
Monika Majer I Bildhauerin I Woman Sculptor

vierundzwanzig Kähne
twentyfour barges



Veränderung, Aufbruch,
Transformation - drei Themen, die uns
Menschen seit jeher und immer wieder
beschäftigen. Ein starkes und archaisches Symbol
hierfür ist das Boot. Ich selbst stand im Dezember
2021 inmitten einer Zeit von großen Ver-
änderungen und wählte das Thema des Kahns
für eine Serie, an der ich die vierundzwanzig Tage
vor Weihnachten arbeiten wollte. Der Begriff
Kahn war ein paar Wochen vorher im
Zusammenhang mit einer Steinskulptur und der
Beschäftigung mit dem Thema Wasser einfach in
mir aufgetaucht. Dabei war ich gleichzeitig tief
verwundert und berührt - in meiner Alltagssprache
habe ich dieses Wort nie verwendet.

Change, departure,
transformation - three themes that have
occupied us humans since time immemorial and
again. A strong and archaic symbol for this is the
boat. I myself was in the midst of a time of great
change in December 2021, and chose the theme
of the barge for a series to work on for the
twenty-four days before Christmas. The term
barge had simply popped into my mind a few
weeks earlier in the context of a stone sculpture
and a preoccupation with the theme of water.
At the same time I was deeply amazed and
touched - in my everyday language I have never
used this word (the German term Kahn).

https://monikamajer.de


Ich bin Monika Majer, und als Bildhauerin ist Stein
meine große Liebe. Dort fühle ich mich ruhig und
verbunden. Aus diesem urgeschichtlich alten, harten
und wunderschönen Material durch intensiven
körperlichen Einsatz etwas spielerisch Anmutiges
schaffen zu können, begeistert mich.

Mit Ton arbeite ich nicht so häufig, auch wenn
ich es sehr gerne habe! Auch da fühle ich mich dem
Material sehr verbunden. Der volle und direkte Kontakt
mit beiden Händen am und im Material erdet mich
sofort. Die formende Arbeit ist direkter, impulsiver, und
für mich in der Weichheit und Nachgiebigkeit heraus-
fordernd, da ich die Klarheit in der Form und in der Linie
suche.

I am Monika Majer, and as a sculptor, stone is my
great love. There I feel calm and connected. To be able
to create something playfully graceful out of this
prehistoric, hard and beautiful material through intense
physical effort inspires me.

I do not work with clay so often, even though I
like it very much! There, too, I feel very connected to the
material. The full and direct contact with both hands on
and in the material immediately grounds me. The
formative work is more direct, impulsive, and
challenging for me in softness and yielding as I seek
clarity in form and line.



Die Bildhauerei ist für mich eine meditative Übung.
Jede Skulptur beginnt als Bewegung aus der (inneren)
Stille. Es geht mir nicht darum, mit einer Skulptur etwas
auszudrücken, sondern durch sie etwas zum Ausdruck
kommen zu lassen - etwa eine Herausforderung, eine
Erfahrung, eine Erkenntnis, die auftauchen und mit
denen ich im Arbeitsprozess einen Umgang finde. Meine
Skulpturen entstehen ohne Entwurf, ich vertraue mich
immer wieder neu dem Entstehungsprozess an.

In der Arbeit an den vierundzwanzig
Kähnen habe ich gemerkt, dass sich meine
Herangehensweise im Ton kaum unterscheidet -
lediglich die Absicht, eine ganze Serie zu einem Thema
schaffen zu wollen, war mir neu.

Es war wie eine Forschungsreise! Mit jedem
Kahn bin ich neu eingetaucht, neugierig, wohin mich die
Formen wohl führen würden

For me, sculpting is a meditative exercise. Each
sculpture begins as a movement out of (inner) silence.
I am not interested in expressing something with a
sculpture, but to let something be expressed through it -
for example, a challenge, an experience, a realization
that emerge and with which I find a way to deal in the
working process. My sculptures are created without a
design, I always entrust myself anew to the process of
creation.

In the work on the twenty-four barges
I noticed that my approach in the clay hardly differs -
only the intention to want to create a whole series on
a theme was new to me.

It was like an expedition! With each barge I dove in
anew, curious to see where the shapes would take me.



