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Als ich Helena Kauppila vor einigen Jahren zum ersten Mal
nach einer Tanz-Performance in den Berliner Uferstudios
traf, imponierte mir gleich ihre vielseitige Persönlichkeit:
Wie sich herausstellte, war sie sowohl Mathematikerin als
auch Künstlerin, und von so einer Kombination hatte ich
noch nie gehört. Auch in Berlin nicht, wo es sonst fast alles
im Bereich Kunst und Kultur gab. Also wollte ich mich unbedingt mit ihrer Kunst auseinandersetzen, und dieses Abenteuer erwies sich als faszinierend und bereichernd.
Anfang 2020 begannen wir am Finnland-Institut in
Deutschland mit der Planung der Visiting Art/ist 2021-Aus
stellung. Aber zu diesem Zeitpunkt veränderte sich die Welt.
Aufgrund der Pandemie waren für einen gewissen Zeitraum
alle privaten und geschäftlichen Besuche auf ein Minimum
heruntergefahren. Währenddessen fanden meine Begegnungen mit Helena Kauppila auf Skype, Zoom oder WhatsApp
statt, wo ich Einblicke in ihr Studio bekam und auch ihre neuesten Werke kennenlernte.
Als es eines Tages endlich soweit war, dass ich ihr Atelier in Berlin-Weißensee zu besuchen wagte, überraschte es
mich, wie farbenfroh, großformatig und bezaubernd ihre
Leinwände waren. Schon beim ersten Besuch ging von ihrer
Kunst unglaublich viel Energie auf mich über – so dass ich
die Tristesse der aktuellen Weltlage für ein paar Stunden
vergessen konnte.
2021 bringt Helena Kauppila genau diese Energie in die
Räumlichkeiten des Finnland-Instituts. Sie passt perfekt zu
unserem Visiting Art/ist-Programm, das bereits 2015 ins
Leben gerufen wurde: Für dieses Programm werden in erster Linie in Berlin lebende finnische Künstler_innen aus
gewählt, deren Werke bei uns einen starken Eindruck hin
terlassen. Die seit fünf Jahren in dieser Stadt wirkende
Künstlerin wohnte und arbeitete zuvor längere Zeit in New
York, bevor sie in Berlin ihr neues Zuhause fand.
Die Idee des Visiting Art/ist-Programms besteht darin,
Künstler_innen die Möglichkeit zu bieten, ihre Arbeiten in
einem Raum zu präsentieren, der vielfältige Begegnungen
ermöglicht: Einerseits wird das Finnland-Institut von Künstler_innen, Kurator_innen und anderen Multiplikator_innen
der internationalen Kunstszene frequentiert, andererseits
von dem Publikum, das unsere Bibliothek, Kunst-, Literaturoder wissenschaftliche Veranstaltungen oder eben die Aus
stellungen der Visiting Art/ist-Künstler_innen besucht. Die
Gastkünstler_innen seit 2015 seien hier in chronologischer
Reihenfolge genannt: Ville Kylätasku, Anna Retulainen, Anni
Leppälä, Niina Lehtonen Braun, Markus Jäntti-Tuominen
und jetzt Helena Kauppila.
Mit diesem Katalog wünsche ich Ihnen großen Lesegenuss und Freude an Helena Kauppilas Kunst. Die Publikation
begleitet die Ausstellung, und ich hoffe sehr, dass Sie Gelegenheit haben werden, das Finnland-Institut und die Kunstwerke vor Ort besuchen zu können.

I met Helena Kauppila for the first time a few years ago after
a dance performance at the Uferstudios in Berlin. I was immediately impressed by her multifaceted talents: It turned
out that she was a mathematician and an artist, and I had
never heard of such a combination. Not even in Berlin, where
you can find practically anything in the field of art and culture. So I really wanted to get acquainted with her art, and
this turned out to be a fascinating and enriching adventure.
At the beginning of 2020 we started planning the Visiting Art/ist 2021 exhibition at the Finnish Institute in Germany. But then the world changed. Because of the pandemic,
we were all forced to keep private and business encounters
to a minimum for a certain period of time. As a result, my interactions with Helena Kauppila took place via Skype, Zoom
and WhatsApp. She showed me her studio and I also got to
see her most recent work.
Luckily one day I was able to visit her studio in Berlin-
Weißensee in person. I was surprised at how colourful, captivating and impressively large her canvases were. Already
on the first visit, I felt an incredible surge of energy coming
from her art – it even made me forget the current state of
the world for a few hours.
In 2021 Helena Kauppila brings precisely this energy to
the Finnish Institute. She is a perfect fit for our Visiting Art/
ist programme, which was launched in 2015. For this programme, primarily Finnish artists living in Berlin are chosen
whose works leave a strong impression on us. Helena Kauppila has called Berlin home for the past five years. She previously lived and worked for many years in New York.
The idea of the Visiting Art/ist programme is to offer
artists the opportunity to present their work in a space that
allows for diverse encounters. On the one hand, the Finnish
Institute is frequented by artists, curators and other multipliers from the international art scene, and on the other
hand by the public, who visit our library, and art, literature
and academic events as well as the Visiting Art/ist exh i
bitions. Since 2015, the artists in our programme have been,
in chronological order: Ville Kylätasku, Anna Retulainen,
Anni Leppälä, Niina Lehtonen Braun, Markus Jäntt iTuominen and now Helena Kauppila.
I hope that you enjoy reading this exhibition catalogue
and that you will have the opportunity to visit the Finnish
Institute and enjoy Helena Kauppila’s art in person.

Mika Minetti
Kulturreferent des Finnland-Instituts in Deutschland

Elementarteilchen, Öl auf Leinwand, 150 × 150 cm, 2019
Elementary Particles, oil on linen, 150 × 150 cm, 2019
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Mika Minetti
Head of Culture of the Finnish Institute in Germany
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Selbstporträt, Gesichtsspiel, Öl auf Leinwand, 60 × 50 cm, 2017
Self- Portrait, Funny Face, oil on linen, 60 × 50 cm, 2017
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DIE FRÖHLICHE WISSENSCHAFT(LERIN)

