
Die Aufmerksamkeit, welche die Malerei aktuell erfährt, bildet das treibende  
Motiv, sich mit der Wirkmächtigkeit dieses Mediums, mit seinen konzeptionel- 
len und historischen Voraussetzungen im Verhältnis zu seiner Wahrnehmung 
zu beschäftigen. Die fünfte Ausgabe des von departure – Die Kreativagentur 
der Stadt Wien initiierten Projekts curated by_vienna setzt deshalb unter dem 
Titel Why Painting Now? eine Diskussion in Gang, in der es um die Reflexion 
des gegenwärtigen Malereidiskurses geht. 20 führende Wiener Galerien für 
zeitgenössische Kunst haben in Zusammenarbeit mit international renom- 
mierten KuratorInnen Ausstellungen konzipiert, die in dieser Publikation do- 
kumentiert sind. Das theoretische Fundament für das außergewöhnliche 
Kooperationsprojekt bilden der Beitrag von Eva Maria Stadler, die das ku- 
ratorische Konzept für Why Painting Now? entwickelt hat, sowie die hier  
erstmals auf Deutsch veröffentlichten Aufsätze der Kunsttheoretikerin Carol 
Armstrong (Yale University) und des Kunsthistorikers Achim Hochdörfer  
(Museum Brandhorst, München).

The attention presently demanded by the medium of painting constitutes  
the driving motive behind the decision to explore its potent effects, as well  
as its conceptual and historical premises, in regard to its perception. The  
fifth edition of curated by_vienna, initiated by departure – The Creative Agency  
of the City of Vienna, has thus launched a discussion—under the title Why  
Painting Now?—that aims at a reflection of today’s discourse on painting.  
Twenty leading Vienna galleries focusing on contemporary art have concep- 
tualized exhibitions, together with internationally renowned curators, which  
are documented in this publication. The theoretical fundament of this ex- 
traordinary collaborative project is taken up in the contribution by Eva Maria  
Stadler, who developed the basic curatorial concept for Why Painting Now?  
Also included in this volume are essays by art historians Carol Armstrong  
(Yale University) and Achim Hochdörfer (Museum Brandhorst, Munich),  
both published in German for the first time.
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Die Publikation erscheint anlässlich des  
Galerienprojekts curated by_vienna 2013,  
das von departure – Die Kreativagentur der  
Stadt Wien koordiniert und gefördert wird.   
This publication accompanies the gallery  
project curated by_vienna 2013, which is  
coordinated and supported by departure –   
The Creative Agency of the City of Vienna.
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Bettina Leidl

Vorwort

Unter dem Titel Why Painting Now? veranstal-
tet departure die fünfte Ausgabe von curated 
by_vienna und stellt damit die Frage nach dem 
aktuellen Status der Malerei unter den stets sich 
ändernden Bild- und Wahrnehmungsbedingun-
gen. curated by_vienna ist ein Kooperations-
projekt mit internationalen Kuratorinnen und 
Kuratoren und findet in diesem Jahr unter Be-
teiligung von 20 ausgewählten Wiener Galerien 
statt. Wie schon in den Vorjahren konnten auch 
für curated by_vienna 2013 namhafte Kurato-
rInnen für die Zusammenarbeit gewonnen wer-
den – sei es, dass sie in leitenden Positionen 
in anerkannten Kunstinstitutionen tätig sind 
oder als freie KuratorInnen die Kunstszene ih-
res jeweiligen Lebensmittelpunktes wesentlich 
prägen. Einige der beteiligten KuratorInnen ha-
ben sich als TheoretikerInnen international ei-
nen Namen gemacht. Andere wiederum sind 
selbst Kunstschaffende.

curated by_vienna 2013 zeigt einmal mehr 
die Bedeutung der KuratorInnen für den zeit-
genössischen Kunstbetrieb auf, ihre Position 
in Bezug auf KünstlerInnen, Galerien und Mu-
seen. KuratorInnen sind nicht nur Ausstellungs-
macherInnen, vielmehr entspricht ihr heutiges 
Rollenbild dem lateinischen „curare“ (Sorge 
tragen, sich kümmern). Vertraut mit den Me-
chanismen des internationalen Kunstbetriebs 
und der Rolle des Kunstmarktes, sind Kura-
torInnen heute meist unabhängig, arbeiten 
frei, nur ihren Netzwerken verpflichtet. 

„Die Kunstwelt hat sich in den vergange-
nen Jahren erheblich verändert“, sagte der 
Direktor des Palais de Tokyo, Jean de Loisy, 
im Rahmen der Ausstellung Nouvelles vagues. 
„Durch die Globalisierung ist die früher west-
lich dominierte Kunstgeschichte explodiert. 
Die jungen Kuratoren begleiten diesen Wan-
del. Sie arbeiten nicht in großen Institutionen 
oder erklären, wer oder was zur Kunstge-
schichte gehört, sondern sie sind die Gefähr-schichte gehört, sondern sie sind die Gefähr-schichte gehört, sondern sie sind die Gefähr
ten der Künstler. Sie leben mit den Künstlern, 

Bettina Leidl ist seit Dezember 2011 
Geschäftsführerin von departure – Die 
Kreativagentur der Stadt Wien GmbH. 
Zuvor war sie von 1997 bis 2011 Ge-
schäftsführerin der Kunsthalle Wien. Von 
2008 bis 2011 leitete sie die KÖR Kunst 
im öffentlichen Raum GmbH, Wien.
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arbeiten oft als Kunstkritiker, Theoretiker oder 
sind selbst Künstler.“

Durch die Arbeit am gemeinsamen Pro-
jekt curated by_vienna bietet sich für die Kura-
torInnen die Möglichkeit, sich mit der Wiener 
Kunstszene auseinanderzusetzen. Die unter-
schiedlichen Kooperationen, die Kontakte, die 
sich im Verlauf der Projektarbeit durch das 
Zusammenwirken von GaleristInnen, Künst-
lerInnen und KuratorInnen ergeben, tragen 
wesentlich zur Vernetzung des Kunststand-
orts Wien als Ort der zeitgenössischen Kunst 
bei. Das Projekt curated by_vienna zielt genau 
auf den Ausbau dieser Netzwerke. Es konnte 
in den letzten Jahren mit seinen unterschied-
lichen Formaten und Schwerpunkten zur Qua-
lität des Kunststandorts Wien beitragen und 
Identitäten stiften. departure versteht sich 
hier als Netzwerker im strategischen Aufbau 
von Partnerschaften. Solche Partnerschaften 
bilden die Grundlage für neue Wertschöpfungs-
ketten und schaffen vor allem dynamisch offe-
ne Kommunikationsnetze im Sinne zukunfts-
orientierten Handelns für neue kulturelle und 
künstlerische Entwicklungen.

Unter dem diesjährigen Leitthema Why 
Painting Now?, für das die Kuratorin Eva Maria 
Stadler auf Einladung von departure das Kon-
zept erarbeitet hat, haben die eingeladenen 
KuratorInnen und Galerien unterschiedliche 
Ansätze wie die Frage nach dem Spannungs-
verhältnis von Objekthaftigkeit und Imagination, 
die Frage nach der Generierung von Wert und 
die Frage nach dem Verhältnis von Malerei und 
Raum entwickelt, mit denen sie die spezifischen 
Möglichkeiten des Mediums untersuchen.

Erstmals seit der Gründung von curated by_
vienna ist es gelungen, einige der an dem Pro-
jekt beteiligten KuratorInnen bereits im Mai für 
ein erstes Arbeitstreffen einzuladen. Bei dieser 
Tagung, an der auch die Künstlerin Monika 
Baer und der Kurator und Kunsthistoriker 
Achim Hochdörfer teilgenommen haben, 

wurde Bezug auf die historischen Bedingungen 
der Malerei genommen und es wurden Argu-
mente entwickelt, die für das heutige Verständ-
nis von Malerei eine wichtige Rolle spielen.

Wir freuen uns sehr, dass die von uns ange-
regte Diskussion mit so großem Engagement 
geführt wurde. Das Resultat zeigt sich in den 
vielfältigen Malereiansätzen, denen die Besuche-
rInnen in den 20 Ausstellungsprojekten von Why 
Painting Now? begegnen und die in der vor-
liegenden Publikation zusammengefasst sind.

Mein großer Dank gilt den GaleristInnen, de-
ren Kooperationsbereitschaft und Engagement 
curated by_vienna zu einem erfolgreichen und 
international anerkannten Ausstellungsformat 
gemacht haben. Den KuratorInnen sei herzlich 
für ihre von Professionalität und Sensibilität ge-
prägte Teilnahme gedankt, für ihre Bereitschaft, 
sich mit dem Thema der Malerei auf so unter-
schiedliche Weise auseinanderzusetzen. Wei-
ters gilt mein Dank den KünstlerInnen und Leih-
gebern, die an dem Projekt mitwirken.

Für dieses Buch haben Achim Hochdörfer 
und die amerikanische Kunsthistorikerin Carol 
Armstrong dankenswerterweise zentrale Texte 
über den Einfluss der amerikanischen Kunstkri-
tik der 1960er-Jahre auf den heutigen Diskurs 
der Malerei und über das Verhältnis der Malerei 
zu Fotografie und Film zur Verfügung gestellt, 
die wir hier erstmals auf Deutsch publizieren. 

Dem Verlag für moderne Kunst sei für die 
Aufnahme der Ausstellungspublikation in das 
Verlagsprogramm und MVD (Michael Rieper 
und Christine Schmauszer) für das grafische 
Konzept gedankt. Ganz besonders möchte ich 
Manisha Jothady für die umsichtige und fach-
kundige Begleitung von curated by_vienna 
2013 danken. Eva Maria Stadler, Kuratorin 
von curated by_vienna 2013, hat mit profun-
dem Wissen das Konzept für Why Painting 
Now? erarbeitet und – begleitet von lebhaften 
Diskussionen – zu einem schlüssigen Ganzen 
zusammengefügt. Vielen Dank!

7



8

Bettina Leidl

Foreword

Under the title Why Painting Now?, departure 
has initiated the fifth edition of curated by_
vienna, thereby fielding the question as to the 
current status of painting amid constantly shift-
ing pictorial and perceptual conditions. A col-
laborative project involving international cura-
tors, curated by_vienna is taking place this 
year in connection with twenty selected galler-
ies in Vienna. As in previous years, renowned 
curators have agreed to participate in curated 
by_vienna 2013—be it curators from senior 
positions at notable art institutions or freelance 
curators who exert significant influence on the 
art scenes in their respective places of resi-
dence. Some of the involved curators have 
made a name for themselves on a global scale 
in the field of art theory, while others are active 
as artists themselves. 

curated by_vienna 2013 is once again high-
lighting the crucial role of curators in the con-
temporary art world and their position in rela-
tion to artists, galleries, and museums. A cu-
rator’s sphere of action extends far beyond 
that of “exhibition-makers.” Indeed, their pres-
ent-day role is more accurately reflected by 
the Latin word curare, meaning to “attend to” 
or “take care of.” Familiar with the mechanisms 
of the international art world and the workings 
of the art market, today’s curators are usually 
independent, working freely, bound only to 
their own networks.