„Überfahrt, Odyssee, Reise -
Boot oder Schiff sind

Fahrzeuge unserer mythischen
Wanderungen (...)“ *

Für die Serie vierundzwanzig Kähne habe
ich vierzig Kilogramm Ton verarbeitet - zwanzig
Kilo hellen und zwanzig Kilo dunklen Ton,
ein10kg - Paket Ton für sechs Kähne,1666 Gramm
Ton für jeden Kahn. Begonnen habe ich mit dem
dunklen Ton.

"Crossing, odyssey, journey -
boat or ship are vehicles

of our mythical
wanderings (...)" *

For the series twenty-four barges I processed forty
kilograms of clay - twenty kilos of light and twenty
kilos of dark clay, a10kg - package clay for six
barges,1666 grams of clay for each barge. I
started with the dark clay.



Aufnahmen aus dem Entstehungsprozess des neunten Kahns … und dazu ein kurzes Video >>> hier

https://youtu.be/okzoFR0PIn8


Begonnen mit der Idee des Aufbruchs
und Übergangs ist eine Serie entstanden,
in der der Kahn vor allem als Symbol
für Transformation, des
Getragenseins und der
Fruchtbarkeit seinen Ausdruck
findet.

In einem kurzen Film habe ich zum
Jahreswechsel 2021-22 ein paar
Gedanken dazu ausgesprochen und
einen Blick auf die Serie gegeben
>>> zum Film

Beginning with the idea of departure
and transition, a series has emerged in
which the barge finds expression
primarily as a symbol of
transformation, of being
carried, and of fertility.

In a short film I made some thoughts on
the turn of the year 2021-22 and gave a
look at the series
>>> to the film

https://youtu.be/ziC6B0Kr_XI
https://youtu.be/ziC6B0Kr_XI


All unsere Sinne helfen uns, zwischen
Winden und Gezeiten zu navigieren, die Tiefen
auszuloten und unsere Positionen zu bestimmen. Wir
werden vertäut und lösen unsere Verankerungen,
segeln gegen die Flut oder mit ihr unter günstigen
Winden, werden von Stürmen hin-und hergeschleudert,
abgetrieben, umschiffen die verborgenen Riffe und
Eisberge oder zerschellen an ihnen. Ist das Schiff
seetauglich? Hat es einen Anker oder ein paar stabile
Ruder? Ist seine Größe und seine Ausstattung den
Weiten des Wassers angepasst?“ *

„
All our senses help us navigate between

winds and tides, plumb the depths and determine
our positions. We get moored and untie our
moorings, sail against the tide or with it under
favorable winds, get tossed back and forth by
storms, drift, circumnavigate the hidden reefs and
icebergs, or shatter on them. Is the ship seaworthy?
Does it have an anchor or some sturdy oars? Is its
size and equipment suited to the vastness of the
water?" *

„

aus / from : THE ARCHIVE FOR RESEARCH IN ARCHETYPICAL SYMBOLISM. DAS BUCH DER SYMBOLE. TASCHEN ISBN 978-3-8365-2572-5
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· Alle Kähne sind für die Serie vierundzwanzig
Kähne vom ersten bis vierundzwanzigsten Dezember
2021 entstanden
· Alle Kähne sind aus Ton geformt und im Anschluss
gebrannt.
· Die Formen sind massiv und nicht ausgehöhlt.
· Sie wurden nach dem Brennen in ihrer Oberfläche
natürlich belassen. Kahn 21/24 bildet eine Ausnahme:
dieser ist beim Brennen gerissen und lose wieder
zusammengesetzt. Die Oberfläche des abgeplatzten Teils ist
mit Schellack behandelt, die übrige Oberfläche gewachst.
· Sie sind alle plus-minus 20 x 8 x 10 cm groß.
· Alle Kähne sind bereit, in die Welt zu reisen und dort
Freude zu bereiten und Wegbegleiter zu sein.
· Ich verkaufe sie im Rahmen des artistsupportpledge für
jeweils 200 Euro zzgl. Versand. Mehr Informationen zum
artistsupportpledge auf der nächsten Seite.
· Auf dieser Seite kannst du sehen, welche Kähne noch
verfügbar sind.
· Schreib mir eine E-Mail, wenn Du Interesse an einem
Kahn aus der Serie hast.
· Ich versende die Kähne international. Frag mich gerne
nach den Versandkosten an den Bestimmungsort.

