt Vogt, 39,
während sie auf Sandalen mit Keilabsät-
zen über den Fliesenboden klackert. Ihre
Füße stecken in dicken Socken, die Arme
hat sie um den Körper geschlungen, un-
ter einer Mütze pendeln zwei lange ge-
drechselte Zöpfe. In der ehemaligen Kä-
serei in Kammlach ist es ungemütlich in
dieser Jahreszeit. In die Stallungen geht
es von der Eingangshalle an Bergen von
bunten Second-Hand-Klamotten vorbei:
Das Sträublümchenmuster gehört zu ei-
ner Kittelschürze, die grauen Tupfen

sind Feinripp-Unterwäsche, die rosa Fle-
cken durchsichtige Polyester-Hemd-
chen. Am Ende einer Hakenreihe hängen
zwei Perücken, ungekämmt wie nach ei-
ner durchzechten Faschingsnacht. Mehr
als ein Dutzend Lederzügel und Halfter
reihen sich überraschend ordentlich ne-
beneinander. Auf Augenhöhe stehen
zwei Bände von Anna Sewells „Black
Beauty“, Pflichtroman aller Pferdemäd-
chen. Strohballen türmen sich an einer
Wand bis unter die Decke. „Peter hat ge-
rade ausgemistet“, sagt Alexandra Vogt.

Refugium auf dem Land

Auch von Peter gibt es Fotos – eines
mit Wollmütze über dem schnauzbärti-
gen Brillengesicht und Handteller gro-
ßen Hämatomen am Oberarm; und viele
mit Eva, der blonden Langhaarigen,
Hauptdarstellerin von unzähligen Pfer-
deszenen. In einer hat Vogt sie bis zum
Kopf ins Stroh gesteckt. Ihre Lippen sind
leicht geöffnet, die Lider etwas gesenkt

über den blauen Augen, hinter ihr durch
blinde Fensterscheiben blitzt Peters Bril-
le, neben ihm ein Pferdekopf wie ein
Schatten. „Nur ein schmaler Grad trennt
den Traum vom Albtraum“, beginnt ein
Text zu Vogt im Katalog „Das Pferd in
der zeitgenössischen Kunst“, das die Be-
ziehung zwischen Mensch und Pferd von
der Höhlenmalerei zu Reiterstandbil-
dern von Stephan Balkenhol, Plastik-
müll-Skulpturen von Niki de Saint Phal-
le und Aktionen von Joseph Beuys nach-
spürt. Vogt gehe näher an Grenzen des
Peinlichen, als es viele Betrachter wissen
und sehen wollen, schreibt der Autor wei-
ter. Genau in diesem Zwiespalt zwischen
Neugier und dem Schrecken vor den eige-
nen Tabus liegt das Faszinierende in
Vogts Bildern. So wenig wie ihr Land-Re-
fugium ein Idyll ist, so wenig Beschauli-
ches verströmen diese Mädchen neben
den Pferden. Die Verletzlichkeit, die
Mensch wie Tier ausstrahlen, dringt
durch Vogts Ästhetik. Nur auf den ersten
Blick wirkt diese romantisch.

Unter dem Dach der Fabrik hat Vogt
Raum für etwas Privates, das sich kaum
trennen lässt von dem, was sie als Künst-
lerin beschäftigt. Hier bollert ein Holz-
ofen. Zeitungen liegen auf dem Boden,
darauf steht ein Fernseher. Und auf ei-
nem leeren Schreibtisch ruht ein Laptop
mit offener Klappe. Er ist Vogts Verbin-
dung zur Außenwelt. Manchmal habe sie
das Gefühl zu verhungern, sagt sie. Ganz
wörtlich, weil der nächste Supermarkt
sieben Kilometer entfernt ist. Ihre Seele
darbt, weil hier niemand spontan antwor-
ten könnte auf ihre Fragen nach dem
Sinn eines solchen Lebens in den Augen-
blicken, in denen Erinnerungen an Erleb-
nisse aus London, Stockholm und Mün-
chen, wo sie an Hochschulen studiert
hat, zu Fernweh werden. Warum sie sich
das gibt, die Einsamkeit, die Fürsorge-
pflicht für die Tiere? Sie weiß es nicht.