“In recent years the art world has faced 
significant changes,” notes the director of the 
Palais de Tokyo, Jean de Loisy, in the context 
of the exhibition Nouvelle Vague. “Due to glob-
alization, an art history that was previously dom-
inated by the West has exploded. Young cura-
tors are accompanying this wave of change. In-
stead of working in large institutions or explain-
ing who or what is a part of art history, they are 
actually the companions of the artists. They 
live with the artists and frequently work as art 
critics, theorists, or are even artists themselves.  

Bettina Leidl has been the director of 
departure – The Creative Agency of the City 
of Vienna since December 2011. Previously, 
from 1997 through 2011, she was director 
of the Kunsthalle Wien. From 2008 to 2011, 
she also headed KÖR Public Art Vienna.
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Working on the joint project curated by_
vienna offers the curators an opportunity to in-
tensively explore Vienna’s art scene, to engage 
with artists, and to generate new contexts. 
The various cooperative relationships—the 
contacts that evolve over the course of the 
project activity thanks to the synergy between 
gallerists, artists, and curators—make an es-
sential contribution to the networking of Vienna 
as a focal point for contemporary art. The 
project curated by_vienna sets out to facili-
tate an expansion of precisely such networks, 
which in today’s globalized world are more 
important than ever. In these past several 
years, the approach taken by curated by_
vienna—with its various formats and areas of 
emphasis—has succeeded in contributing to 
the quality of Vienna as an art hub and in fos-
tering identity. Here departure views itself as 
a networker in the strategic establishment of 
partnerships. Such partnerships provide the 
foundation for new value chains and, most 
importantly, create open and dynamic com-
munication networks relevant to future-ori-
ented dealings that are geared toward new 
cultural and artistic developments. 

In pursuing this year’s guiding theme of 
Why Painting Now?, Eva Maria Stadler was 
invited by departure to develop a curatorial 
concept. The involved curators and galleries, 
participating on an invitation basis, have de-
veloped various approaches to examining the 
specific potential of the medium, such as the 
questions of the friction between objectness 
and imagination, the generation of value, or 
the relationship between painting and space. 

For the first time since the founding of 
curated by_vienna, a number of the curators 
partaking in the project came together in May 
for a kickoff work meeting in Vienna. This in-
ternal session, which was also attended by 
the artist Monika Baer and the curator and 
art historian Achim Hochdörfer, took a look 

at the historical conditions of painting. Also 
elaborated initially were the arguments that 
play a critical role in the present-day under-
standing of painting.

We are very pleased that the discussion 
we have incited has been carried out with 
such strong dedication. It has resulted in a 
multitude of approaches to painting, which 
the exhibition visitors of the twenty Why 
Painting Now? projects will encounter and 
which are moreover compiled in the publi-
cation at hand.

My warm gratitude is extended to the 
many gallerists whose expertise, commit-
ment, and willingness to cooperate have 
turned curated by_vienna into a successful 
and internationally recognized exhibition format.

Warm thanks are owed to the curators 
for their exceptional professionalism and sen-
sibility in taking on the topic of painting in 
such varied and exciting ways. I would also 
like to thank all of the artists and lenders who 
have been a part of this fascinating project.

Thankfully, Achim Hochdörfer and the 
American art historian Carol Armstrong have 
contributed pivotal essays to this book (both 
published here in German for the first time), 
exploring the influence of the American art 
criticism of the 1960s on today’s painting dis-
course and also the relationship of painting 
to photography and film. 

Our thanks also go to the Verlag für mod-
erne Kunst for publishing our exhibition book 
and to MVD Austria, Michael Rieper and 
Christine Schmauszer, for the design concept.

A special thank-you is owed to Manisha 
Jothady for her considerate and competent 
support of curated by_vienna 2013.

Eva Maria Stadler, curator of curated by_
vienna 2013, developed the concept for Why 
Painting Now? with keen knowledge and, ac-
companied by animated discussions, created 
a cohesive whole—for this, many thanks.
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Eva Maria Stadler, geboren 1964, ist Kuratorin für zeitgenössische Kunst und lebt 
in München. Seit 2011 leitet sie die Galerie der Stadt Schwaz. Sie unterrichtet an der 
Akademie der Bildenden Künste in München, der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste in Stuttgart und als Professorin an der Universität für angewandte Kunst in Wien. 
Von 1994 bis 2005 war sie Leiterin des Grazer Kunstvereines, von 2006 bis 2007 „curator 
in residence“ an der Akademie der bildenden Künste in Wien und von 2007 bis 2011 
Kuratorin für zeitgenössische Kunst am Belvedere in Wien.

Eva Maria Stadler

Why Painting Now?
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Monika Baer, ohne Titel, 2005
Aquarell, Asche, Öl auf Leinwand water color, ashes, and oil on canvas, 50 × 40 cm
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Eva Maria Stadler

Die Aufmerksamkeit, welche die Malerei aktu-
ell erfährt, bildet das Motiv, sich mit der Wirk-
mächtigkeit dieses Mediums, mit seinen kon-
zeptionellen und historischen Voraussetzun-
gen im Verhältnis zu seiner Wahrnehmung zu 
beschäftigen. Die fünfte Ausgabe des von 
departure – Die Kreativagentur der Stadt Wien 
initiierten Projekts curated by_vienna soll des-
halb eine Diskussion in Gang setzen, in der 
es um die Reflexion des gegenwärtigen Ma-
lereidiskurses geht.

Unter dem Titel Why Painting Now?
zeigen 20 Wiener Galerien Ausstellungen, 
die von internationalen KuratorInnen konzi-
piert werden. Why Painting Now? fragt nach 
den Beweggründen und Motiven, die Malerei 
als das Medium zu sehen, das sich eignet, die 
Strukturen von Informations- und Kommuni-
kationsmedien, die sich maßgeblich an den 
visuellen Parametern der Kunst orientieren, 
zu erfassen und kritisch zu beleuchten oder 
ihnen aber auch zu entgehen. Die Abhängig-
keit der Malerei von dem Begehren nach es-
senzialistischer Aufladung und ihre Involviert-
heit in diese Begehrensproduktion stehen da-
bei genauso zur Disposition wie das Verlan-
gen nach langfristiger Sicherung von Wert. 
Indem sich die Malerei der Überprüfung die-
ser Forderungen stellt, die historischen Bin-
dungen und Voraussetzungen analysiert, ver-dungen und Voraussetzungen analysiert, ver-dungen und Voraussetzungen analysiert, ver
mag sie ein diskursives Feld abzustecken, das 
über das einzelne Bild vom Künstlersubjekt 
hinausgeht und Malerei als einen sozialen 
Vorgang begreift. Indem sich künstlerische 
Produktion und ästhetische Wahrnehmung 
ihren wechselseitigen Wirkungen aussetzen, 
wird die Malerei zu einem durchlässigen Me-
dium, das sich nicht auf die Leinwand be-
schränken lässt. Antiakademische und pop-
kulturelle Strategien müssen in Zusammen-
hang mit jenen institutionellen, sozialen und 
ökonomischen Bedingungen diskutiert wer-
den, die das „Dispositiv“1 Malerei erst hervor-

bringen. Gerade mit dem Schwerpunkt auf 
sozialen und institutionellen Formationen, 
in die die Malerei eingebettet ist, geht Why 
Painting Now? der Frage nach, wie das kom-
plexe Verhältnis von Bild, Diskurs, Text und 
Wahrnehmung beschaffen ist und welche 
Parameter für die Malerei dabei gelten.

Obgleich es bereits seit dem 18. Jahrhun-
dert zu einer Verschiebung von den schönen 
Künsten mit den Gattungen Malerei, Skulp-
tur oder Grafik zu dem übergreifenden Begriff 
„Kunst“ gekommen ist und die expansiven 
Strategien der Entgrenzung der Künste mitt-
lerweile einen Gemeinplatz darstellen, wird 
weniger das vielfach proklamierte Ende der 
Gattungen ausgerufen als vielmehr ihre Neu-
bestimmung durch die kritische Auseinander-bestimmung durch die kritische Auseinander-bestimmung durch die kritische Auseinander
setzung mit ihren jeweiligen Eigenschaften. 
Die Malerei nimmt in dieser Diskussion eine 
Sonderstellung ein. An ihr entzündet sich 
besonders vehement eine Debatte für und 
wider eine Spezifität des Mediums, die zwi-
schen als konservativ und traditionalistisch 
geltenden Motiven und ihrer Überwindung – 
wiederum oftmals festgemacht an konzep-
tuellen Strategien – geführt wird.

Das Medium, dessen vielfach beschwo-
renes Ende immer dann ausgerufen wurde, 
wenn markante technologische Erneuerungen 
sich gerade durchsetzten, erlebt parallel zur 
sogenannten digitalen Revolution eine Phase, 
in der sein Potenzial, unterschiedliche maleri-
sche Sprechakte gleichzeitig anzuwenden, in 
besonderer Weise aktiviert wird. Malerischer 
Gestus, Effekt der Fläche, Verhältnis von Figur 
und Grund können mit Konzept, Abstraktion, 
mimetischen und narrativen Strategien kurz-
geschlossen werden. Das Fluidum der Male-
rei – seine Wirkung, das Fließende von Farbe 
und Motiv – bietet für die Performanz von Be-
ziehungen und Verhältnissen wie jenen von 
Raum und Zeit oder von sozialen und diskursi-
ven Konstellationen besondere Möglichkeiten. 
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Dieses Potenzial der Malerei, Narrationen, Mo-
tive, aber auch Farben und Texturen aufzurufen, 
eröffnet einen Denkraum, in dem stets neue 
Verknüpfungen hergestellt werden können.

Da die Malerei zunehmend als Zeichen-
system aufgefasst wird, und nicht als Medium, 
das in erster Linie der Aufzeichnung von 
Wahrnehmung dient, wie es noch Ernst H. 
Gombrich gesehen hat, erlangen auch Be-
dingungen der Malerei eine Bedeutung, die 
außerhalb ihrer selbst liegen. Die Malerei ist 
mithin in der Lage, Informationen zu übertra-
gen, die sich über den Prozess des Malens 
an Inhalte anpassen können. Das heißt, die 
MalerInnen malen durch das Medium und 
mehr noch durch das Auge des Betrachters 
hindurch, um Verknüpfungen zwischen Trans-
mittern (den vermittelnden Formen, Inhalten 
und Diskursen) und Rezeptoren (den Empfin-
dungen der BetrachterInnen) herzustellen. 