T H E J OYO U S S C I E N T I S T

Die deutsche Sprache hat für ein großformatiges Ölbild eine
etwas abfällige Bezeichnung hervorgebracht: Schinken.
Der Begriff vermittelt die Schwere, die eine künstlerische
Arbeit mit der Beschreibung „Öl auf Leinwand“ annehmen
kann. Die lange Geschichte des künstlerischen Genres Ölbild und die physische Präsenz seiner Materialien verleihen
dem einzelnen Gemälde oft ein solches Gewicht, dass es den
Raum, in dem es hängt, dominieren und diejenigen, die es betrachten, geradezu erschlagen kann.
Das genaue Gegenteil ist bei Helena Kauppilas Arbeiten
der Fall. Obwohl oft großformatig, vermitteln ihre Bilder mit
ihrer lebendigen Farbigkeit vor allem eines: Offenheit.
Das beruht keinesfalls auf einem Zufall, sondern ist von der
Künstlerin genau so beabsichtigt. „Ich denke in Farbe, und
ich denke durch den Körper“, so Kauppila, die sehr genau beobachtet, wie Kunst einen Raum verändern kann – und damit
die Haltung der Menschen, die sich darin aufhalten. Die unmittelbare Zugänglichkeit von Kauppilas Arbeiten macht es
den Betrachtern leicht, sich auf die Bilder einzulassen, ihnen
näher zu kommen und ihnen Fragen zu stellen. Zunächst einmal diese: Was ist es, das man da sieht?
Zum Beispiel eine dichte Komposition grüner, gelber,
pinkfarbener und violetter Quadrate, die Ölfarbe an manchen Stellen so dick aufgetragen, dass sie dem Bild eine
Oberflächenstruktur verleiht. Oder eine Reihe von Buchstaben, eine fortlaufende Neu-Kombination vierer blassblauer Lettern auf weißem Grund: A, C, G und T. Oder: schwarze Kreise, die so auf einer Landschaft von Grau- und
Blautönen verteilt sind, dass der Eindruck eines unendlich
tiefen Raums mit darin schwebenden Kugeln entsteht – als
schaue man direkt in eine ferne, mit geheimnisvollen Planeten bevölkerte Galaxie.
Helena Kauppila interessiert sich für das, was die physische Welt in uns und um uns herum ausmacht, von der Ebene
der Gene bis zur Beschaffenheit des Universums. Was wir
sehen, ist der Versuch, grundlegende wissenschaftliche
Sachverhalte in visuell zu erfassende Werke zu übersetzen
und dabei beidem gleichermaßen gerecht zu werden: den
Fakten und der künstlerischen Ästhetik. Kauppilas Arbeiten
laden dazu ein zu fragen, was sich hinter ihnen verbirgt und
dann darüber ins Gespräch zu kommen: über die CRISPRMethode in der Gentechnik, die Entdeckung von Exoplaneten durch die Astronomie oder Fragen der menschlichen
Wahrnehmung aus Sicht der Neurowissenschaften.
Kauppila selbst ist Mathematikerin und kam gewissermaßen auf dem zweiten Bildungsweg zur Kunst. Aber bereits
aus ihrer Doktorarbeit, die sie in Mathematik an der New
Yorker Columbia University vorlegte, gestaltete sie eine Art
Künstlerausgabe. Gedruckt auf hochwertigem, festem Papier und illustriert mit frühen Arbeiten, gleicht das Druckwerk weniger dem bloßen Zeugnis eines wissenschaftlichen
Arbeitsprozesses als einem Ausstellungskatalog. „Die Überlegung dahinter war zu vermitteln, wie es ist, Mathematikerin zu sein”, so Kauppila. „Es ging mir nicht um die Lösung
eines mathematischen Problems, sondern um einen philosophischen Blick darauf.“
Entgegen ihrer anfänglichen Idee, ihrem geradezu körperlich empfundenen Bedürfnis zu malen neben der vor
ihr liegenden Karriere in der Wirtschaft nachzugehen, entschied Kauppila irgendwann, sich ganz der Kunst zu widmen.