· All barges are created for the series twenty-four
barges from the first to the twenty-fourth of December
2021.
· All barges are molded from clay and subsequently fired.
· The molds are solid and not hollowed out.
· They were left natural in their surface after firing. Barge
21/24 is an exception: this is cracked during firing and
loosely reassembled. The surface of the chipped part is
treated with shellac, the rest of the surface is waxed.
· They are all plus-minus 20 x 8 x 10 cm in size.
· All barges are ready to travel the world to bring joy and
be companions.
· I sell them as part of the artistsupportpledge for 200 euros
each plus shipping. More information about the
artistsupportpledge on the next page.
· On this page you can see which barges are still available.
· Email me if you are interested in a barge from the series.
· I ship the barges internationally. Feel free to ask me about
shipping costs to the destination.

Pragmatische Details Pragmatic details

https://monikamajer.de/twentyfour-barges
mailto:post@monikamajer.de
https://monikamajer.de/twentyfour-barges
mailto:post@monikamajer.de


https://artistsupportpledge.com


M O N I K A M A J E R

B I O G R A F I E

1972 in Hanau geboren // born in Hanau (D)
1992 · 1995 Ausbildung zur Steinmetzin in Freudental · Auszeichnung zur Bundesbesten

apprenticeship as a stonemason in Freudental (D) · awarded as Germany`s best
1997 · 2000 Akademie für Gestaltung in Ulm · Abschluss zur staatlich geprüften Gestalterin

Academy for Design in the Crafts in Ulm (D) · certified degree as Designer in Craft
2009 · 2011 Studium der Intermedialen Kunsttherapie an der IHC Calw und MSH Hamburg

Study of Expressive Arts Therapy at ICH Calw and MSH Hamburg (D)
seit 2000 freischaffende Bildhauerin in Kirchheim unter Teck, seit 2016 in Hepsisau

freelance sculptor in Kirchheim unter Teck, since 2016 in Hepsisau

P R E I S E // A W A R D S

2021 Zweiter Preis im Internationalen Skulpturenwettbewerb // second prize in International Sculpture
Contest, ICRE – Catalan Institute for Research in Sculpture, Barcelona

1995 Auszeichnung zur Bundesbesten im Steinmetzhandwerk // award for "Germany´s Best Stonemason"

M I T G L I E D S C H A F T E N // M E M B E R S H I P S
GEDOK Stuttgart, sculpture network und International Sculpture Center
frauen unternehmen UnternehmerinnenNetzwerk Kirchheim, Förderer der Gartenkultur e.V.,
Obst-und Gartenbauverein Hepsisau



A U S S T E L L U N G E N // E X H I B I T I O N S (2015 - 2021)

2021 3rd edition · ALMA Sculpture Park, Almacelles, Lleida (ES), Parc Europa
2021 SILENCI · ICRE International Sculpture Contest, Barcelona (ES), Monastir de Sant Pau del Camp
2021 taufrisch#7 //dewy#7 · Stuttgart, GEDOK - Galerie
2021 ERKUNDUNGEN – von der Poesie des Materials // Explorations - about the poetry of the material ·

Schorndorf (D), Q-Galerie für Kunst
2020 FLUX : VITA MUTATA · New York online, Sculptors Alliance
2020 Miniatur Skulptur // miniature sculpture · Münster, Galerie ARTLETstudio
2019 1000 x 1000 um die Welt - Skulpturenpfad am Randecker Maar // 1000 x 1000 around the world -

Sculpture Path Randecker Maar · Schopfloch (D)
2018 Dreiklang // triad · Stuttgart-Vaihingen, Kultur am Kelterberg
2017 wach winter schlaf // waking winter sleep · Nürtingen (D), Schauraum (solo)

MARIA · Frau Königin Mutter // woman queen mother · Kloster Hegne am Bodensee // monastery Hegne, Lake Constance
Art Allensbach · Skulpturenpfad im Seegarten Allensbach // Sculpture Path in Allensbach, Lake Constance (D)
Innen Raum – inside out // space inside - inside out · Stuttgart, Forum 3 (solo)

2016 einerseits – andererseits // for one thing on the other hand · Stuttgart-Vaihingen (D), Kultur am Kelterberg
2015 Wir? Hier! // We? Here! · Filderstadt (D), Städtische Galerie

Ostallgäuer Kunstausstellung // Eastern Allgau Art Exhibition · Marktoberdorf (D), Künstlerhaus



K O N T A K T

Monika Majer
Bildhauerin // sculptor

email: post@monikamajer.de
telephone: +49 (0) 7023 779 13 93

www.monikamajer.de

mailto:post@monikamajer.de
https://www.monikamajer.de
mailto:www.monikamajer.de


Katalog vierundzwanzig Kähne
catalogue twentyfour barges
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