






Artikel aus “GALLERY”  
– the art magazine from Gallery Delta No. September 1996 
 
Fine Arts Students Past and Present, August/September, National Gallery,  
by Myrtle Mallis (Auszug) 
 
 
Walking up to the exhibition of works by students of Harare Polytechnic in the east 
wing of the National Galley, you cannot help but be captured by Anke Bohne´s  
striking sculptured figure, part of  amixed media installation.  
 
Entitled The Mittor, the work consists of the figure and a series  of textile portraits 
hung like clothes on a rack. For the figure, Bohne´s materials are metal and wire, 
plied into packed  expressiveness  through every limb and form of the body in its 
twisted, turning motion.  
This structure is covered in stretched stockings in varying neutral tones and hues 
effectively invoking flesh, ending in a pair of solid knee-high plaster boots firmly 
planted to the ground. A closer look at the sketchbook in the figure´s hand indicates 
that we perhaps breeze over people in general too fast in life.  
 
Written in the sketchbook is the instruction: „If you only have your own 2 HANDS look 
at the textiles the FACES with somebody together! Touch them, turn them over!“  
 
Assertive and dominating, this piece seems to suggest a need to try to understand 
art, to confront and recognise ourselves and others as depicted by artists. Much of 
the other work does not however ask any questions not attempt to actively involve 
the viewer…. 
 
 
Übersetzung 
 
Studenten der freien Kunst – gestern und heute,  
Ausstellung in der National Gallery Aug./Sept. 1996, von Myrtle Mallis 
 
Wenn man die Empore hinauf zum Ostflügel hinaufgeht, kann man nicht anders als 
„gefangen genommen zu werden“ von der heraus stechenden Skulptur von Anke 
Bohne, die einen Teil ihrer Mixed-Media-Installation bildet. 
 
Die Installation „The Mirror/Der Spiegel“ besteht aus der Figur sowie einer Serie von 
stoffgestalteten Portraits, die von einem Gestell herunterhängen. Für die Figur 
verwendete Bohne Metall und Draht, das eindrucksvoll jedes Körperglied verwoben 
und verdreht festhält, als sei sie noch in Bewegung. 
Das Gerüst ist überspannt mit Nylonstrumpfhosen in verschiedensten Hauttönen und 
Schattierungen um effektvoll den Eindruck von Fleisch zu erzeugen und endet mit 
beiden Beinen in kniehohen Gipsstiefens, fest mit dem Boden verankert. Beim 
genaueren Hinsehen ins Skizzenbuch, dass die Figur in den Händen hält, 
bekommen wir den Hinweis, dass wir im Leben allgemein zu schnell über Menschen 
hinweggehen.  Folgende Instruktion ist im Skizzenbuch nachzulesen: „Wenn Du nur 
Deine eigenen zwei Hände zur Verfügung hast, betrachte die Gesichter auf den 
Stoffen mit jemandem zusammen, fasst sie ruhig an, blättert sie um!“ 
 



Bestimmend und beherrschend - dieses Kunstwerk scheint anzuregen wie notwenig 
es ist, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, zu versuchen sie zu verstehen als auch 
uns und andere in dem wieder zu erkennen wie von Künstlern dargestellt. Die 
meisten der anderen Arbeiten stellen jedoch keine Fragen oder versuchen, den 
Betrachter aktiv mit einzubeziehen…. 
 
 
 
 
Mein Kommentar zur Ausstellung:  
 
Zur Installation gehört auch das Mixed Media-Panel mit Siebdruck- und  Monoprint-
Cartoons. Aus Unsicherheit und Unverständnis meiner damaligen Dozenten war ich 
jedoch aufgefordert, diesen Teil wieder abzuhängen, da ich mich angeblich über die 
afrikanische Frau lustig machen würde (siehe unter Galerie Afrika – Amai-Projekt). 
Kurzfristig beschloss ich gar nichts als eine weiße Markierungsinie auf dem Boden 
„auszustellen“, war nach fruchtlosen Gesprächen kurz davor, mein Studium 
abzubrechen. Mein Bedürfnis nach öffentlicher Präsenz und die Neugier auf  
Reaktionen nach einem Jahr Arbeit überwogen und ich stellte die Installation „The 
Mirror“ unvollständig aus. Eine Entschuldigung kam später – vom Head of Art 
Department der Harare Polytechnic. 
Anke Bohne, 2005 