There is an amusing and somewhat derogatory term in German for large oil paintings: ‘Schinken’, which means ‘ham’.
The term pokes fun at the occasional pomposity of the large,
traditional ‘oil on canvas’. The long history of the artistic
genre of oil painting and the physical presence of its materials often endow individual paintings with such a sense of
weight that they dominate the space they hang in and rather bowl over the viewer.
The exact opposite is the case with Helena Kauppila’s
work. Although often large-format, the lively colours of
her pictures convey one thing above all: openness. This
effect is by no means a coincidence; it is precisely what
the artist intends. “I think in colour and I think through
the body,” says Kauppila, who observes very closely how
art can transform space – and thereby also the attitudes
of the people who linger in that space. The direct accessibility of Kauppila’s work makes it easy for viewers to engage
with them, to get close to them and to ask them questions.
In the first place this question: What is that which you
see there?
For example, a dense composition of green, yellow, pink
and violet squares, the oil paint applied so thickly in places
that a structured surface emerges. Or a series of letters,
a consecutive recombination of four hazy blue letters on a
white background: A, C, G and T. Or: black circles distributed over a landscape of grey and blue tones, creating the impression of an infinitely deep space with spheres floating in
it – as if one were looking directly into a distant galaxy populated with mysterious planets.
Helena Kauppila is interested in what makes up the phy
sical world in and around us, from the level of genetics to
the structure of the universe. What we see is the attempt
to translate fundamental scientific facts into visually comprehensible works, while doing justice to both the facts and
the artistic aesthetics in equal measure. Kauppila’s works
invite you to ask what is hidden behind them and to enter into a conversation: about the CRISPR method in genetic engineering, the discovery of exoplanets in astronomy, or what
neuroscience tells us about human perception.
Kauppila herself is a mathematician with a ‘second education’ in art, so to speak. Her artistic bent became clear
during her graduate studies in mathematics at Columbia University in New York, at the end of which she made a kind of
artistic version of her doctoral thesis. Printed on high-quality paper and illustrated with early artworks, the work looks
less like a scientific study and more like an exhibition catalogue. “The idea behind it was to convey what it is like to
be a mathematician,” says Kauppila. “For me the focus was
not simply to solve a mathematical problem, but to develop
a way of looking. I was interested in the philosophical roots
of mathematics.”
Contrary to her initial plan to pursue a career in business and also to paint – painting for her is almost a physical
compulsion – at some point Kauppila decided to devote herself entirely to art. However, she emphasises that, in her
eyes, painting is no more “creative” than other fields of human endeavour. “We often simply have a clearer idea of what
creativity is in the context of art, rather than the creativity
required, for example, for the formulation of legal texts or
in medical practice.”
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Wobei sie Wert darauf legt zu betonen, dass diese in ihren
Augen nicht mehr von Kreativität bestimmt sei als andere
Felder des menschlichen Wirkens. „Man nimmt die künstlerische Kreativität nur deutlicher wahr als die, die es für die
Formulierung eines Gesetzestextes oder eine ärztliche Behandlung braucht.“
Es war 1882, als Friedrich Nietzsche das Abschlusswerk
seiner so genannten freigeistigen Phase veröffentlichte und
darin die Philosophie mit der schönen Literatur bekannt
machte. Statt wie damals üblich griechische und lateinische
Begriffe zu verschachtelten Sätzen zu verbauen und diese
zu komplexen Texten zu stapeln, komponierte Nietzsche Die
fröhliche Wissenschaft aus Aphorismen, manche von ihnen
gerade mal zwei Zeilen lang. In einer ähnlichen Bewegung
bringt Kauppila, die fröhliche Wissenschaftlerin, in jüngerer
Zeit gewonnene Forschungserkenntnisse aus ihren natür
lichen und oft als kühl und lebensfern geltenden Lebensräumen wie den Laboren, Datenbanken, Studienarbeiten und
Fachzeitschriften dorthin, wo Menschen überdurchschnittlich aufnahmebereit sind für neue Perspektiven, Überlegungen und Erfahrungen – und oft sogar imstande, ihrerseits
etwas Wahrhaftiges von sich mitzuteilen: in der Sphäre
der Kunst.
Am Anfang einer jeden von Kauppilas Werkreihen steht
stets das Gespräch mit Wissenschaftler_innen und Forscher_innen selbst. Woran arbeiten sie, welche Fragestellungen untersuchen sie momentan? „Ich brauche diesen persönlichen Kontakt, um zu realisieren, was in dem jeweiligen
Feld wichtig ist. Von da aus recherchiere ich dann selb st
ständig weiter.“ So steht sie für ein Projekt über die Funktionen der Zellen im Kontakt mit Genforscher_innen des
Instituts für Molekulare Evolution an der Heinr ich-HeineUniversität in Düsseldorf und des Max-Delbrück-Centrums
für Molekulare Medizin in Berlin, die dort zur Entstehung
des Lebens bzw. im Bereich der Humanmedizin arbeiten.
Die Verteilung der Farben und Formen auf dem Bild Carbon
Assimilation (2019), das den Beginn von Kauppilas Beschäftigung mit dem Thema Zellfunktionen darstellt, basiert
etwa auf dem natürlichen System, mit dem Nukleinsäuren in
der Zelle die Kohlenstoffassimilation sicherstellen, die dann
zum Beispiel Pflanzen zur Photosynthese befähigt – einer
Grundlage des Lebens. Durch Kombination und Rekombi
nation übersetzt Kauppila den biologischen Code in einen
ästhetischen und findet so eine Form, in der sich Wissenschaft und Kunst berühren.
Ganz ähnlich die Serie von Kacheln LUCA (2020): Ihrer
farblichen Gestaltung liegen die 355 Gene zugrunde, die
Wissenschaftler_innen als diejenigen identifiziert haben, die
als Last Universal Common Ancestor allen lebenden Spezies
auf der Erde gemeinsam sind. Sie sind Zeugen einer unendlich fern scheinenden Welt, in der bereits Genmaterial existierte, aber noch keinerlei Arten. Die Kacheln geben dieser
abstrakten Vorstellung eine Form, sie stellen eine Erweiterung des Werkes Kauppilas um ein neues Medium dar und
erkunden die räumliche Dimension.
Noch einen deutlichen Schritt weiter in Richtung Skulptur geht Kauppila mit den Hyperbolic Paintings (seit 2014),
einer aus bunter Wolle angefertigten Serie von Objekten. Es
handelt sich jeweils um eine gestrickte Scheibe, die jedoch
durch ihren stark gewellten und wuchernden Rand eine komplexe Struktur annimmt – vergleichbar mit einem Salatblatt,
bei dem jeder Versuch, es flach auf einer Tischplatte aus
zubreiten, kläglich scheitern muss. Die schwer zu greifende
und noch schwerer zu begreifende Form des Objektes ist
auch dank der Materialwahl in der Lage, ihre Betrachter zu
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In 1882 Friedrich Nietzsche published the final work
of his so-called ‘free-spirit’ phase, and thereby introduced
philosophy to ‘belles-lettres’. Instead of generously employing Greek and Latin terms to construct long-winded sentences, as was the customary writing style at the time,
Nietzsche wrote Die fröhliche Wissenschaft, variably trans
lated as The Gay Science or The Joyous Science, as a series of aphorisms, some of them just two lines long. In a similar fashion, Kauppila, the cheerful scientist, brings current
research out from its natural habitats, which are often considered to be cool and remote from life – laboratories, databases, student papers and specialist journals – to a place
where people are more receptive to new perspectives, experiences, and ways of thinking, to a place where they might
even be able to reveal something truthful about themselves:
the sphere of art.
Before Kauppila begins a new series of artworks, she engages researchers in conversation. What are you working
on, what questions are you currently investigating? “I need
this personal contact in order to capture what is important
in the relevant field. From there I then do my own research.”
For example, for her project on cellular functions, she is in
contact with genetic researchers at the Institute of Molecular Evolution at Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf and
the Max Delbrück Center for Molecular Medicine in Berlin.
Scientists at the former work on questions of the origin of
life; at the latter they work in the field of human medicine.
The distribution of colours and shapes in the painting Carbon Assimilation (2019), which marks the beginning of Kaup
pila‘s engagement with the subject of cellular functions, is
based on the natural system with which nucleic acids in the
cell ensure the assimilation of carbon, which then enables
plants, for example, to photosynthesise – a foundational pro
cess for the existence of life. Through combination and recombination, Kauppila translates the biological code into an
aesthetic one, thus finding a form in which science and art
meet.
The work LUCA (2020), a sequence of tiles, is similar:
The colour scheme is based on the 355 genes that scientists
have identified as the Last Universal Common Ancestor, the

Kohlenstoff-Assimilation, Öl auf Leinwand, 125 × 125 cm, 2019
Carbon Assimilation, oil on linen, 125 × 125 cm, 2019
LUCA, Keramik, variable Dimensionen, 2020
LUCA, ceramics, variable dimensions, 2020

Weizen (RuBisCO), Öl auf Leinwand, 125 × 125 cm, 2018
Wheat (RuBisCO), oil on linen, 125 × 125 cm, 2018
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faszinieren, zu beunruhigen und sogar leicht zu verstören:
In einer Version besteht der äußerste Rand des Objekts aus
einem stark reflektierenden Garn, das je nach Lichtsituation
und Betrachtungswinkel vor den Augen flirren oder sie sogar blenden kann. Damit verdeutlichen die Hyperbolic Paintings am klarsten unter allen Arbeiten Kauppilas, wie unmittelbar und wie individuell Kunst auf ihre Betrachter wirkt,
und zwar immer auch körperlich, und so erinnert die fröhliche Wissenschaftlerin Helena Kauppila mit ihren Arbeiten
nicht zuletzt daran, dass es Sinneswahrnehmungen sind, die
am Beginn aller menschlichen Erfahrungen stehen, und dass
Sehen immer auch Fühlen bedeutet.
Anne Waak
Kulturjournalistin und Autorin