Vier Stunden reiten über Felder in der
Kälte, danach sei sie angenehm leer, sagt
sie. So leer wie die Leinwände, auf denen
sie malt. Und leer wie die Fabrikwände,

die eine perfekte Kulisse abgeben für ih-
re großformatigen, weiß grundierten
Frauengemälde, die unfertig wirken und
angeschlagen wie die Kacheln an der
Wand. Vogt genießt den Luxus, halbferti-
ge Arbeiten liegen lassen zu dürfen. „Die
Verschwendung von Raum finde ich su-
per“, sagt sie während sie heißen Tee
schlürft. Seit fünf Jahren lebt sie so. Sie
hat alles von Thomas Bernhard gelesen,
das Gesamtwerk von Ingmar Bergmann
gesehen. Hier kann sie sich versenken in
das Wesentliche, in ihre Arbeit.

1998 hat Vogt begonnen mit den Pfer-
defotografien, hat diese in Zürich, Ams-
terdam und München ausgestellt, war
gut im Geschäft. Magazine haben ihre
Bilder kopiert. Ein Schimmel mit einer
Spitzenunterhose auf dem Kopf, mit
Strumpfhaltern um den Hals. „Das sind
meine Ideen“, sagt Vogt. Und: „Es ist un-
anständig von Art-Direktoren, meinen
Stil für Modestrecken zu kopieren.“ Als
ihr alles zu viel wurde, nahm sie Reißaus
in die Provinz, in die Nähe ihres Eltern-
hauses. Das Pferd sei ja auch ein Flucht-
tier, ein Ersatz für etwas. Mädchen flüch-
ten sich zu ihnen, wenn das Kindsein kei-
nen Schutz mehr bietet.

Nach einsamen Jahren tritt die Foto-
grafin und Malerin wieder an die Öffent-
lichkeit. Annette Scholl hat die Allgäue-
rin für eine Ausstellung im Künstlerhaus
Marktoberdorf zurückgeholt. Der Klin-
kerbau, in dem kleine Formate wie Kin-
dergartenbilder wirken, scheint wie ge-
schaffen zu sein, für Vogts Fotos, Leucht-
kästen und Gemälde. Während der Aus-
stellungszeit von „myponyplay“ (Vernis-
sage 3. April, 19 Uhr, bis 14. Juni) wird
die Künstlerin mit Mädchen aus der Um-
gebung arbeiten. Schon im Vorfeld sorgt
die Schau für Aufsehen: Der Leiter des
Kunsthaus Bregenz hat sie eingeladen
für ein nächstes Projekt. Und das Ausstel-
lungsplakat, auf dem die Künstlerin in
wollener Unterhose im verdreckten Stall
zu sehen ist, berührt: „Werden hier nicht
bedenkliche Assoziationen geweckt?“,
fragt eine Leserbriefschreiberin.

Der Zauber der Einsamkeit
Die Künstlerin Alexandra Vogt führt ein Leben mit Pferden – eine Ausstellung in Marktoberdorf gewährt Einblicke

Eine verstörende Einheit: Pferd mit
Pferdemädchen.  Foto: Vogt

Die Künstlerin Alexandra Vogt sucht das Extreme und ihre eigenen Grenzen: Ihre Bilder sind von verstörender Realität.  Foto: oh
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Von Sabine Buchwald

Kammlach – Das Haus steht da wie ein al-
ter Kühlschrank, in dem jemand ein paar
Essensreste vergessen hat. „Vorne an der
Fassade, da ist eine Kuh“, erklärt Alexan-
dra Vogt Gästen, die sie zum ersten Mal
besuchen. Tiermalereien wie diese gibt
es nur noch auf unrenovierten Fünfzi-
ger-Jahre-Häusern. Bei Vogt führen
Steinstufen zur gläsernen Eingangstür
und durch sie in eine leere gekachelte
Halle. Der Blick fängt sich in den kleinen
Rechtecken wie in einem Spinnennetz.
Man fühlt sich wie ein Hausbesetzer in ei-
ner Abbruchbude bis die Augen ein Foto-
plakat finden – eine Spur zur Künstlerin.
Auf dem Bild steht ein Mädchen, kein
Kind mehr und noch keine Frau, im oran-
gefarbenen T-Shirt Kopf an Kopf neben
einem braunen Ross. Der eben noch unsi-
chere Eindringling fühlt sich augenblick-
lich als erwarteter Besucher.