Dieser Vorgang, den David Joselit als 
transitiv beschrieben hat, zieht ein veränder-
tes Verhältnis von Bild und Person nach sich. 
Da die beiden in einer Wechselbeziehung ste-
hen, reagieren sie fortwährend aufeinander. 
Am deutlichsten wird dies vielleicht, wenn wir 
uns vor Augen führen, dass sich Malerei nicht 
im einzelnen hermetisch abgeschlossenen 
Produkt realisiert, sondern als Teil eines Dis-
kurses aufgefasst wird. Helmut Draxler führt 
dafür den Begriff „Dispositiv“ ein, der unter 
Rückgriff auf Michel Foucault die zeitliche und 
historische Dimension veranschaulicht, in wel-
che die Malerei eingebunden ist. Innerhalb 
dieses diskursiven Bezugsrahmens finden 
Verknüpfungen statt, die stets von Neuem 
einer Revision unterzogen werden. Nicht um 
sie zu dekonstruieren, sondern um weitere 
Verbindungen herzustellen, um malerische 
Effekte und Affekte beziehungsweise die phy-
sische Beziehung zum Bild zu organisieren.

Das Prinzip des perspektivischen Raumes, 
das vor allem Leon Battista Alberti in seiner 

Schrift De pictura als zentrale Konzeption des 
Gemäldes beschrieben hat, ist in unserer Kul-
tur nach wie vor wirksam. Als elementares 
Werkzeug für die Führung des Blicks – das 
Blickregime – wird die Perspektive als ordnen-
de Kraft infrage gestellt beziehungsweise der 
Darstellungsmodus, der das Verhältnis von 
Bild und Raum determiniert, einer kritischen 
Betrachtung unterzogen. In seinem Buch 
Das Sehen und die Malerei unterscheidet der Das Sehen und die Malerei unterscheidet der Das Sehen und die Malerei
britische Kunsthistoriker Norman Bryson zwi-
schen Gaze und Glance – dem kontempla-
tiven und dem flüchtigen Blick. Bryson stellt 
Prinzipien der asiatischen Malerei, die auf 
den Malprozess selbst fokussiert sind, Bei-
spielen westlicher Malerei der Renaissance 
gegenüber, um die unterschiedlichen Auf-
fassungen von der Arbeit des Pinsels, von 
Zeigen und Verbergen, von Bewegung und 
Stillstand sichtbar zu machen. Er sieht in der 
Loslösung vom perspektivisch gebauten Bild, 
das sich räumlich in die physische Welt des 
Betrachters fortsetzte, veränderte Voraus-
setzungen für das Malen und das Sehen, 
was in erster Linie in einer veränderten Zeit-
lichkeit eines Bildes zum Ausdruck kommt. 
Die Berechenbarkeit des Körpers im Raum 
weicht Bryson zufolge einem komputativen, 
das heißt einem berechenbaren Raum ima-
ginärer Bezugspunkte jenseits von Dauer 
und Ausdehnung. Und die „verschiebbare 
und schweifende Mobilität des Glance“2, des 
flüchtigen Blicks, wird seit der Avantgarde zu 
einer entscheidenden Voraussetzung für eine 

1 Helmut Draxler, „Malerei als Dispositiv. Zwölf 
Thesen“, in: Texte zur Kunst, 77, 2010. 

2 Norman Bryson, Das Sehen und die 
Malerei. Die Logik des Blicks, München 
2001, S. 148.
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Choreografie der Malerei, die nicht zuletzt 
in der Mobilisierung des Blicks, mit der eine 
Mobilisierung des Körpers einhergeht, zum 
Ausdruck kommt. Performanz, Installation, 
Ausstellung können in diesem Zusammen-
hang als Kontext erzeugende Anordnungen, 
aber auch als soziale Formation verstanden 
werden, in die die Malerei involviert ist. Und 
zwar als Entität in einem Bezugssystem, das 
sich nicht durch Denotation, so Bryson, son-
dern durch Konnotation auszeichnet. Dieses 
Beziehungsgefüge schließlich macht die Ma-
lerei zu einer sozialen Malerei – zu einem ar-
beitsteiligen Prozess, an dem KünstlerInnen, 
BetrachterInnen, Institutionen und Medien 
gleichermaßen beteiligt sind.

Während die Ausstellungen von curated 
by_vienna 2013 in den Wiener Galerien zu 
sehen sind, wird ein Messestand auf der 
Viennafair ausgehend von einer Installation 
des Künstlers Johannes Porsch, die er an-
lässlich von curated by_vienna 2012 (Kunst 
oder Leben) konzipiert hat, weiterentwickelt.

Zielte die Installation von Johannes Porsch 
im vergangenen Jahr auf das Zerlegen der 
Wandkonstruktion, das Stapeln der Wand-
paneele zu liegenden Quadern, die für die 
Polis standen, eine Form der Gemeinschaft, 
die sich über ihre Mitglieder definiert, so führt 
er heuer die Konstruktion für die Frage nach 
den Bedingungen und Möglichkeiten der Ma-
lerei zurück in den Verband der Fläche. Wand-
paneele des Messestandes werden überein-
andergeschichtet und mit rosa schimmernder 
Lackfarbe überzogen. Die Installation dient 
als Display für eine Konstellation von künst-
lerischen Arbeiten, die sich mit dem Zusam-
menhang von Malerei, Körper, Begehren, Öko-
nomie und Digitalität beschäftigen.

Inmitten von braunen und grauen Farb-
schlieren lässt Monika Baer eine 10-Euro-
Schein fallen. Aus den Streifen des Pinselduk-
tus, dem vertikalen Aufbringen der Farbe auf 

die Leinwand, scheint sich der Geldschein zu 
bilden, Gestalt anzunehmen, Form zu werden. 
Monika Baer nutzt die Eigenschaften der Far-Monika Baer nutzt die Eigenschaften der Far-Monika Baer nutzt die Eigenschaften der Far
be, das Rinnen und Tropfen, genauso wie die 
präzise Führung des Pinsels und macht da-
mit die Dynamik von Zufall, Berechenbarkeit, 
Kontrolle zu einem Fluidum von Ereignissen.

Everything Is Said betitelt der amerikaniEverything Is Said betitelt der amerikaniEverything Is Said -
sche Künstler John Miller eine Serie von Bil-
dern, die Menschen bei Auftritten in Fernseh-
sendungen zeigt. Oftmals verbergen die Teil-
nehmerInnen der Talkshows das Gesicht hin-
ter den Händen, suchen sich den Blicken zu 
entziehen, verstecken sich hinter ihren Haaren. 
John Miller malt Momente medialer Aufmerk-
samkeit, die die Grenze der Präsentation über-
schritten haben, sie führen zu Entäußerungen, 
die für wahrhaftig gehalten werden. Und die 
Malerei fungiert dabei als Mittler zwischen dem 
Versprechen authentischen Erlebens und dem 
Augenblick der Mediatisierung.

Als diagrammatisch bezeichnet Amy Sillman 
ihre Arbeiten, die sich mit formalen, psycholo-
gischen und konzeptuellen Dimensionen der 
Malerei auseinandersetzen. Sie fertigt Zeich-
nungen auf dem iPhone, die übertragen auf 
die Leinwand die Dialektik von Körperlichkeit 
und Malerei durch Fragmentierung, Beschnei-
dung und die Überspitzung des Motivs zum 
Comic zum Ausdruck bringen.

Nicht das eine aus dem anderen entwi-
ckeln, sondern das eine mit dem anderen ver-
knüpfen – so kann Oswald Oberhubers Heran-
gehensweise beschrieben werden, wenn er 
Zahlen- oder Buchstabenfolgen auf die Lein-
wand malt, wenn er Ordnungssysteme gegen-
einanderhält. Oberhubers Bilder sind berech-
nete Zeugnisse ihrer Unberechenbarkeit.

Heimo Zobernig stellt mit seiner Serie 
Fuck Painting, Fuck Sculpture nicht nur die 
Medienspezifik infrage, er verweist mit der ex-
akten Schablonenschrift, der dünn aufgetra-
genen lasierenden Farbe und dem scheinbar 
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nachlässigen, hingeworfenen Farbauftrag auf 
den Widerstreit von Screen und Tafelbild.

Malerei ist für Astrid Wagner keine Katego-
rie, kein Medium, das losgelöst von räumlichen 
oder anderen Medien gedacht werden kann. 
Malerei ist hier vielmehr „beseelte Materie“, die 
sich im Skulpturalen manifestiert.

Malerei in einem relationalen Gefüge zu 
denken, ist nicht grundsätzlich neu, wussten 
doch die MalerInnen der Vormoderne ebenso 
um ihre Verstrickungen mit dem Hof, der Kir-
che oder einem ästhetischen Programm, in 
dessen Rahmen man sich zu bewegen hatte. 
Und die Frage, in welchem Verhältnis die Ma-
lerei zu den anderen Medien wie der Zeichnung 
oder der Skulptur steht, spielt die zentrale Rolle 
im Paragone, im Wettstreit der Künste.

Die in der Mitte des 20. Jahrhunderts wie-
der aufgeflammte Debatte um die „Daseins-
berechtigung“3 der Malerei initiierte und dyna-
misierte jedenfalls einen Diskurs, in dem die 
Möglichkeiten und Bedingungen der einzelnen 
Medien verhandelt wurden. Und diese Diskus-
sion erscheint heute insofern von größter Re-
levanz, als hier Bildkompetenz und Bildpolitik 
gleichermaßen auf dem Spiel stehen, denn 
unsere Fähigkeiten, das Zeichensystem der 
Bilder zu dechiffrieren und über Bilder zu kom-
munizieren, machen einen elementaren Be-
standteil von Sozialität, von Gesellschaft, aus.

Gürsoy Dogtas bezieht sich in seiner Aus-
stellung Das Kleid sitzt nicht in der Charim Ga-Das Kleid sitzt nicht in der Charim Ga-Das Kleid sitzt nicht
lerie auf jenen Moment in den 1960er-Jahren, 
als die Malerei erneut auf den Prüfstand kam. 
Er geht von dem Schimpftuch Sigmar Polkes 
aus, einer Leinwand, vollgeschrieben mit 
Schimpfwörtern in der Handschrift von Jugend-
lichen, die der Künstler sich schwungvoll um die 
Schultern wirft und damit dem viel beschwo-
renen Ende der Malerei eine Absage erteilt.

Sigmar Polke ist sicherlich eine Schlüssel-
figur in dieser Diskussion, denn er hat sich in 
der Debatte um die Spezifität des Mediums 

nicht auf eine Seite geschlagen, sondern ge-
nau die Überlagerungen und Überschneidun-
gen von Fotografie, Druck und Malerei zum 
Thema gemacht, um damit die bildpolitischen 
Strategien der Medien zur Anwendung zu 
bringen. Polke unterzog aber auch die ästheti-
schen Grabenkämpfe, bei denen Abstraktion 
und Figuration gegeneinandergehalten wor-
den waren, einer herben humorvollen Kritik, 
wie er es beispielsweise mit dem Bild Moder-Moder-Moder
ne Kunst vorführte.ne Kunst vorführte.ne Kunst

Gürsoy Dogtas bringt nun mit Bezug auf 
Polke Arbeiten von KünstlerInnen zusammen, 
die sich mit Malerei als implizitem Zeichen-
system beschäftigen, wenn Leinwand als 
Stoff, als Gewebe zum Einsatz kommt, das 
Malgrund oder Kleid sein kann. Das textile 
Gewebe öffnet, aufgeladen mit malerischer 
Rhetorik, einen performativen Raum hin zur 
Mode, zum Körper und damit zu einer Politik 
der Körper.