Regenbogen- Erfahrung, Merinowolle, Durchmesser ca. 40 cm, 2015
Rainbow Experience, Merino wool, diameter ca. 40 cm, 2015

common heritage of all living species on earth. You are witness to a seemingly infinitely distant world in which genetic
material already exists, but not a single species. The tiles
give this abstract idea a form. They are a new medium for
Kauppila, one that explores the spatial dimension.
Kauppila goes one step further in the direction of sculpture with her Hyperbolic Paintings (from 2014 onwards),
a series of colourful objects made from wool. Each work is
a kind of knitted disc, albeit with a complex structure. Each
has a burgeoning, wavy edge – comparable to a lettuce leaf,
meaning that any attempt to spread it flat on a table top
would fail miserably. The shape of the object, which is difficult to grasp both physically and in the figurative sense, also
fascinates, disorientates and even somewhat unsettles the
viewer with its choice of material: In one version, the outermost edge of the object is made of a highly reflective yarn
that, depending on the ambient lighting and the angle
you observe it, shimmers brightly and bedazzles the eye.
We see most clearly in Hyperbolic Paintings this aspect of
Kauppila’s work, the direct and subjective effect of art
upon its individual viewers, always in a physical sense. And
so the joyous scientist Helena Kauppila reminds us with her
work that sensory perception is at the beginning of all
human experience, and that seeing always means feeling.
Anne Waak
Cultural journalist and author
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Menschen am Strand (ARHGAP11B), Öl auf Leinwand, 150 × 150 cm, 2018
Humans on the Beach (ARHGAP11B), oil on linen, 150 × 150 cm, 2018
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Autopoesie, Öl auf Leinwand, 125 × 125 cm, 2019
Autopoesie, oil on linen, 125 × 125 cm, 2019
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In den Bäumen, Öl auf Leinwand, 130 × 130 cm, 2017
In the Trees, oil on linen, 130 × 130 cm, 2017
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Lichtübersetzungsgerät, Öl und Ölpastell auf Leinwand, 170 × 170 cm, 2016
Light Translation Device, oil and oil pastel on linen, 170 × 170 cm, 2016
Baum, Öl auf Leinwand, 125 × 125 cm, 2020
Tree, oil on linen, 125 × 125 cm, 2020

Lichtübersetzungsgerät, gewöhnlicher Baum, Öl auf Leinwand, 250 × 170 cm, 2016
Light Translation Device, Everyday Tree, oil on linen, 250 × 170 cm, 2016
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Weissensee, Öl, Tusche sowie Buntstift und Papiertransfer auf Leinwand, 40 × 40 cm, 2018
Weissensee, oil, India ink, pencil and paper transfer on linen, 40 × 40 cm, 2018
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Schultern, Öl auf Leinwand, 127 × 127 cm, 2016
Shoulders, oil on linen, 127 × 127 cm, 2016

19

20

G E MA L D E

Symmetrie, Symmetriebrechung, Öl auf Leinwand, 130 × 130 cm, 2017
Symmetry, Symmetry Breaking, oil on linen, 130 × 130 cm, 2017
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Schmetterling in den Lüften, Öl auf Leinwand, 130 × 130 cm, 2017
Butterfly in the Sky, oil on linen, 130 × 130 cm, 2017
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Flug des Schmetterlings, Öl auf Leinwand, 130 × 130 cm, 2017
Flight of the Butterfly, oil on linen, 130 × 130 cm, 2017
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Naturschnitte, Öl auf Leinwand, 130 × 130 cm, 2017
Natural Cuts, oil on linen, 130 × 130 cm, 2017
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Morgendämmerung im Park, Öl auf Leinwand, 130 × 130 cm, 2017
Dawn in the Park, oil on linen, 130 × 130 cm, 2017
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Facetten, Öl auf Leinwand, 51 × 61 cm, 2015
Facets, oil on linen, 51 × 61 cm, 2015
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Replikationsmaschine, Öl und Buntstift auf Leinwand, 125 × 125 cm, 2020
Replication Machine, oil and coloured pencil on linen, 125 × 125 cm, 2020
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Kristallin, Mixed Media auf Leinwand, 125 × 125 cm, 2019
Crystalline, mixed media on linen, 125 × 125 cm, 2019
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Strömungslehre I, Öl, Bleistift und Papiertransfer auf Leinwand, 30 × 30 cm, 2017
Fluid Dynamics I, oil, pencil and paper transfer on linen, 30 × 30 cm, 2017

PA I N T I N G S

Linke Hand, Öl und Tusche auf Leinwand, 30 × 20 cm, 2016
Left Hand, oil and India ink on linen, 30 × 20 cm, 2016
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Emergenter Park, Tusche und Aquarellstift auf Steinpapier, 70 × 100 cm, 2017
Emergent Park, India ink and watercolour pencil on stone paper, 70 × 100 cm, 2017

D R AW I N G S
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Der Raum dazwischen, Tusche auf Lanavanguard-Papier, 22 × 32 cm, 2015
Space in Between, India ink on Lanavanguard paper, 22 × 32 cm, 2015
Magnetfeld, Tusche, Bleistift und Papiertransfer auf Leinwand, 35 × 35 cm, 2017
Magnetic Field, India ink, pencil and paper transfer on linen, 35 × 35 cm, 2017

Nachhaltiger Palast, Aquarell und Bleistift auf Papier, 56 × 75,5 cm, 2020
Sustainable Palace, watercolour and pencil on paper, 56 × 75,5 cm, 2020
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SCULPTURES

Regenbogen- Erfahrung, Merinowolle, Durchmesser ca. 40 cm, 2015
Rainbow Experience, Merino wool, diameter ca. 40 cm, 2015
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DER BAUM DES LEBENS
Lotte Laub im Gespräch mit Helena Kauppila

THE TREE OF LIFE
Lotte Laub in conversation with Helena Kauppila

Die Malerin und Mathematikerin Helena Kauppila bringt
Künste und Wissenschaften, die häufig getrennt vonein
ander arbeiten, miteinander in Berührung. Sie erforscht
wissenschaftliche Themenfelder und konfrontiert sie mit
der Körperlichkeit des malerischen Prozesses, den sie ins
Zentrum ihrer Auseinandersetzung rückt. Dabei geht sie
nicht von der Annahme aus, dass die Wahl der Methoden
und Herangehensweisen in beiden Bereichen wesentlich
verschieden seien. Vielmehr zeigt sie Verbindungen auf, wo
Trennungen angenommen werden, indem sie die Wechsel
wirkungen zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer
Tätigkeit untersucht.
Ich besuche Helena Kauppila in ihrem Atelier in BerlinWeißensee. Ich finde ein klassisches Maleratelier vor, es
riecht nach Ölfarbe. Die bunten hellen Farben ihrer Leinwände springen ins Auge, und in ihrer Materialität und Bearbeitung wird ihre ganz eigene, körperliche Präsenz fühlbar.

