
Kommunikation mit der Normalität  
 
 
Alles begann mit den Familienbildern. Jutta Konjer, Manfred Kroboth und damals die Hündin Nike 
inszenierten sich im häuslichen Alltag – am heißen Sommertag in der Garten-Badewanne, beim 
Aufhängen der großen Wäsche, beim Zubettgehen oder beim Ausflug ins Grüne. Mit einem Blick 
aus dem Giebeldachfenster ihres Hauses beobachteten sie die Umgebung. Diese frühen Aspek-
te des Sehens und der Darstellung ziehen sich geradezu leitmotivisch durch die gemeinsamen 
Werkgruppen von kroko. Spielerisch, nach dem Muster: „Ich sehe was, was du nicht siehst“ wer-
den banale Gegenstände und altbekannte Orte verknüpft und arrangiert. Humorvoll, hintergrün-
dig, ja zuweilen liebevoll machen die Künstler Alltagsdinge und Alltagssituationen sichtbar. Aus 
öffentlichen Bereichen generieren sie Milieus privater Atmosphäre, intim und persönlich. Objekti-
vität und Logik sind allerdings für den Moment aufgehoben.  
 
Der installative Charakter dieser Szenarien wird mit der Kamera fixiert, zunächst mit verlänger-
tem Selbstauslöser, in analogen Fotografien und in schwarz-weiß. So entstand seit 2001 auch 
die Bilderserie „Denkmäler“ mit Skulpturen im öffentlichen Raum. 2007 geriet Heiligendamm an-
lässlich des G8 Gipfels mit „art goes Heiligendamm“ in den Focus der Künstler. Und 2013, kurz 
vor der Sanierung, arbeiteten sie, jetzt allerdings digital und in Farbe, „im Keller“ der Hamburger 
Deichtorhallen, der Halle für aktuelle Kunst. Werke aus diesen und weiteren Serien der fotografi-
schen Selbstinszenierung haben Eingang in die vielfältigsten Ausstellungen, Installationen und 
Performances gefunden.  
 
Die Kunst von kroko ist Kommunikation mit der Normalität. Zufällig entdeckte Fundstücke und Or-
te werden neu formiert. Gebrauchtes, Verworfenes, Abgestelltes wird regeneriert, der Isolation 
und Nichtigkeit enthoben und in die Bedeutsamkeit zurückgeführt. Alte, bisherige Funktionen 
werden zugunsten neuer Assoziationsmuster aufgelöst. So können sich vorgefundene herkömm-
liche Dinge und Situationen zu Kristallisationskernen ungewöhnlicher Handlungsstränge und Ge-
schichten entwickeln. Die veränderten Zusammenhänge legen Wahrnehmungsmuster frei und 
fokussieren auf potentielles Geschehen. Bewertungen werden verschoben, grundsätzlich gültige 
Ordnungen in Frage gestellt. Sie selbst beschreiben ihre Arbeit als: „…ein wieder in Erinnerung 
rufen von Dingen und Orten, die vergessen wurden, wertlos oder aus der Zeit gefallen sind. Wir 
tun dies mit Aktionen, die nur für die Kamera bestimmt sind. Wie bei einem Filmstill sind es Mo-
mentaufnahmen einer Geschichte, die vom Betrachter weiter gedacht werden kann.“ 
 
Kreatives Arbeitsfeld ist der öffentliche Raum - die städtische Umgebung ebenso wie Natur- und 
Freiflächen. Das zentrale Material und die bedeutsamen Protagonisten befinden sich bereits vor 
Ort, einer Bühne gleich, vorbereitet für den unmittelbaren Auftritt. Ergänzt werden die Szenen 
durch die individuelle Intervention der Künstler. Mit ausgewählter, fein abgestimmter Kostümie-
rung und passenden Requisiten gibt kroko vergessenen, abseitigen und ungesehenen Plätzen 
eine subjektive Existenz. Eigenwillig und überraschend überführen die Künstler bekannte Zu-
stände in bemerkenswerte Kontexte. Schauplätze der 2011 bis 2015 entstandenen Bilderserien 
„Abgestellt“ und „Landschaften“ sind urbane Bereiche oder der überformte Naturraum in der Um-
gebung ihres Ateliers. Die Nähe zum Lebensumfeld verleiht den Werken nicht zuletzt eine spezi-
fische Variante des Dokumentarischen.  
 
Orte und Gegenstände werden erkundet, Landschaft und gebauter Raum untersucht. Klassische 
Zuschreibungen werden hinterfragt, die Realität gebrochen, eine Annäherung und Wiederbele-
bung ermöglicht. Die Kultur des Alltags wird neu beleuchtet und erfahrbar gemacht. So entstehen 
Bezugs- und Erzählebenen, die das surreale der Normalität freisetzten. Jutta Konjer und Manfred 
Kroboth führen im Überschwemmungsbereich der Elbe „Astgespräche“ mit einem alten, zerfal-
lenden Baum oder wappnen sich in einem gestrandeten Kahn mit Stöcken gegen drohende 
„Sehräuber“. Im Gebüsch und an der Straße abgestellte, verwitterte Polstermöbel regen zur ge-
mütlichen „Abendlektüre“ der Zeitung an oder dienen dem mit Anzug und Kostüm herausgeputz-
ten, nervösen Paar – ein Tässchen Kaffee in der Hand – als flüchtiger Sitzplatz, unmittelbar vor 
dem wohl gefürchteten „Schwiegermutterbesuch“.  
 



Die Künstler arbeiten im Grenzbereich von Skulptur, Installation und Selbstinszenierung. Sie for-
mieren fiktive Konstellationen der heutigen Konsumgesellschaft und reflektieren den kulturellen 
Umgang mit Natur und Umwelt. Der ernsthafte und doch spielerisch narrative Tenor, gepaart mit 
Witz und Ironie verleiht den Werken zugleich Spannung und Emotion, Gehalt und Tiefe. Jutta 
Konjer und Manfred Kroboth werfen mit ihren Arbeiten Fragen auf, die an Aktualität nichts ver-
missen lassen. Welche Wertvorstellungen hat eine Gesellschaft? Welche Bedeutung lässt sie 
diesen Werten zukommen? Wie haben sich Werte und deren Bewertung verändert? Wie geht ei-
ne Gesellschaft mit Ressourcen um? Ist sie zukunftsfähig in Entscheidungen und Entwicklun-
gen? Mit überzeichneten Bildern schreibt kroko ein Psychogramm unserer Kultur, eine biografi-
sche Gesellschafts-Skizze am Beginn des 21sten Jahrhunderts mit den Themen Leben, Woh-
nen, Arbeiten und Freizeit. Erhöhte Wachsamkeit in dieser Zeit ist geboten; denn nichts ist wie es 
scheint.  
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