Die Vorführung/Performanz ist in den letz-
ten Jahrzehnten nicht zuletzt deshalb zu ei-
nem bedeutenden Ausdrucksmedium in der 
bildenden Kunst geworden, weil durch die 
Zusammenführung von Theater, Tanz und 
bildender Kunst körperliche, räumliche und 
zeitliche Abläufe, Bewegungen und Bezie-
hungen visualisiert werden können. Diese 
Tendenz kann als Konsequenz aus der Dia-
lektik von Buchstäblichkeit und Transzendie-
rung gelesen werden, wie Achim Hochdörfer 
in seinem Beitrag im vorliegenden Band be-
schreibt. Denn sowohl „die Ausstiegs- als 
auch die Entleerungsszenarien werden […] 

3 Achim Hochdörfer, „Stille Reserve. Eine 
Neuperspektivierung der Malerei seit den 
1960er-Jahren“, im vorliegenden Band.
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in ständigem Bezug auf die Malerei entwor-
fen“4, um eine Übertragung ins Leben zu er-
reichen.

Ei Arakawa entwickelte in den letzten Jah-
ren Performances, bei denen er mit befreun-
deten KünstlerInnen zumeist gemalte Bilder 
wortwörtlich benutzte. Sie überlegten, auf 
welche Weise sie physisch mit den Bildern 
kommunizieren könnten, und begannen sich 
mit ihnen vor laufender Kamera zu bewegen. 
So entwickelten sie eine Choreografie von 
KünstlerInnen, Bildern und BetrachterInnen.

Für die Galerie Meyer Kainer entwarf Ei 
Arakawa ein Display, in dem er die von ihm 
gedrehten Filme sowie Bilder der beteiligten 
KünstlerInnen zeigt. Arakawas Performances 
zielen oftmals auf den Habitus von Ausstel-
lungsräumen vor und hinter den Kulissen. Der 
Aufbau einer Ausstellung mit den dazugehö-
rigen Installationsarbeiten wird als Aufführung 
inszeniert.

Franklin Melendez, der seine Ausstellung 
in der Galerie Andreas Huber Generalprobe
betitelt, stellt ebenfalls Bezüge zu Strategien 
des Performativen her. Ihn interessieren die 
Differenzen, die sich zwischen Probe und Auf-
führung, zwischen abwesendem und anwe-
sendem Publikum ergeben. In Hinblick auf 
die Malerei spricht er Formen der Visualisie-
rung an, die sich durch das Medium hindurch 
formieren und transformieren.

Eine Fragestellung, die sich durch mehre-
re kuratorische Konzepte des Kooperations-
projekts Why Painting Now? zieht, ist die nach 
dem Transfer von sinnlicher Erfahrung, ästhe-
tischer Empfindung und rationaler Fassbar-
keit in der Malerei. Dass es sich bei diesem 
Transfer gleichermaßen um eine Produktions-
leistung des Bildproduzenten wie des Rezipien-
ten handelt, ist evident. Zu fragen gilt es viel-
mehr, auf welche Weise wichtige und unwich-
tige, widersprüchliche und affirmative Informa-
tionen und Zeichen miteinander verschränkt 

werden. Auf welche Weise Daten, Informa-
tionen verarbeitet, verwertet werden.

„Kopfschmerzen zu haben bedeutet 
nicht unbedingt, dass man denkt“, folgert 
Walter Swennen, der sich wie Ei Arakawa 
in seinen Arbeiten der Buchstäblichkeit be-
dient. Der Unzulänglichkeit und Dummheit 
von Worten oder Bildern begegnet er, indem 
er sie gewissermaßen roh aufeinanderprallen 
lässt. „Es ist […] einfach – und hoffnungslos – 
komisch“, sagt er. Das Verhältnis zwischen 
der Realität und dem Raum des Imaginären 
und des Denkens, gekennzeichnet von einer 
unüberbrückbaren Kluft, steckt für Walter 
Swennen voller Fehler, die er mit Comics, bei 
denen es sich ja um verkürzte Darstellungen 
von Inhalten oder Zusammenhängen handelt, 
wieder ins Bild bringt.

Seitwärtsbewegungen, Abweichungen 
oder schlicht Nachbarschaften von Tätigkei-
ten und Dingen, die vielleicht gar nichts mit-
einander zu tun haben, diese Form des Ne-
beneinanders pflegt Jan Verwoert in seiner 
Ausstellung in der Galerie Martin Janda. Zu-
fällig, absichtsvoll und konkret bilden sich 
Zeichen heraus, die sich durch das Medium 
hindurch verwirklichen. Ein Anruf in der Dru-
ckerei, die Zeichnung für einen Buchumschlag 
verknüpfen sich mit einer politischen Entschei-
dung, die vielleicht beim Mittagessen gefällt 
worden ist. Jan Verwoerts Ausstellung hebt 
dabei weniger auf die beliebige Aneinander-
reihung einzelner Begebenheiten ab als auf 
diskursive Ordnungen, die als Algorithmen 
für die Herstellung ästhetischer Zusammen-
hänge gelesen werden können.

Tyler Coburn sucht die Nachbarschaften 
in den Beziehungen, die die KünstlerInnen 
zueinander haben und pflegen. So lädt er die 
Künstlerin Shannon Ebner mit der Bitte ein, 
dass sie ihrerseits einen Künstler oder eine 
Künstlerin einladen solle, an der Ausstellung 
in der Galerie Mezzanin in Wien teilzunehmen. 
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August nennt Coburn seine Ausstellung, bei August nennt Coburn seine Ausstellung, bei August
der er das soziale Netzwerk wörtlich nimmt 
und die sozialen „threads“ aufspürt, die ein 
künstlerisches Leben enthält – oder die es 
ausmachen.

Schließlich bilden institutionelle und me-
dienspezifische Bedingungen, aber auch per-dienspezifische Bedingungen, aber auch per-dienspezifische Bedingungen, aber auch per
sönliche Beziehungen jenes Dispositiv, jene 
Anordnung von Voraussetzungen und Vorent-
scheidungen, die getroffen werden, bevor es 
zu der künstlerischen Entscheidung für das 
einzelne Bild oder Objekt, die einzelne Instal-
lation kommt. Der Tatsache, dass hier ganz 
zufällige Motive ausschlaggebend sein kön-
nen, wie die Begegnung zweier KünstlerIn-
nen in einem bestimmten Klassenverband 
oder einfach die Freundschaft zwischen zwei 
Menschen, tut dies scheinbar keinen Ab-
bruch, im Gegenteil – Netzwerke wie die von 
Social Media sind längst zu einem Erfolgs-
modell geworden.

Für das Museum schließlich bildet die 
Genealogie der Vorentscheidungen den For-
schungsgegenstand schlechthin. Angefan-
gen bei den Biografien der KünstlerInnen, in 
denen das Netzwerk von StudienkollegInnen 
und Künstlerfreundschaften wissenschaftlich 
ausgewertet wird, über die genaue Werkana-
lyse bis hin zur Provenienz des einzelnen Kunst-
werks werden Daten erfasst, deren Bearbei-
tung auf operative und gleichermaßen repräsen-
tative Weise zur Bildung des Diskurses beiträgt.

Für die Ausstellung in der Galerie Emanuel 
Layr wählte Bart van der Heide ein Gemälde 
aus dem 17. Jahrhundert als Referenzpunkt 
für seine Beschäftigung mit der Frage nach 
der Rolle der Museen und Institutionen bei 
der Herstellung eines Bildes. Bei Cornelis 
Gijsbrechts’ Trompe-l’Œil aus dem Jahr 1670 
handelt es sich um die naturalistische Darstel-
lung der Rückseite eines Gemäldes. Jedes 
Detail der sorgfältigen Behandlung des Holz-
rahmens, in den die Leinwand eingespannt 

ist, sowie eine Nummer, die mit einem Siegel 
an der Rückseite der Leinwand befestigt ist, 
finden die Beachtung des Künstlers, sind sei-
ner Auffassung nach würdig, wahrgenommen 
zu werden. Kann doch die Rückseite eines 
Gemäldes viel über den Kontext sagen, in 
dem es hergestellt, gehandelt, gezeigt, ge-
sammelt usf. wurde.

Bart van der Heide legt in seiner Ausstel-
lung den Schwerpunkt auf die Produktions-
bedingungen der künstlerischen Arbeit, zum 
einen um Transparenz zwischen der ästhe-
tischen Wahrnehmung des Betrachters und 
den Parametern der Kunst herzustellen und 
zum anderen um das eigene Tun zu reflektie-
ren. Selbstreflexion meint hier jedoch weniger 
Selbstvergewisserung der Kunst durch die 
Kunst als vielmehr eine Möglichkeit der Kritik 
als impliziter Bestandteil der Produktion.

[everything becomes mysterious] betitelt [everything becomes mysterious] betitelt [everything becomes mysterious]
Sophie O’Brien ihre Ausstellung in der Christine 
König Galerie. Ihre Überlegungen umspannen 
vor dem Hintergrund des europäischen Kanons 
der Malerei die Zeit von der Antike bis in die 
Gegenwart. Sie berücksichtigt wie Bart van der 
Heide die Wirkmächtigkeit des historischen 
Bildgedächtnisses. Sophie O’Brien lässt in 
einer Zitatensammlung so unterschiedliche 
Malereikonzeptionen wie die von Mark Leckey 
oder Gerhard Richter aufeinanderprallen, um 
zum einen die kritische Legitimität zu betonen, 
die sich vor allem die europäische Malerei er-
arbeitet hat, und zum anderen an jenen Kon-
trakt anzuknüpfen, den das Versprechen der 
Malerei mit dem Markt geschlossen ist, um 
Wert zu generieren.

Die Form eines Gedichtes wählt Antonia 
Lotz für ihren Katalogbeitrag für die Gabriele 
Senn Galerie und reiht darin Fragen aneinander, 
durch die man von einem Missverständnis 

4 Ebd., Abschnitt IV.
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ins nächste stolpert. „Why paint?“, fragt sie – 
ist damit nun die Farbe, die Malerei oder das 
Malen gemeint? Liegen die Möglichkeiten der 
Malerei im physischen Material, in der Tätigkeit?