The painter and mathematician Helena Kauppila brings art
and science, often thought to exist in their own separate
spheres, into contact with one another. She explores scientific topics and confronts them with the physicality of the
painting process, which she puts at the centre of her inquiry.
Yet she does not start from the assumption that the methods and approaches of the two disciplines are significantly
different. Rather, she shows connections in those places
where separations are assumed by looking more closely at
the interactions between scientific and artistic activity.
I visited Helena Kauppila in her studio in Berlin-Weißensee. I entered a classic painter’s studio, the whiff of oil paint
in the air. Her bright and colourful canvases catch your eye,
and you can sense in their materiality and workmanship their
very particular physical presence.

L L — Your themes range widely, from genetics to neuroscience and astrophysics. You received a PhD in MathematF L L — Dein Themenspektrum schlägt einen weiten Bogen
ics from Columbia University and then you studied at the
von der Genetik über Neurowissenschaften hin zur Astro Art Students League of New York. How did you get from
physik. Du wurdest in Mathematik an der Columbia mathematics to painting? What attracted you to mathematUniversity promoviert und hast anschließend an der Art ics and what was missing in math that you found in art, esStudents League of New York studiert. Wie bist du von pecially in painting?
der Mathematik zur Malerei gekommen? Was hat dich
an der Mathematik gereizt und was hat dir schließlich A H K — Mathematics is actually what got me thinking about
gefehlt, das du in der Kunst, besonders der Malerei, gefun- art. While applying to graduate school, I struggled to explain
den hast?
to friends and family why it was that I wanted to be a mathematician. One day I came up with an idea: I would learn how
A H K — Die Mathematik hat mich eigentlich erst dazu geto paint, I would place paintings next to the mathematics, and
bracht, über Kunst nachzudenken. Als ich mich an der Gra- then people would obviously understand that they should
duiertenschule bewarb, hatte ich Mühe, Freunden und mei- ask me about the process instead of the conclusions. So I
ner Familie zu erklären, warum ich Mathematikerin werden discovered painting in order to complete this project. In the
wollte. Eines Tages hatte ich eine Idee: Ich würde lernen, wie end, it was the physicality of painting that drew me to art.
man malt, ich würde die Gemälde neben die Mathematik stellen, und dann würde es den Leuten einleuchten, mich nach Q L L — Can we approach your works without having studdem Prozess statt nach den Ergebnissen zu fragen. So ent- ied mathematics?
deckte ich die Malerei, um dieses Projekt zu vollenden. Letzt
endlich war es die Körperlichkeit der Malerei, die mich zur A H K — In terms of the final product, for example a painting,
Kunst hingezogen hat.
I am primarily concerned with the surface structure and in
creating a work that is able to communicate joy. Many mathF L L — Können wir uns deinen Werken annähern, auch ohne
ematical structures have a beauty all of their own, an energy
Mathematik studiert zu haben?
that is different from my free-hand gesture. It is possible to
enjoy their beauty without knowing how they work.
A H K — Im Hinblick auf das Endprodukt, zum Beispiel ein Gemälde, geht es mir vor allem um die Oberflächenstruktur und Q L L — To what extent does mathematics inspire your
darum, eine Arbeit zu schaffen, die Freude vermitteln kann. artistic work?
Viele mathematische Strukturen haben eine ganz eigene
Schönheit, eine Energie, die sich von meiner freihändigen A H K — In my work, I am reconciling a person’s dual requireGeste unterscheidet. Es ist möglich, deren Schönheit zu ge- ments, which are to be an individual and to function in the
nießen, ohne zu wissen, wie sie funktionieren.
more extensive system that affects him/her/them. There is
an attempt to negotiate the simultaneity of physical and inF L L — Inwieweit befruchtet die Mathematik deine künsttellectual space. Because of my background, as an artist I
am still deeply rooted in the scientific community. So, my art
lerischen Arbeiten?
specifically incorporates systems uncovered by mathematA H K — In meiner Arbeit versuche ich, die doppelten Anforics and science, such as genetics, astronomy, geometry, and
derungen an jede Person miteinander in Einklang zu bringen, economics. I am particularly interested in combining sciennämlich ein Individuum und Teil eines Systems zu sein. Dabei tific data with the painted gesture, because it is a way to
versuche ich, die Gleichzeitigkeit von physischem und elicit a sense of creativity around a scientific theme. I want
intellektuellem Raum zu berücksichtigen. Wegen meines to show that creativity and facts are not in opposition, but
Hintergrunds bin ich als Künstlerin immer noch tief in der rather exist in a vital partnership.
Q

40

INTERVIEW

wissenschaftlichen Gemeinschaft verwurzelt. Deshalb bezieht meine Kunst speziell Systeme ein, die von der Mathematik und den Naturwissenschaften, wie Genetik, Astronomie, Geometrie und Wirtschaft, freigelegt werden. Ich bin
besonders daran interessiert, wissenschaftliche Daten mit
der malerischen Geste zu kombinieren, denn auf diese Weise
lässt sich ein Gefühl der Kreativität rund um ein wissenschaftliches Thema hervorrufen. Ich möchte zeigen, dass
Kreativität und Fakten keine Gegensätze sind, sondern vielmehr in einer vitalen Partnerschaft existieren.

INTERVIEW

L L — In your 2014 solo exhibition at the Department
of Astrophysics of the American Museum of Natural History
in New York you exhibited a number of paintings that you
call Stars. The paintings depict star maps from different
perspectives in the universe. For example, Kepler-62e
is a painting named after a particular exoplanet discovered
by the Kepler space telescope. What is it about exoplanets
that interests you and in particular the exoplanet
Kepler-62e?
Q

H K — When I created the concept for the series, only a
few exoplanets were known. Then all of a sudden the Kepler
space telescope discovered thousands more. Scientists
started to focus on specific characteristics of planets, and
I made my choices based on these discoveries. For example,
Kepler-62e is believed to be a water world. Growing up in
Finland I spent a lot of time by water and in water; I spent
hours staring at water. I guess I felt a connection to this planet through water.

A

L L — In deiner Soloausstellung 2014 in der Abteilung für
Astrophysik des Amerikanischen Naturkundemuseums in
New York hast du eine Reihe von Gemälden gezeigt, die du
Stars nennst. Die Gemälde zeigen Sternenkarten aus verschiedenen Perspektiven des Universums. Kepler-62e heißt
zum Beispiel ein Gemälde, benannt nach dem gleichnamigen
Exoplaneten, der durch das Kepler-Weltraumteleskop entdeckt wurde. Was interessiert dich gerade an Exoplaneten
und speziell an diesem Kepler-62e?
F

Kepler-22b, Öl auf Leinwand, 35 × 35 cm, 2014
Kepler-22b, oil on linen, 35 × 35 cm, 2014

Kepler- 62e, Öl auf Leinwand, 35 × 35 cm, 2014
Kepler- 62e, oil on linen, 35 × 35 cm, 2014

H K — Als ich das Konzept für die Serie entwickelte, waren
nur einige wenige Exoplaneten bekannt. Dann wurden
mit dem Kepler-Teleskop plötzlich Tausende weitere
entdeckt. Die Wissenschaftler begannen, sich auf bestimmte Eigenschaften der Planeten zu konzentrieren, und ich
traf meine Entscheidungen auf der Grundlage dieser
Entdeckungen. Zum Beispiel wird Kepler-62e für eine
Wasserwelt gehalten. Als ich in Finnland aufwuchs, verbrachte ich viel Zeit am Wasser und im Wasser; ich verbrachte Stunden damit, auf das Wasser zu schauen. Ich glaube,
ich fühlte mich durch das Wasser zu diesem Planeten
hingezogen.