Zwei Fohlen sollen kommen, Alexan-
dra Vogt hofft seit drei Wochen darauf.
„Es ist zu kalt“, sagt sie. Trotz Kälte
bringt sie fast alle Pferde auf die Koppel.
Wild sehen sie aus mit ihrem strubbeli-
gen Winterfell, in dem matschige Erde
klebt. Vogts zwölf Rösser haben es gut,
sie müssen nur manchmal arbeiten. Ale-
xandra Vogt braucht sie in Intervallen,
in Arbeitsanfällen, bei denen sie drei Wo-
chen lang von morgens bis abends foto-
grafiert: sich selbst, Jugendliche, die
Pferde. Bald werden es 14 sein.

Die Tiere sind ihr Thema. „Ich bin
auch ein Pferdemädchen“, sagt Vogt, 39,
während sie auf Sandalen mit Keilabsät-
zen über den Fliesenboden klackert. Ihre
Füße stecken in dicken Socken, die Arme
hat sie um den Körper geschlungen, un-
ter einer Mütze pendeln zwei lange ge-
drechselte Zöpfe. In der ehemaligen Kä-
serei in Kammlach ist es ungemütlich in
dieser Jahreszeit. In die Stallungen geht
es von der Eingangshalle an Bergen von
bunten Second-Hand-Klamotten vorbei:
Das Sträublümchenmuster gehört zu ei-
ner Kittelschürze, die grauen Tupfen

sind Feinripp-Unterwäsche, die rosa Fle-
cken durchsichtige Polyester-Hemd-
chen. Am Ende einer Hakenreihe hängen
zwei Perücken, ungekämmt wie nach ei-
ner durchzechten Faschingsnacht. Mehr
als ein Dutzend Lederzügel und Halfter
reihen sich überraschend ordentlich ne-
beneinander. Auf Augenhöhe stehen
zwei Bände von Anna Sewells „Black
Beauty“, Pflichtroman aller Pferdemäd-
chen. Strohballen türmen sich an einer
Wand bis unter die Decke. „Peter hat ge-
rade ausgemistet“, sagt Alexandra Vogt.

Refugium auf dem Land

Auch von Peter gibt es Fotos – eines
mit Wollmütze über dem schnauzbärti-
gen Brillengesicht und Handteller gro-
ßen Hämatomen am Oberarm; und viele
mit Eva, der blonden Langhaarigen,
Hauptdarstellerin von unzähligen Pfer-
deszenen. In einer hat Vogt sie bis zum
Kopf ins Stroh gesteckt. Ihre Lippen sind
leicht geöffnet, die Lider etwas gesenkt

über den blauen Augen, hinter ihr durch
blinde Fensterscheiben blitzt Peters Bril-
le, neben ihm ein Pferdekopf wie ein
Schatten. „Nur ein schmaler Grad trennt
den Traum vom Albtraum“, beginnt ein
Text zu Vogt im Katalog „Das Pferd in
der zeitgenössischen Kunst“, das die Be-
ziehung zwischen Mensch und Pferd von
der Höhlenmalerei zu Reiterstandbil-
dern von Stephan Balkenhol, Plastik-
müll-Skulpturen von Niki de Saint Phal-
le und Aktionen von Joseph Beuys nach-
spürt. Vogt gehe näher an Grenzen des
Peinlichen, als es viele Betrachter wissen
und sehen wollen, schreibt der Autor wei-
ter. Genau in diesem Zwiespalt zwischen
Neugier und dem Schrecken vor den eige-
nen Tabus liegt das Faszinierende in
Vogts Bildern. So wenig wie ihr Land-Re-
fugium ein Idyll ist, so wenig Beschauli-
ches verströmen diese Mädchen neben
den Pferden. Die Verletzlichkeit, die
Mensch wie Tier ausstrahlen, dringt
durch Vogts Ästhetik. Nur auf den ersten
Blick wirkt diese romantisch.