John Peter Nilsson spricht in Bezug auf die 
von ihm kuratierte Ausstellung in der Kerstin 
Engholm Galerie von „Malerei jenseits von 
Farbe“ und Caroline Smulders, die für die 
Galerie Steinek eine Einzelpräsentation mit 
Werken von Bertrand Lavier vorbereitet hat, 
von „Malerei selbst“. Den drei Konzeptionen 
gemeinsam ist das Bestreben, das Malen und 
die Malerei voneinander zu unterscheiden. Das 
Malen wird wie bei Bertrand Lavier auf die 
schlichte Geste des Anmalens herunterge-
brochen. Jedwede künstlerische Fertigkeit, 
jedwedes handwerkliche Können wird dem 
Vorgang des Malens abgesprochen, als woll-
te man den letzten Rest eines vormodernen 
Kunstverständnisses eliminieren. Und jede 
malerische Geste gilt es zu dekonstruieren, 
um Authentizität, Handschrift und Künstler-
subjekt auf den Prüfstand zu stellen. Wäh-
rend sich das Malen also von den Verstrickun-
gen in seine eigenen historischen Bedingun-
gen erst emanzipieren musste und muss, bleibt 
die Malerei auch in jenen medialen Repräsen-
tationen wirksam, die per se nicht der Malerei 
zugeordnet werden. Die komplexe Transforma-
tion vom abgeschlossenen Tafelbild zum Dis-
positiv ist ein kontinuierlicher Prozess, ein Pro-
zess der Wissensproduktion, wie es Lucie 
Drdová ausdrückt, die sich in ihrem Projekt 
für Hilger NExTxTx  mit dem Dispositivbegriff aus-T mit dem Dispositivbegriff aus-T
einandersetzt.

John Peter Nilsson fragt in seiner Ausstel-
lung nach der dünnen Linie zwischen Motiv 
und malerischer Geste, zwischen dem Erha-
benen und dem Kitsch, um die vielfältigen Be-
ziehungen zwischen Bild, Malen und Kunst-
anspruch zu artikulieren.

Antony Hudek, eingeladen von der Galerie 
Krinzinger, gruppiert seinen Fragenkomplex 

um die Konstellation von Wert, Subjektivität 
und Abstraktion. Der Mythos der Malerei spei-
se sich aus dem Verhältnis dieser drei Aspekte, 
sagt Hudek. Seiner Auffassung nach gibt es 
einen unbestreitbaren Zusammenhang zwi-
schen der Geschichte der Malerei und der 
Geschichte des Kapitalismus. Die Malerei sei 
gefangen in einem Netz aus Wertungen, vom 
Blick des Malers oder der Malerin bis hin zum 
Gespür des Sammlers, der Sammlerin.

Als Objekt des Tauschs spielt das Tafelbild 
eine zentrale Rolle für die Begehrensproduk-
tion, in die die Malerei involviert ist. Erst durch 
die Loslösung vom Wandverband wird das 
Bild beweglich. In ihm materialisiert sich das 
Objekt des Begehrens, und mehr und mehr 
befreit sich das Bild von seiner Aufgabe der 
Repräsentation und wird selbst zum Zeichen.

Ausgehend von Charles Peirce entwickel-
te sich um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert eine Theorie der Zeichen, die sich 
in der Kunst nicht zuletzt in verschiedenen 
Formen der Abstraktion niederschlug. Die 
formale Abstraktion war zum einen auf die 
Ökonomisierung durch die industrielle Pro-
duktion zu beziehen, zugleich aber entstand 
eine abstrakte Formensprache, die sich ge-
nau gegen diesen industriellen Materialismus 
der modernen Gesellschaft richtete. Seit dem 
Beginn der abstrakten Kunst der Avantgarde 
also sind abstrakte Konzeptionen in Wider-
sprüche verstrickt, die sich kaum auflösen 
lassen. In seinem Aufsatz „Leben mit Abstrak-
tion“ beschäftigt sich Sven Lütticken mit der 
Frage, in welchem Verhältnis die abstrakte 
Kunst zu einer zunehmend abstrakten Welt 
steht. Auch Lütticken zieht die Parallele zur 
Geschichte des Kapitalismus und sieht die 
aktuellen Strategien des Finanzkapitalismus 
als abstrakte Operationen, die sich verselbst-
ständigt haben.

Abstraktion als Paradoxon ist auch der 
Ansatz, den Martin Prinzhorn für seine Aus-
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stellung in der Galerie Georg Kargl Fine Arts 
gewählt hat. Prinzhorn stellt in erster Linie die 
Abstraktion als reduktives Verfahren infrage 
und schlägt mit der „additiven Abstraktion“ 
ein Verfahren vor, mit dem malerische wie 
außermalerische Strategien entwickelt wer-
den könnten, um die hegemoniale Struktur 
der Abstraktion und mit ihr der Malerei zu öff-
nen. Um die außerhalb liegenden Referenzen 
produktiv zu machen, kann mit der additiven 
Abstraktion eine Ebene geschaffen werden, 
auf der Beziehungen und Zusammenhänge 
hergestellt werden können, die unberücksich-
tigt blieben, wenn allein die Zielgerichtetheit 
der Reduktion den Ausschlag gäbe.

Yve-Alain Bois hat mit seinem Buch 
Painting as Model eine der wichtigsten kunstPainting as Model eine der wichtigsten kunstPainting as Model -
historischen Untersuchungen zur Auseinan-
dersetzung mit der Malerei im 20. Jahrhun-
dert bis in die 1980er-Jahre geschrieben. 
Eine Fortsetzung der Analyse der Malerei 
nach 1980 steht noch aus. Als Vordenker zu 
den Überlegungen, die wir mit Why Painting 
Now? angestellt haben, vermag Yve-Alain 
Bois vor allem hinsichtlich der Frage der 
Abstraktion entscheidende Impulse zu ge-
ben. Für die Galerie Hubert Winter kuratiert 
er eine Ausstellung, in der er Arbeiten von 
Martin Barré und Fred Sandback zusammen-
bringt. Gemeinsam ist den beiden Künstlern, 
dass sie sich auf die Möglichkeiten der tra-
ditionellen Medien Malerei und Skulptur be-
rufen, um sich zugleich von ihnen zu lösen: 
Fred Sandback, indem er sich von den Zwän-
gen der Architektur befreit, und Martin Barré, 
indem er die Regeln und Ordnungen, die der 
Malerei zugrunde liegen, in dialektischer Wei-
se einsetzt, um ihre rigide Wirkung sichtbar 
zu machen und dennoch einen Moment des 
Nichtidentitären herzustellen.

In dem viel zitierten Aufsatz „Painting: The 
Task of Mourning“, der 1990 in der oben ge-
nannten Publikation erschienen ist, kontextua-

lisiert Yve-Alain Bois die Abstraktion vor dem 
Hintergrund des Aufschwunges, den die neo-
figurativen und neoexpressionistischen Ten-
denzen rund um Georg Baselitz, Jean-Michel 
Basquiat oder David Salle genommen haben, 
um mit ihr ein Mittel zur Artikulation der Kritik 
an den Strategien des Marktes, den Bedin-
gungen der Medien und der Industrialisierung 
auszumachen.

In diese Kerbe schlägt schließlich auch 
Antony Hudek, wenn er die Abstraktion als 
Prozess und nicht als Zustand begreift. Da-
durch wird die Malerei zu einem dynamischen 
Medium, das den Fetisch und das rohe ma-
terielle Objekt gleichermaßen im Blick hat.

Bereits in den Anfängen dessen, was 
wir als abstrakte Tendenzen am Beginn des 
20. Jahrhunderts bezeichnen, gab es wie ge-
sagt divergierende Auffassungen davon, was 
unter Abstraktion eigentlich zu verstehen ist. 
Während für Piet Mondrian der Begriff „Abs-
traktion“ tauglich war, um zwischen der sinn-
lichen Erfahrung und dem abstrakten Denken 
zu vermitteln, lehnten die Künstler rund um 
Theo van Doesburg diesen Terminus ab und 
favorisierten den Begriff „Art concret“. Ihrer 
Auffassung nach ging es um einen spezifi-
schen Schaltplan, nach dem vorzugehen sei, 
Bilder und Raumentwürfe seien daher eher 
„programmiert“ als komponiert. KünstlerIn-
nen der 1960er- und 1970er-Jahre, die sich 
der konkreten Kunst zurechneten, haben früh 
begonnen, mit den Möglichkeiten des Com-
puters zu arbeiten und das Programmieren 
als codierte Operation, als konzeptuelle Abs-
traktion einzusetzen.5

Wenn wir also heute von Abstraktion spre-
chen, haben wir es mit einer Reihe von unter-chen, haben wir es mit einer Reihe von unter-chen, haben wir es mit einer Reihe von unter
schiedlichen Konzeptionen zu tun, die von 

5 Vgl. Sven Lütticken, „Leben mit Abstrak-
tion“, in: Texte zur Kunst, 69, 2008, S. 53.
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den hybriden Modellen einer Malerei des Da-
zwischen, wie es Christiane Meyer-Stoll in 
ihrer Ausstellung für Mario Mauroner Contem-
porary Art Vienna formuliert, über die abstra-
hierenden Strategien des Raumes, wie sie 
Gerwald Rockenschaub in der Galerie Krobath 
Wien | Berlin vorführt, bis zu expressiven Ges-
ten der Abstraktion in den Arbeiten von Andy 
Hope 1930 reichen, die in der Gabriele Senn 
Galerie zu sehen sind. Als gemeinsamen Nen-
ner könnte man den Versuch bezeichnen, eine 
produktive Antwort auf die Frage zu finden, 
die wir uns in diesem Jahr im Rahmen von 
curated by_vienna gestellt haben. Nämlich 
die Frage, welche Möglichkeiten das Medium 
Malerei mit seinen impliziten Bedingungen in 
Bezug auf die Veränderungen hat, mit denen 
wir in dem angebrochenen digitalen Zeitalter 
konfrontiert sind.

Lina Džuverović bezieht sich auf diesen 
Wandel, wenn sie in der Knoll Galerie Arbei-
ten von Yelena Popova zeigt, die sich mit 
Formen der Entkörperlichung, mit der parti-
kularen Wahrnehmung des Körpers beschäf-
tigt und damit Fragen von Berührung und 
Berührbarkeit anspricht, nicht ohne dabei 
Bildschirme und Tablets im Blick zu haben. 
Über die elektronischen Oberflächen hinaus 
wird das rechteckige Format des Bildschir-
mes, des Tafelbildes im buchstäblichen Sinn 
als beschneidend wahrgenommen, was für 
Yelena Popova oder Mathieu Mercier (bei 
Krobath Wien | Berlin) den Ausschlag gibt, 
Malerei in den Raum zu übertragen.

Das Verhältnis von physisch erfahrbarem 
Raum und Denkraum, von physischem und 
sozialem Anteil der Sprache an der Hervor-
bringung des Selbst steht für Nav Haq im 
Mittelpunkt der Ausstellung, die er mit Imo-
gen Stidworthy in der Galerie Raum mit Licht 
erarbeitete. Indem die Künstlerin verschiede-
ne Medien wie Video, Fotografie und Sound – 
sie arbeitet viel mit der menschlichen Stim-

me – einsetzt, untersucht sie latente Formen 
der Wahrnehmung und formuliert unter Be-
rücksichtigung der Überlagerung neuer Tech-
nologien mit historisch verankerten Formen 
der Bildproduktion (etwa Malerei oder Karto-
grafie) einen Fragenkomplex rund um Identi-
täten und die Möglichkeiten der Repräsenta-
tion des Bildes.