L L — You give abstract contexts a human dimension
through the gesture of painting. The fact that you work with
oil on canvas is reminiscent of realistic landscape painting,
as if you were going back to the 19th century and out into
nature. But this nature has now been expanded into space,
and with the help of the latest scientific instruments you
can virtually transport yourself to a distant planet. Is this
about seeing things from different perspectives?

A

Q

H K — The real world is, for all practical purposes, infinite-dimensional, because smells, sounds, even previous experiences, affect what we see in the present. In order to
understand our relationship to a subject, it helps to switch
F L L — Du verleihst abstrakten Zusammenhängen ein
between a variety of frameworks. For example, we may look
menschliches Maß durch den Gestus des Malerischen. Dass at the night sky and see a universe full of planets and on each
du mit Öl auf Leinwand arbeitest, erinnert an die realistische planet its own view of the stars, as if there was a telescope
Landschaftsmalerei, als würdest du dich zurück ins 19. Jahr- on them, or the softness of tree leaves might best be
hundert und hinaus in die Natur begeben. Diese Natur ist rendered if one organises the information in a fractal, or we
aber nun in den Weltraum hinein erweitert, und mithilfe des might look at a plant through its genome. All of these peraktuellen wissenschaftlichen Instrumentariums kannst du spectives highlight a different aspect of reality.
A

Fraktale Äste I, Tusche auf Steinpapier, 20 × 20 cm, 2016
Fractal Branches I, India ink on stone paper, 20 × 20 cm, 2016
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dich virtuell auf einen fernen Planeten versetzen. Dabei geht
es dir um den Perspektivwechsel?
H K — Die reale Welt ist praktisch unendlich dimensional,
weil Gerüche, Geräusche und sogar frühere Erfahrungen
sich auf das auswirken, was wir in der Gegenwart sehen. Um
unsere Beziehung zu einem Thema zu verstehen, hilft es, zwi
schen verschiedenen Rahmenbedingungen zu wechseln. Zum
Beispiel können wir den Nachthimmel betrachten und ein
Universum voller Planeten und von dort die jeweilige Sicht
auf die Sterne, oder die Zartheit der Blätter von Bäumen
lässt sich am besten wiedergeben, wenn man die Informationen in einem Fraktal organisiert, oder wir können eine Pflanze über ihr Genom betrachten. All diese Perspektiven heben
einen anderen Wirklichkeitsaspekt hervor.
Zurzeit arbeite ich an einer Serie, die sich mit den neuen
Perspektiven befasst, die sich aus der Genforschung ergeben. Es ist sowohl faszinierend als auch beängstigend, dass
Wissenschaftler routinemäßig Organismen mit ihrem Genom
gleichsetzen. Zum Beispiel ist unser Wissen über Bakterienund Archaea-Arten sprunghaft angestiegen, weil Proben
nicht mehr isoliert und im Labor kultiviert werden müssen.
Mit Hilfe der genetischen Sequenzierung können sie direkt
aus im Feld entnommenen Proben identifiziert werden. Bei
der ersten Entdeckung dieser Art sammelte der Biologe Norman Pace einen Eimer Schlamm von der Octopus-Quelle im
Yellowstone-Nationalpark, sequenzierte die darin enthaltene
genetische Information und entdeckte drei neue Arten! Es
ist auch ein groß angelegtes Barcoding-Projekt im Gange,
um Organismen auf der Erde zu kennzeichnen und so den
Verlust der biologischen Vielfalt zu verfolgen. Gleichzeitig
erfahren wir, dass Bakterien RNA mit ihren Nachbarn austauschen können. Der Baum des Lebens hat Äste, sowohl
nach oben als auch zur Seite!
A

L L — Du folgst dem Forschungsinteresse der Naturwissenschaften, gleichzeitig treffen wir bei dir auf ein klassisches Maleratelier. Du arbeitest mit Öl auf Leinwand, außerdem zeichnest du und häkelst sogar. Wie würdest du die
Entsprechung zwischen Sujet und gewählter Darstellungsmethode beschreiben?
F

H K — Die Körperlichkeit der Malerei ist für mich sehr wich
tig, und ich habe das Gefühl, dass ich durch die Malerei Wissen ausdrücken kann, das nicht unbedingt in Form einer verbalen oder visuellen Idee dargestellt wird. Die meisten Ideen,
die ich male, sind körperlich; die Inspiration wird als eine körperliche Empfindung dargestellt. Die Struktur der Ölfarbe,
und vor allem die Schichten, sind für mich wirklich wichtig.
Während des Arbeitsprozesses mache ich viele Erkundungen, um mein Verständnis von Farbschichtung und -anordnung zu entwickeln. Ich beobachte auch, wie Menschen
in einem Raum auf meine Arbeit reagieren, und mache mir
Notizen, wenn ein Werk zu wiederholtem Betrachten oder
dem Wunsch einlädt, sich physisch mit ihm auseinanderzusetzen, zum Beispiel durch Berührung oder Neuanordnung.
In meinen frühen Arbeiten habe ich unterschiedliche Me
dien verwendet, aber das lag zum Teil daran, dass ich nicht
sehr gut mit Ölfarbe umgehen konnte. Am Anfang habe ich
zum Beispiel Collage-Elemente verwendet, weil Magazinbilder ein besseres Farbschema hatten, als ich es mit Ölfarbe
erreichen konnte. Jetzt verwende ich verschiedene Medien,
um unterschiedliche Interaktionen auszulösen. Die gehäkelten Skulpturen sind meist aus Merinowolle gefertigt, denn
Wolle ist selbstreinigend und weich. Ich möchte, dass diese
A