Unter dem Dach der Fabrik hat Vogt
Raum für etwas Privates, das sich kaum
trennen lässt von dem, was sie als Künst-
lerin beschäftigt. Hier bollert ein Holz-
ofen. Zeitungen liegen auf dem Boden,
darauf steht ein Fernseher. Und auf ei-
nem leeren Schreibtisch ruht ein Laptop
mit offener Klappe. Er ist Vogts Verbin-
dung zur Außenwelt. Manchmal habe sie
das Gefühl zu verhungern, sagt sie. Ganz
wörtlich, weil der nächste Supermarkt
sieben Kilometer entfernt ist. Ihre Seele
darbt, weil hier niemand spontan antwor-
ten könnte auf ihre Fragen nach dem
Sinn eines solchen Lebens in den Augen-
blicken, in denen Erinnerungen an Erleb-
nisse aus London, Stockholm und Mün-
chen, wo sie an Hochschulen studiert
hat, zu Fernweh werden. Warum sie sich
das gibt, die Einsamkeit, die Fürsorge-
pflicht für die Tiere? Sie weiß es nicht.

Vier Stunden reiten über Felder in der
Kälte, danach sei sie angenehm leer, sagt
sie. So leer wie die Leinwände, auf denen
sie malt. Und leer wie die Fabrikwände,

die eine perfekte Kulisse abgeben für ih-
re großformatigen, weiß grundierten
Frauengemälde, die unfertig wirken und
angeschlagen wie die Kacheln an der
Wand. Vogt genießt den Luxus, halbferti-
ge Arbeiten liegen lassen zu dürfen. „Die
Verschwendung von Raum finde ich su-
per“, sagt sie während sie heißen Tee
schlürft. Seit fünf Jahren lebt sie so. Sie
hat alles von Thomas Bernhard gelesen,
das Gesamtwerk von Ingmar Bergmann
gesehen. Hier kann sie sich versenken in
das Wesentliche, in ihre Arbeit.

1998 hat Vogt begonnen mit den Pfer-
defotografien, hat diese in Zürich, Ams-
terdam und München ausgestellt, war
gut im Geschäft. Magazine haben ihre
Bilder kopiert. Ein Schimmel mit einer
Spitzenunterhose auf dem Kopf, mit
Strumpfhaltern um den Hals. „Das sind
meine Ideen“, sagt Vogt. Und: „Es ist un-
anständig von Art-Direktoren, meinen
Stil für Modestrecken zu kopieren.“ Als
ihr alles zu viel wurde, nahm sie Reißaus
in die Provinz, in die Nähe ihres Eltern-
hauses. Das Pferd sei ja auch ein Flucht-
tier, ein Ersatz für etwas. Mädchen flüch-
ten sich zu ihnen, wenn das Kindsein kei-
nen Schutz mehr bietet.

Nach einsamen Jahren tritt die Foto-
grafin und Malerin wieder an die Öffent-
lichkeit. Annette Scholl hat die Allgäue-
rin für eine Ausstellung im Künstlerhaus
Marktoberdorf zurückgeholt. Der Klin-
kerbau, in dem kleine Formate wie Kin-
dergartenbilder wirken, scheint wie ge-
schaffen zu sein, für Vogts Fotos, Leucht-
kästen und Gemälde. Während der Aus-
stellungszeit von „myponyplay“ (Vernis-
sage 3. April, 19 Uhr, bis 14. Juni) wird
die Künstlerin mit Mädchen aus der Um-
gebung arbeiten. Schon im Vorfeld sorgt
die Schau für Aufsehen: Der Leiter des
Kunsthaus Bregenz hat sie eingeladen
für ein nächstes Projekt. Und das Ausstel-
lungsplakat, auf dem die Künstlerin in
wollener Unterhose im verdreckten Stall
zu sehen ist, berührt: „Werden hier nicht
bedenkliche Assoziationen geweckt?“,
fragt eine Leserbriefschreiberin.

Der Zauber der Einsamkeit
Die Künstlerin Alexandra Vogt führt ein Leben mit Pferden – eine Ausstellung in Marktoberdorf gewährt Einblicke

Eine verstörende Einheit: Pferd mit
Pferdemädchen.  Foto: Vogt
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