Die Ausstellung als Format der Demonstra-
tion und Präsentation ist spätestens seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts nahezu zu einem 
ebenbürtigen Partner für die Künste gewor-
den. Und dass die Hängung oder Aufstellung 
dabei eine zentrale Rolle spielt, ist längst ein 
Gemeinplatz. Marion Piffer Damiani stellt in der 
Galerie Elisabeth & Klaus Thoman den Präsen-
tationshintergrund des Tafelbildes in den Mit-
telpunkt und spricht dabei die unterschiedli-
chen Kontexte von Produktion, Handel, priva-
ter und öffentlicher Sammlung an, nicht nur 
um die Zirkulation des Bildes nachzuzeichnen, 
sondern um den Anteil in Szene zu setzen, 
den die Dynamik von Bewertung, Anerken-
nung und/oder Vergessen an der Bildung des 
malerischen Diskurses hat.

Wiewohl es sich bei der Frage Why Painting 
Now? um eine Frage handelt, die nicht mit ei-
ner zentralen These beantwortet werden kann, 
vermögen doch die vielfältigen Ansätze der 
eingeladenen KuratorInnen einen diskursiven 
Rahmen abzustecken, in dem sich spezifische 
Problemstellungen verdichten lassen.

Achim Hochdörfer verweist in seinem Auf-
satz, den er ursprünglich für das amerikani-
sche Artforum geschrieben hat und der in 
diesem Buch in einer gekürzten Version erst-
mals auf Deutsch publiziert wird, auf die his-
torischen Voraussetzungen, wie sie vor allem 
von der amerikanischen Kunstkritik seit den 
1960er-Jahren geprägt worden sind. Diese 
hegemoniale Stellung der amerikanischen 
Kunstkritik ist mittlerweile durchlässiger ge-
worden, ihre Auswirkungen jedoch spüren 
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wir bis heute. Es fällt auf, dass der Malerei-
diskurs, mit dem wir es hier zu tun haben, 
nach wie vor von Amerika und Europa domi-
niert wird. Auch Carol Armstrong geht in ih-
rem Katalogbeitrag auf diese Bipolarität ein, 
indem sie Arbeiten von Helen Frankenthaler 
Bildern von Sigmar Polke gegenüberstellt 
und damit zum einen die unterschiedlichen 
malerischen Konzeptionen herausarbeitet 
und zum anderen klarmacht, wie sehr diese 
einander bedingen. Die von Armstrong un-
ter Rückgriff auf die französische Feministin 
Luce Irigaray als „Mechanik des Flüssigen“ 
beschriebene Produktionsform, die über die 
technologischen Bedingungen hinaus hier als 
Prozess von Aneignungen und Beendigun-
gen gelesen wird, scheint sich vor allem hin-
sichtlich der Malerei auf eine Tradition zu be-
ziehen, die von der politischen Ordnung der 
Nachkriegsjahre geprägt ist.

Affekt, Materialität, Performance, die 
Ausweitung des malerischen Feldes in den 
Raum, Reflexion und Selbstreflexion, sinnli-
che Erfahrung, Institutionskritik, Malerei als 
Hybrid im digitalen Feld und der Bereich der 
Abstraktion sind die Schlagworte von Why 
Painting Now?. Sie können vielleicht unter 
„Malerei als Mechanik des Flüssigen“ sub-
sumiert werden. Mechanisch deshalb, weil 
es mit der Malerei möglich ist, die einzelnen 
Aspekte als Entitäten von größeren Zusam-
menhängen buchstäblich zusammenzufüh-
ren, weil Kontexte neu verschaltet werden 
können. Flüssig ist nicht nur die Farbe, so-
fern sie zum Einsatz kommt, flüssig ist das 
Verfahren, mit dem Übergänge geschaffen 
und Transformationen vorgenommen wer-
den. Und flüssig heißt zeitlich. In diesem 
Sinne können wir Malerei als zeitbasiertes 
Medium begreifen, als Medium, das Hand-
lungs- und Denkraum zugleich ist.
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The attention that the medium of painting 
presently demands constitutes the driving 
motive behind the decision to explore its po-
tent effects, as well as its conceptual and 
historical premises, in regard to its percep-
tion. The fifth edition of curated by_vienna, 
initiated by departure – The Creative Agency 
of the City of Vienna, aims at launching a 
discussion that centers on a reflection of 
today’s discourse on painting.

Under the title Why Painting Now? twen-
ty Viennese galleries are presenting a num-
ber of exhibitions conceived by international 
curators. Why Painting Now? examines the 
motives for regarding painting as a medium 
suited to capture, critically highlight, or es-
cape the structures of information and com-
munication media decisively oriented toward 
the visual parameters of art. The dependence 
of painting on the desire for seeing it essen-
tialistically charged and its involvement in the 
production of this desire are as much at issue 
as the search for a long-term guarantee of its 
value. By taking up the challenge of examin-
ing these requests and analyzing its historical 
commitments and foundations, painting may 
mark out a discursive field that transcends 
the individual picture and artist personality 
and thus makes itself comprehensible as a 
social process. As artistic production and 
aesthetic perception expose themselves to 
their mutual effects, painting turns into a 
pervious medium that cannot be confined 
to the canvas alone. It will be necessary to 
discuss anti-academic and pop-cultural strat-
egies in conjunction with those institutional, 
social, and economic conditions which ac-
tually produce the “dispositif”1 of painting. It is 
precisely the focus on the social and institu-
tional formations in which painting is embed-
ded along whose lines Why Painting Now?
pursues the issue of the complex relation-
ship between picture, discourse, text, and 

perception and the parameters to which 
painting adheres.

Although a shift from the fine arts and 
the genres of painting, sculpture, and graphic 
arts to a aesthetic concept of “art” can be ob-
served since the eighteenth century and ex-
pansive strategies of dissolving the bound-
aries of art have become commonplace in 
the meantime, it is not so much the end of 
genres that we find proclaimed but rather 
their redefinition through a critical examina-
tion of their respective qualities. Painting 
takes a special position in this discussion. 
This role provokes a particularly vehement 
debate for and against the specificity of the 
medium that unfolds between seemingly 
conservative and traditionalist motives and 
ways of overcoming them, which are often 
associated with conceptual strategies.

In parallel to the so-called “digital revo-
lution,” the medium—whose often invoked 
end has always been proclaimed when pro-
nounced technological innovations were 
about to prevail—has gone through a phase 
in which its potential to apply a variety of dif-
ferent painterly speech acts at the same 
time is activated in a special way. Painterly 
gesture, surface effect, and the relationship 
between figure and ground may be short-
circuited with concept, abstraction, and mi-
metic and narrative strategies. The aura of 
painting—its impact, the flow of color and 
motif—offers special possibilities to the per-
formance of relationships and proportion-
alities, such as those of space and time or 
social and discursive constellations. This 
potential of painting to call up narrations, 
motifs, but also colors and textures opens 

1 Helmut Draxler, “Malerei als Dispositiv: 
Zwölf Thesen,” Texte zur Kunst 77 (2010), Texte zur Kunst 77 (2010), Texte zur Kunst
pp. 38–45.
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up a space of reflection which always sees 
new connections being established.

Since painting is increasingly understood 
as a system of signs rather than as a medium 
with the primary purpose of recording what 
is perceived, as Ernst H. Gombrich still saw 
it, conditions of painting outside the genre 
become important, too. Painting may trans-
mit information which can adapt to content 
in the process of painting. This is to say that 
painters paint right through the medium, or 
rather the beholder’s eye, in order to connect 
transmitters (the conveying forms, content, 
and discourse) and receptors (the beholders’ 
emotions). This process, which David Joselit 
describes as transitive, entails a change in 
the relationship between picture and person. 
As the relationship between the two is a mu-
tual one, both sides continually respond to 
each other. This perhaps becomes most evi-
dent when we visualize that painting does 
not become manifest in a singular, hermetic 
product but is part of a discourse. Helmut 
Draxler introduces the term “dispositif” for 
this, which, relating to Michel Foucault, em-
phasizes the dimensions of time and space 
into which painting is integrated. The con-
nections coming about within this discursive 
framework of references are permanently re-
vised—not in order to deconstruct them, but 
to establish further connections and organize 
painterly effects and affects and the physical 
relationship to the picture, respectively.

The principle of perspectival space, which 
particularly Leon Battista Alberti described as 
the central concept of painting in his De Pictura
(On Painting), still exercises its influence within 
our culture. The perspectival view as a basic 
means for directing the eye, for the regime 
of the gaze, is called into question as an or-
ganizing power, with the mode of represen-
tation determining the relationship between 
picture and space being subjected to critical 

investigation. In his book Vision and Painting, 
the British art historian Norman Bryson dis-
tinguishes between “gaze” and “glance,” the 
contemplative and the cursory look. He con-
fronts principles of Asian painting centering 
on the process of painting itself by citing ex-
amples of Western Renaissance painting to 
define the different notions of brushwork, re-
vealing and concealing, motion and standstill. 
For Bryson, the abandonment of the perspec-
tively composed picture that extends into 
the material world of the beholder marks a 
decisive change in the prerequisites of paint-
ing and vision—a change that mainly finds 
its expression in a picture’s different tempo-
rality. The calculability of the body in space is, 
as Bryson says, replaced with a computative, 
that is, a calculable space of imaginary refer-
ence points beyond duration and extension. 
Since the days of the avant-garde, the “flick-
ering, ungovernable mobility of the Glance”2

has become a crucial premise for a choreog-
raphy of painting, which finds its expression 
not least in a mobilization of vision that goes 
hand in hand with a mobilization of the body. 
Under these circumstances, performance, 
installation, and exhibition may be seen as 
arrangements producing contexts, but also 
as social formations in which painting is in-
volved—as an entity in a system of refer-
ences characterized by connotation, not by 
denotation, as Bryson puts it. This web of 
references makes painting social painting: a 
process based on a division of labor in which 
artists, viewers, institutions, and media par-
ticipate in equal measure.

While the various shows organized by 
curated by are presented in Vienna’s galler-
ies, an exhibition stand at VIENNAFAIR The 
New Contemporary will be further developed New Contemporary will be further developed New Contemporary
on the basis of an installation by the artist 
Johannes Porsch, conceived on the occa-
sion of last year’s curated by project art or 
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life. Whereas Porsch’s installation of 2012 
was aimed at dismantling the wall construc-
tion and piling up the wall panels to horizon-
tal rectangular cuboids symbolizing a polis, a 
form of community that defines itself through 
its members, this year he restores the construc-
tion to the texture of the two-dimensional in 
order to explore the conditions and possibili-
ties of painting. The installation serves as a 
display for a constellation of artworks deal-
ing with the relationships between painting, 
body, desire, economy, and the digital.

Monika Baer confronts us with a ten-euro-
bill amidst brown and grey streaks of paint. 
The banknote seems to materialize from the 
brushstrokes, taking form through the vertical 
application of paint on the canvas. The artist 
relies on both the properties of paint, its flow-
ing and dripping, and on her precise handling 
of the brush to turn the dynamics of chance, 
calculability, and control into an auratic stream 
of events. 