INTERVIEW

43

Currently I am working on a series exploring new perspectives arising from genetics research. It is both fascinating
and scary that scientists routinely equate organisms with
their genome. For example, our knowledge of bacteria and
archaea species has skyrocketed because specimens no
longer need to be isolated and cultivated in the laboratory.
With genetic sequencing, species can be identified directly
from samples taken out in the field. In the first discovery
of this kind, biologist Norman Pace collected a bucket of
sludge from Octopus Spring in Yellowstone National Park,
sequenced the genetic information it contained, and dis
covered three new species! There is also a large-scale
barcoding venture underway to label organisms on Earth
in order to, for example, keep track of biodiversity loss. At
the same time we learn that bacteria can swap RNA with
their neighbors. The tree of life has branches both upwards
and sideways!
L L — You pursue research interests in the natural sciences, at the same time here we encounter a classic painter’s
studio. You work with oil on canvas, you also draw and even
crochet. How would you describe the relationship between
the subject and your chosen method of presentation?
Q

H K — The physicality of painting is very important for me,
and I feel that through painting I can express knowledge that
is not necessarily represented in the form of a verbal or
visual idea. Most of the ideas that I paint are physical; the
inspiration is represented as a physical sensation. The structure of oil paint, and especially the layers are really important for me. In the work process, I make many explorations
to develop my understanding of colour layering and arrangement. I also observe how people react to my work in a space,
and make a note when a work invites repeated views or a
desire to physically engage with it, such as by touching
or rearranging.
My early work was very much mixed media, but this was
partly because I didn't know how to handle oil paint very well.
For example, in the beginning I used collage elements, because magazine images had a better colour scheme than I
could achieve with paint. Now I use different media to evoke
different types of interactions. The crochet sculptures are
made mostly with Merino wool, because wool is self-cleaning
and soft. I want these pieces to be touched! Drawing and
watercolour are portable and fast, you can put down ideas
that are fleeting.

A

L L — During your artist residency in Istanbul you worked
with ceramics. In this time you produced the work LUCA
(2020). LUCA stands for Last Universal Common Ancestor,
the common heritage of all living creatures on Earth. We
are now dealing with the microscopic world of genetics,
which you give shape to in an artwork made of tiles. You
explored the traditions of tile making that are used to produce Iznik tiles. You also travelled to the Iznik Foundation’s
studios in the western Anatolian city of Iznik, where you
created and glazed the tiles yourself. Iznik ceramics were
patronised by the Ottoman court between the 15th and
17th centuries, inspired by Chinese porcelain in the blue
and white style and exported across the borders. What
connection do you see between the fundamental genetic
conditions that all living things have in common and the
way you chose to realise this work? To what extent is the
abstract idea visible here? What role does the choice of
colours play?
Q

Stücke angefasst werden! Zeichnung und Aquarell sind
leicht mitzunehmen, und man kann flüchtige Ideen schnell
festhalten.