Everything Is Said is the title the American Everything Is Said is the title the American Everything Is Said
artist John Miller has chosen for a series of 
pictures that show people having an appear-
ance on a TV talk show. They often try to hide 
their faces behind their hands, to escape the 
viewers’ gaze, to disappear behind their hair. 
John Miller captures moments of an attention 
overstepping the boundaries of presentation, 
which results in externalizations that are taken 
for truth. Here, painting serves as a mediator 
between the promise of authentic experience 
and the instant of mediatization.

Amy Sillman describes her works as dia-
grammatic: dealing with the formal, psychologi-
cal, and conceptual dimensions of painting, 
she makes drawings on an iPhone which, 
transferred to the canvas, lend expression to 
the dialectics of corporeality and painting by 
fragmentizing, cropping, and exaggerating 
their motifs in a way that lends them a comic-
like character.

Oswald Oberhuber’s approach may be 
characterized as linking one thing with an-
other instead of developing something from 
something else, when he fills the canvas with 
series of numbers or letters—confronting dif-
ferent systems of order. His pictures are cal-
culated evidence of their unpredictability. 

Heimo Zobernig’s series Fuck Painting, 
Fuck Sculpture not only questions the specif-
ics of the media but also highlights the con-
flict between screen and panel painting with 
its exact stencil lettering, thin, washed layers 
of paint, and their seemingly slipshod and 
heedless application.

For Astrid Wagner painting is anything but 
a category or medium that might be imagined 
as detached from spatial or other media. She 
rather regards painting as “animated matter” 
manifesting itself in the sculptural.

Thinking of painting in a relational fabric 
is nothing fundamentally new: premodern 
painters were clearly aware of their entangle-
ments in the court, the church, or an aes-
thetic program along whose lines they had 
to proceed. The relationship between paint-
ing and other media like drawing or sculp-
ture was the central issue of the paragone, 
the debate about which form of art should 
be championed above all others. Flaring up 
again in the mid-twentieth century, the discus-
sion about painting’s “right to exist”3 definitely 
initiated and lent momentum to a discourse 
in which the possibilities of the various media 

2 Norman Bryson, Vision and Painting: 
The Logic of the Gaze (New Haven and 
London, 1983), p. 121.

3 Achim Hochdörfer, “A Hidden Reserve: 
Painting from 1958 to 1965,” Artforum
(February 2009), pp. 153–59. See the 
reprint in the volume at hand.
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were negotiated. This discussion appears so 
highly relevant today because both pictorial 
competence and the politics of pictures are 
at issue here: our capacities of deciphering 
the pictures’ system of signs and communi-
cating through pictures constitute an essen-
tial component of the societal.

In his show Das Kleid sitzt nicht (The Dress Das Kleid sitzt nicht (The Dress Das Kleid sitzt nicht
Doesn’t Fit) at the Charim Gallery, Gürsoy 
Dogtas relates to that moment in the 1960s 
when painting was being put to the test 
again. His starting point is Sigmar Polke’s 
Schimpftuch (Swearing Fabric), a canvas 
full of swearwords written in a way that sug-
gests the hand of adolescents. By enterpris-
ingly throwing the canvas across his shoul-
ders, the artist rejects the often proclaimed 
end of painting. Sigmar Polke is certainly a 
key figure in this discussion, because he did 
not cast his lot with a certain side in this de-
bate about the specificity of the medium; in-
stead he thematized how photography, the 
medium of printing, and painting overlap to 
apply the politics of pictures employed by the 
media and its strategies. Polke also subject-
ed the aesthetic trench wars opposing ab-
straction and figuration to his harsh humor-
ous criticism, as his picture Moderne Kunst 
exemplarily demonstrates. With Polke in mind, 
Dogtas has assembled works by a number of 
artists who devote themselves to painting as 
an implicit system of signs when the canvas 
is used as a material, as a fabric regarded 
either as ground or clothing. Charged with 
painterly rhetoric, the textile fabric unfolds 
a performative space toward fashion, the 
body, and thus a politics of bodies.

That performance has become an essen-
tial medium of expression in art in recent de-
cades is attributable not least to the fact that 
the combination of theater, dance, and the 
fine arts allows for the visualization of bodily, 
spatial, and temporal processes, movements, 

and relationships. This tendency may be read 
as resulting from the dialectics of literalness 
and transcendence as described by Achim 
Hochdörfer: both “scenarios of exiting paint-
ing altogether and of evacuating it of meaning 
were thus designed with constant reference 
to painting”4 in order to achieve a translation 
into real life. 

Ei Arakawa’s recent performances show 
the artist literally using mostly painted pictures 
together with artist friends. Exploring how they 
might physically communicate with the pic-
tures, the artists started to move with them in 
front of a camera and thus developed a cho-
reography encompassing artists, pictures, 
and viewers. For the Meyer Kainer Gallery, 
Arakawa has designed a display presenting 
the films he made together with pictures by 
the participating artists. His performances 
are often aimed at the disposition of exhibi-
tion rooms in front of and behind the scenes. 
The installation of a show and the work in-
volved are staged as a performance.

Franklin Melendez, who has titled his show 
in the Andreas Huber Gallery Dress Rehearsal, 
also relates to strategies of the performative. 
He is interested in the differences arising be-
tween rehearsal and performance, between 
the public’s absence and presence. As re-
gards painting, he addresses forms of visual-
ization defined and transformed through the 
medium. 

A focal issue explored in several curato-
rial concepts of the joint project Why Painting 
Now? is the transfer of sensory experience, 
aesthetic perception, and rational understand-
ing in painting. This transfer is obviously seen 
as both the author’s and the viewer’s produc-
tive feat. The question to be answered is how 
important and irrelevant, contradictory and 
affirmative information and signs are inter-
linked with each other, how data are used 
and processed.

Eva Maria Stadler
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“Having a headache does not necessar-
ily mean you are thinking,” concludes Walter 
Swennen, who, like Ei Arakawa, relies on lit-
eralness in his works. He confronts the inad-
equacy and stupidity of words or pictures 
by letting them roughly collide, as it were. 
“It is simply, hopelessly comic,” he says. For 
Swennen, the irreconcilable relationship be-
tween reality and the sphere of imagination 
and reflection is full of errors and shortcom-
ings, which he depicts in his comics—a me-
dium actually based on abridged representa-
tions of contents and contexts.

Lateral movements, digressions, or simply 
the neighborhood of activities and things per-
haps not related to each other at all—these 
are the kind of juxtapositions favored by Jan 
Verwoert in his show in the Martin Janda Gal-
lery. Developing in a random, intentional, and 
concrete manner, signs materialize through 
the medium. A call to the printers and a draw-
ing for a book cover intertwine with a political 
decision perhaps made during lunch. The ex-
hibition curated by Jan Verwoert is less con-
cerned with random series of individual events, 
but rather with discursive orders that may be 
read as algorithms for the production of aes-
thetic contexts.

Tyler Coburn is looking for indications of a 
neighborhood in the relationships artists have 
and cultivate. He invited the artist Shannon 
Ebner, asking her to in turn invite an artist 
to the exhibition scheduled to take place in 
Vienna’s Mezzanin Gallery. Taking the social 
network literally, Coburn’s show August exAugust exAugust -
plores the social “threads” encompassed or 
defined by an artist’s life. Institutional and me-
dium-specific circumstances as well as per-
sonal relationships actually form the disposi-
tif in question, that configuration of prerequi-
sites and preliminary decisions made before 
the artist selects a certain picture, object, or 
installation. This is not impaired by the fact that 

quite random motifs, such as two artists get-
ting to know each other in a class or simply a 
friendship cultivated between persons, may 
be decisive here—quite the contrary: social 
media networks have long since become a 
model of success.

The genealogy of preliminary decisions 
has become the central subject of research 
for museums. From artists’ biographies, for 
which the network of fellow students and art-
ist friends is investigated, to the careful analy-
sis of works and the detailed study of an art-
work’s provenance, museums gather data 
whose processing contributes to the forma-
tion of discourse in both an operative and a 
representative way.

For the exhibition in the Emanuel Layr 
Gallery, the curator Bart van der Heide has 
chosen a seventeenth-century painting as 
the point of reference for his attempt to an-
swer the question as to which role museums 
and institutions play in the production of a 
picture. Cornelis Gijsbrechts’s trompe l’oeil 
painting from 1670 confronts us with the nat-
uralist depiction of a painting’s reverse side. 
Each detail of the wooden frame in which 
the canvas has been stretched, along with 
the number attached to its back by means 
of a seal, has received the artist’s attention, 
has been found worth looking at. The back 
of a painting may tell much about the con-
text in which it was made, sold, displayed, 
collected, et cetera. Bart van der Heide fo-
cuses on the circumstances of the artwork’s 
production in his show, and he does so with 
two aims: establishing a transparent relation-
ship between the viewer’s aesthetic percep-
tion and the parameters of art; and reflecting 
on what he does. Yet self-reflection does not 
imply self-assurance of art through art in this 

4 See page 50 in the volume at hand.



28

case, but rather the possibility of criticism as 
an inherent element of production.

The title chosen by Sophie O’Brian for the 
exhibition she is curating at the Christine König 
Gallery is [everything becomes mysterious]. 
Spanning from the Ancient World to the pres-
ent day against the background of the Euro-
pean canon of painting, her considerations, 
like those by Bart van der Heide, are concerned 
with the impact of the historical pictorial mem-
ory. In a collection of quotes, O’Brian confronts 
such different concepts of painting like those 
of Mark Leckey or Gerhard Richter. While she 
emphasizes the critical legitimacy acquired 
by European painting above all, she takes up 
the contract with the market that painting en-
tered into in order to generate value.

Antonia Lotz has chosen the form of a 
poem for her contribution to the catalogue 
of the Gabriele Senn Gallery. The questions 
strung together make you stumble from one 
misunderstanding into the next. “Why paint?” 
she asks. Does she refer to color, to paint-
ing in general, or to the process of painting? 
Does the potential of painting lie in its mate-
rial or in the act of painting? The expression 
John Peter Nilsson uses for the exhibition he 
is curating for the Kerstin Engholm Gallery is 
“Painting beyond Paint,” whereas Caroline 
Smulders, who has prepared a solo show of 
Bertrand Lavier’s work for the Steinek Gallery, 
uses the phrase “Painting Itself.” These three 
approaches share the endeavor to distinguish 
between painting and the process of paint-
ing. As in the case of Bertrand Lavier, paint-
ing is broken down to the simple gesture of 
covering something with paint. As if trying to 
eliminate the last scrap of a premodern un-
derstanding of art, the process of painting is 
deprived of all elements of artistic skill and 
handicraft. Every painterly gesture has to be 
deconstructed in order to submit authentic-
ity, handwriting, and the artist’s individuality 

to close scrutiny. While the process of paint-
ing has had to emancipate itself from these 
entanglements with its own historical condi-
tions, painting even remains effective in those 
media representations that are not attribut-
ed to painting per se. The complex trans-
formation from self-contained panel painting 
to dispositif is a continuing open process, a 
process of knowledge production, as Lucie 
Drdová says, who deals with the concept 
of the dispositif in her project for the Hilger 
NExTxTx  Gallery.T Gallery.T

In his exhibition, John Peter Nilsson ex-
amines the thin dividing line between motif 
and painterly gesture, between the sublime 
and kitsch, in order to outline the manifold 
relationships between picture, process of 
painting, and claim to art.