H K — It was really quite a privilege to be able to visit Iznik
and to make the tiles there. I was very inspired by the location, and also by the modern designs produced at the Iznik
Foundation. Both the traditional and the new. But always
F L L — Während deiner Künstlerresidenz in Istanbul hast du
really great colours! The connection with genetics is somedich mit Keramiken beschäftigt. Daraus ist die Arbeit LUCA thing that arose during the residency. The mathematics be(2020) entstanden. LUCA steht für Last Universal Common hind aperiodic tilings suggests a puzzle-piece approach. You
Ancestor, den letzten universalen gemeinsamen Vorfahren, make your tiles, and then you have some rules for how to
von dem alle heute auf der Erde lebenden Organismen ab- combine them, but there is an aspect of play and the physistammen. Wir bewegen uns jetzt auf der Mikroebene der cality of moving around finished pieces. Shifting the order,
Genetik, der du mit einer Arbeit aus Kacheln eine Form gibst. swapping pieces, these of course have analogies in genetics.
Dabei hast du dich mit der alten Tradition der Iznik-Fliesen For LUCA I encoded one particular gene, each square, based
befasst. Du bist auch in die westanatolische Stadt Iznik zu on its colour and the orientation of the triangle, stands for
den dortigen Ateliers der Iznik Foundation gereist und hast one codon in the genetic sequence. Tiles are especially indie Kacheln dort selbst lasiert. Iznik-Keramiken waren zwi- teresting because they can be installed in public space.
schen dem 15. und 17. Jahrhundert durch den osmanischen
Hof gefördert, inspiriert durch chinesisches Porzellan im Q L L — In your solo exhibition Inside Infinity at the Finnish
Blau-Weiss-Stil, und über die Grenzen hinaus verbreitet.
Institute you deal with the topics of nature, physicality and
Welche Verbindung siehst du zwischen genetischen Vor the senses. You have created paintings such as Tree of Life
aussetzungen, die alle Lebewesen gemeinsam haben, und der II that are inspired by your immediate surroundings, in this
Umsetzung, die du gewählt hast? Inwieweit wird die abstrak- case the tree in front of your window in Berlin.
The picture frame represents to a certain extent the
te Idee hier sichtbar? Welche Rolle spielt die Farbgebung?
window frame that delineates the edges of the image of the
A H K — Es war ein großes Privileg, Iznik besuchen und dort
tree. The crown of the tree is depicted in summery tones,
die Fliesen herstellen zu können. Ich war von dem Ort sehr different coloured vertical lines mark the trunk and its
inspiriert und auch von den modernen Designs, die in der branches, the darker colours indicate the side that is in
Iznik Foundation hergestellt werden. Sowohl die traditionel- shade, while yellow tones show where the light is falling. It is
len als auch die neuen. Die Farben haben mich beeindruckt! noticeable that a colour scale like a kind of code in the form
Der Zusammenhang mit der Genetik hat sich während of short horizontal lines can be seen in a longitudinal strip
des Aufenthaltes ergeben. Die Mathematik hinter aperiodi- on the left edge of the picture. The colours used in the picschen Kachelungen legt einen Puzzleteil-Ansatz nahe. Man ture can be seen here. You are working with several thin laystellt seine Kacheln her, und dann hat man einige Regeln, wie ers that do not cover the entire canvas. Diluted oil paint
sie zu kombinieren sind, aber es gibt einen Aspekt des Spiels forms rivulets that run into the unpainted surface. Coloured
und des Körperlichen, wenn die fertigen Stücke bewegt wer- dots are drawn in the crown of the tree, and they form the
den. Das Verschieben der Reihenfolge, das Vertauschen von
Selbstporträt als Mathematikerin, der Prozess des Malens Schritt für
Stücken, das hat natürlich Analogien in der Genetik. Für Schritt, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm, 2017
LUCA habe ich ein bestimmtes Gen kodiert, jedes Quadrat, Self- Portrait as a Mathematician, the painting process step by step, oil
basierend auf seiner Farbe und der Ausrichtung des on linen, 60 x 50 cm, 2017
A
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Dreiecks, steht für ein Codon in der genetischen Sequenz.
Kacheln sind besonders interessant, weil sie im öffentlichen
Raum installiert werden können.
L L — In deiner Soloausstellung In der Unendlichkeit im
Finnland-Institut behandelst du die Themen Natur, Körper
lichkeit, Sinne. Du hast Gemälde geschaffen wie den Baum
des Lebens II, die inspiriert sind von deiner unmittelbaren
Umg ebung, hier war es der Baum vor deinem Fenster
in Berlin.
Der Bildkader repräsentiert gewissermaßen den Fensterrahmen, der das Bild des Baumes anschneidet. In sommerlichen Farbtönen ist die Baumkrone gehalten, verschiedenfarbige vertikale Linien markieren den Stamm und seine
Verästelungen, wobei die dunkleren Farben die Schattenseite suggerieren, während gelbe Töne die Lichtseite betonen.
Es fällt auf, dass am linken Bildrand in einem Längsstreifen
eine Farbskala wie ein Code in Form von kurzen Querstrichen zu sehen ist, von der die im Bild verwendeten Farben
abzulesen sind. Du arbeitest mit mehreren dünn aufgetragenen Schichten, die nicht die ganze Leinwand bedecken.
Verdünnte Ölfarbe bildet herablaufende Rinnsale, die in die
unbemalte Fläche hineinlaufen. Farbige Punkte sind in die
Baum des Lebens II, Öl und Buntstift auf Leinwand, 150 × 150 cm, 2019
Krone eingezeichnet, und sie bilden die Enden der Farbrinn- Tree of Life II, oil and coloured pencil on linen, 150 × 150 cm, 2019
sale und erwecken den Eindruck von Früchten an den Ästen.
Oder sind es molekulare Strukturen? Oder Zellen?
ends of the rivulets of paint and give the impression of fruit
on the branches. Or are they molecular structures? Or cells?
A H K — Es sind Atome in Schreibersit-Molekülen, besonders
die Phosphoratome sind wichtig, diese werden in der DNA A H K — They are atoms in molecules of schreibersite, espebenötigt. Schreibersit kommt in Meteoriten vor. Ohne diese cially the phosphorus atoms are important, these are needMeteorite gäbe es vielleicht kein Leben auf der Erde.
ed in DNA. Schreibersite is found in meteorites. Without
these meteorites, there might not be life on Earth.
F L L — Einerseits nimmst du Bezug auf deine gegenwärtige
Umwelt, die du mit deinen Sinnen erfasst: der Baum vor dei- Q L L — On the one hand you refer to your present environnem Fenster. Wenn du vom „Lebensbaum“ sprichst, ist aber ment, which you register with your senses: the tree in front
mehr angesprochen als der konkrete Baum, den du alltäglich of your window. When you talk about the ‘tree of life’, howsiehst. Der Lebensbaum steht ja im Zentrum vieler Schöp- ever, you are referring to more than the specific tree that
fungsmythen. Seine Wurzeln reichen bis tief in die Erde, die you see every day. The tree of life is at the centre of many
Wipfel berühren den Himmel. Beschäftigst du dich auch mit creation myths. Its roots reach deep down into the earth, its
der kulturhistorischen Bedeutung des Lebensbaums oder branches touch the sky. Are you also interested in the culgeht es mehr um ein somatisch-phänomenologisches Ver- tural-historical significance of the tree of life or is it more
hältnis des Betrachters zum Gemälde?
about a somatic-phenomenological relationship between the
viewer and the painting?
A H K — Ja und nein. Meine Denkrichtungen tendieren dazu,
mit logischen Extremen umzugehen. Ich interessiere mich A H K — Yes and no. My perspectives tend to deal with logidafür, wie sich ein Individuum in das Ganze einfügt oder es cal extremes. I am interested in how an individual fits into or
beobachtet. Der Baum, mein Fenster, der Winter, der in den observes the whole. The tree, my window, winter turning into
Frühling übergeht, sind mit persönlichen Sinneseindrücken spring; these are filled with personal sensory impressions.
gefüllt. Das ist also der individuelle Teil. In diesem Fall ist das So that’s the individual part. The whole, in this case the
Ganze das Leben auf der Erde. Die Wissenschaftler führen whole is life on Earth. Scientists trace the origin of life to the
den Ursprung des Lebens auf die Existenz von Elektronen- existence of electron gradients in underwater vent environgradienten in der Umgebung von Unterwasserschloten zu- ments. These electron gradients drove chemical reactions
rück. Diese Elektronengradienten trieben chemische Reak- that created the first clusters of organic molecules. In order
tionen an, durch die die ersten Cluster organischer Moleküle for DNA/RNA to be built, several elements needed to be
entstanden. Damit D N A/ R N A gebildet werden konnte, present in significant quantities. The source of phosphorus
mussten mehrere Elemente in signifikanten Mengen vorhan- was a mystery for a while, but now we know that meteorites
den sein. Die Quelle des Phosphors war eine Zeit lang ein contain lots of it. Is this what you mean by a connection
Rätsel, aber jetzt wissen wir, dass Meteorite viel davon ent- to the cultural historical perspectives on the tree of life
halten. Ist es das, was du mit einer Verbindung zu den kul theme? I tend to connect my work most with the culture
turgeschichtlichen Perspektiven zum Thema Lebensbaum of science.
meinst? Ich neige dazu, meine Arbeit am meisten mit der KulLotte Laub
tur der Wissenschaft zu verbinden.
Curator and author
Lotte Laub
Kuratorin und Autorin
F
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B I O — V I TA

Helena Kauppila ist Mathematikerin und bildende Künstlerin.
Sie wurde 1982 in London geboren und ist in Finnland und
den USA aufgewachsen. Nach dem Abschluss ihres Bachelor-Studiums am California Institute of Technology machte
sie an der Columbia University ihren PhD in Mathematik.
Darüber hinaus erhielt sie das Reginald Marsh und Felicia
Meyer Marsh-Stipendium an der Art Students League of
New York, wo sie bei Larry Poons und Anita Steckel studierte. In Helsinki und New York waren Einzelausstellungen
von Kauppila zu sehen; außerdem hatte sie eine Künstlerresidenz in Istanbul inne. Dieser Katalog erscheint anlässlich
ihrer Einzelausstellung im Rahmen des Visiting Art/ist-Programms des Finnland Instituts in Deutschland in Berlin.
Helena Kauppila is a mathematician turned visual artist.
She was born in London in 1982 and grew up in Finland and
the United States. Kauppila holds a Bachelor of Science
from the California Institute of Technology, and a Ph.D. in
Mathematics from Columbia University. In addition, she is a
recipient of the Reginald Marsh and Felicia Meyer Marsh
Scholarship at the Art Students League of New York, where
she studied under Larry Poons and Anita Steckel. Kauppila
has had solo exhibitions in Helsinki and New York and has
completed an artist residency in Istanbul. This is the catalogue for her solo show at the Finnish Institute in Germany
as part of its Visiting Art/ist programme in Berlin.
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