Invited by the Krinzinger Gallery, the cu-
rator Antony Hudek centers his complex of 
questions around the constellation of value, 
subjectivity, and abstraction. Hudek maintains 
that it is the relationship between these three 
aspects that fuels the myth of painting. He 
sees an indisputable connection between the 
history of painting and the history of capital-
ism and regards painting as caught in a web 
of evaluation spanning from the painter’s eye 
to the collector’s intuition.

As an object of exchange, the panel paint-
ing plays a crucial role in the production of 
desires in which painting is involved. The pic-
ture becomes mobile only through its remov-
al from the wall. The object of desire materi-
alizes in it, and the picture increasingly frees 
itself from the task of representation and 
turns into a sign itself.

Based on Charles Peirce, a theory of 
signs developed around 1900 which mani-
fested not least in several forms of abstrac-
tion. Although formal abstraction partly 
sprang from the economization caused by 
industrial production, the emerging abstract 
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language of forms was exactly directed 
against this industrial materialism of mod-
ern society. Since the beginnings of abstract 
avant-garde art, abstract conceptions have 
been embogged in contradictions that can 
hardly be resolved. In his essay “Leben mit 
Abstraktion” (Living with Abstraction), Sven 
Lütticken explores the relationship between 
abstract art and an increasingly abstract 
world. Lütticken also draws a parallel to the 
history of capitalism and regards the current 
strategies of finance capitalism as abstract 
operations that have developed a momen-
tum of their own.

Abstraction as paradox is also Martin 
Prinzhorn’s approach for his exhibition at the 
Georg Kargl Gallery. Prinzhorn primarily ques-
tions abstraction as a reductive technique, 
suggesting a method of “additive abstrac-
tion” to develop painterly and non-painterly 
strategies for opening the hegemonic struc-
ture of abstraction and, thus, of painting. With 
the objective of making exterior references 
productive, additive abstraction offers a level 
where relationships and contexts can be es-
tablished that would remain unconsidered if 
the goal-directedness of reduction were the 
only thing that mattered.

Yve-Alain Bois has written one of the 
most important art-historical studies on twen-
tieth-century painting up to 1980 with his 
book Painting as Model. An analysis of paint-
ing after 1980 is still outstanding. Bois has 
mainly provided important impulses concern-
ing the issue of abstraction as regards the 
considerations that Why Painting Now? fo-
cuses on. The show curated by him for the 
Hubert Winter Gallery assembles works by 
Martin Barré and Fred Sandback. Each art-
ist recurs to the possibilities offered by his 
traditional medium—painting and sculpture 
respectively—and simultaneously detaches 
himself from it. While Fred Sandback breaks 

away from the constraints of architecture, 
Martin Barré dialectically uses the rules and 
systems of order on which painting is ground-
ed to reveal their austerity, yet not without 
introducing a dimension of the nonidentical 
at the same time. In his often quoted essay 
“Painting: The Task of Mourning,” published 
in the above-mentioned volume in 1986, Bois 
contextualizes abstraction against the back-
ground of the upswing of neo-figurative and 
neo-expressionist tendencies around Georg 
Baselitz, Basquiat, or David Salle, regarding 
it as a means suited to criticizing the strate-
gies of the market and also the conditions of 
the media and industrialization. This is an ap-
proach similar to that of Antony Hudek, who 
regards abstraction not as a state but as a 
process that makes painting a dynamic me-
dium concerned with both the fetish and the 
crude material object. 

The very beginnings of what we describe 
as abstract tendencies in the early twentieth 
century were, as already mentioned, charac-
terized by divergent opinions about the actual 
nature of abstract art. Whereas Piet Mondrian 
used the concept of abstraction to mediate 
between sensory experience and abstract 
thinking, the artists around Theo van Doesburg 
rejected the term and favored the expression 
Concrete Art. The latter saw the answer in a 
specific circuit diagram that had to be followed, 
which is why they considered pictures and 
room designs as “programmed” rather than 
composed. Artists of the 1960s and 1970s 
who regarded themselves as representatives 
of Concrete Art had presumably begun to rely 
on the possibilities offered by computers and 
to employ programming as a coded operation, 
a conceptual abstraction, quite early on.5

5 Sven Lütticken, “Leben mit Abstraktion,” 
Texte zur Kunst 69 (2008), p. 53.Texte zur Kunst 69 (2008), p. 53.Texte zur Kunst
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Speaking of abstraction today, we are 
faced with a number of different concepts; 
these range from hybrid models of painting in 
an intermediate zone (as phrased by Christiane 
Meyer-Stoll in reference to her exhibition at 
the Mauroner Gallery) and spatial strategies 
of abstraction (as presented by Gerwald 
Rockenschaub in the Krobath Gallery) to ex-
pressive gestures of abstraction (like those 
of the works by Andy Hope from 1930 on 
display at the Gabriele Senn Gallery). One 
might describe the common ground of these 
approaches as an attempt to find a produc-
tive answer to the question raised by this year’s 
curated by_vienna: Which possibilities does 
the medium of painting with its implicit condi-
tions have in regard to the changes we are 
confronted with at the dawn of the digital age?

Lina Džuverović relates to this change in 
her presentation of Yelena Popova’s works in 
the Knoll Gallery. Dealing with forms of dis-
embodiment and the partial perception of the 
body, Popova addresses issues of physical 
contact and tangibility while not losing sight 
of screens and tablets. Along with such elec-
tronic surfaces, the cropping of pictures inev-
itably goes hand in hand with the rectangular 
format of screens and panel paintings, thus 
inspiring Jelena Popova and Mathieu Mercier 
(in the Krobath Gallery) to transfer painting 
into the spatial dimension.

It is the relationship between physically 
experienceable space and space of reflection, 
between the physical and the social compo-
nents of language in bringing forth the self, 
that is in the center of the exhibition Nav Haq 
has prepared together with Imogen Stidworthy 
for the Raum und Licht Gallery. Using a variety 
of media, such as video, photography, and 
sound, and often working with the human 
voice, Stidworthy explores latent forms of 
perception and—examining how new tech-
nologies overlap with historically established 

forms of the production of pictures such as 
painting or cartography—formulates a com-
plex of questions around identities and pos-
sibilities of the representation of the picture.

As a format of demonstration and presen-
tation, exhibitions have become a partner of 
nearly equal rank for the arts since the end 
of the nineteenth century at the latest. That 
the way of mounting the works and their 
arrangement are of central importance is 
something that has been evident for quite 
some time now. In the Elisabeth & Klaus 
Thoman Gallery, Marion Piffer Damiani fo-
cuses on the presentation background of 
the panel painting, addressing a variety of 
contexts of production and trade, as well as 
private and public collections. She not only 
sketches the circulation of pictures but also 
highlights the influence of the dynamics of 
judgment, acknowledgment, and/or oblivion 
on the development of painterly discourse.

Although the question “Why painting now?” 
is a question that cannot be answered on the 
grounds of a single central thesis, the mani-
fold approaches chosen by the invited cura-
tors provide a discursive frame permitting the 
condensation of specific issues.

In his essay “A Hidden Reserve,” originally 
written for the American magazine Artforum
and published in revised form in this volume 
(including for the first time in German), Achim 
Hochdörfer outlines the historical conditions 
mainly defined by American art criticism since 
the 1960s. Though this hegemonic stance 
has become more pervious in the meantime, 
its effects are still to be felt today. Remarkably, 
the discourse on painting that concerns us 
here is still essentially informed by American 
and European approaches. In her contribution 
to this catalogue, Carol Armstrong also thema-
tizes this bipolarity by confronting works by 
Helen Frankenthaler with pictures by Sigmar 
Polke, which allows her to bring out the differ-

Eva Maria Stadler
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ent concepts of painting while at the same 
time revealing how they depend on each 
other. The form of production described by 
Armstrong as a “mechanics of fluids” (a term 
borrowed from the Belgian-born French femi-
nist Luce Irigaray), which here is read as a pro-
cess of appropriations and endings beyond 
its technological conditions, seems, especially 
in regard to painting, to refer to a tradition de-
fined by the political order of the postwar era.

Affect, materiality, performance, the ex-
tension of painting into space, reflection and 
self-reflection, sensory experience, institu-
tional critique, painting as a hybrid in the digi-
tal field, abstraction—these are the issues 
raised by Why Painting Now?—They are is-
sues that might be summarized under the 
premise “painting as a mechanics of fluids.” 
Mechanics because painting literally allows 
individual elements to be brought together 
as entities of broader contexts that can be 
newly connected. Not only is color liquid, 
provided it is used; the procedure for achiev-
ing transitions and bringing about transfor-
mations is liquid as well. And liquid equates 
to temporality. It is in this sense that we may 
understand painting as a time-based medi-
um, as a medium that is both a space of 
action and a space of reflection.
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I

Als universelle Sprache feierte die Malerei in 
Großausstellungen und Tourneen in den spä-
ten 1950er-Jahren einen der größten Triumphe 
ihrer Geschichte; wenig später aber fand sie 
sich in einer Situation wieder, in der ihre Da-
seinsberechtigung grundsätzlich infrage ge-
stellt wurde. Durch den Aufstieg von Hap-
pening und Pop-Art bereits empfindlich ge-
schwächt, wurde sie Mitte der 1960er-Jahre, 
als die Minimal Art sich durchsetzte, von der 
Kunstkritik ins Abseits geschoben. Von den 
avancierten theoretischen Diskursen missach-
tet, sinniert sie seither über ihr eigenes Ende 
und sucht nach den Gründen für ihren plötzli-
chen Fall. „The Task of Mourning“ (Trauerar-
beit) lautet bezeichnenderweise der Titel des 
abschließenden Kapitels von Yve-Alain Bois’ 
1990 erschienenem Buch Painting as Model, 
dem bis heute letzten ambitionierten Entwurf 
einer Geschichte der modernistischen Malerei. 
Robert Ryman steht hier paradigmatisch für die 
Weiterführung eines kritischen Malereidiskurses 
seit den 1960er-Jahren, der sich in einem un-
aufhörlichen Endspiel abarbeitet.1 Die komple-
mentäre Alternative dazu, Malerei über ihr pos-
tuliertes Ende hinaus zu verteidigen, liegt in der 
zynischen Aneignung und Parodierung ihrer 
ehemaligen Ansprüche in der (Neo-)Pop-Art 
und dem Bad Painting – so etwa wenn Andy 
Warhol seine Silkscreen-Paintings mit mono-
chromen Leinwänden kombiniert, die die Ideali-
tät modernistischer Oberflächen konterkarieren. 

Wie aber ist es dazu gekommen, dass die 
Malerei ihren Anspruch aufgeben musste, sub-
jektive und historische Erfahrung artikulieren 
und erzählen zu können? Was sind die Grün-
de dafür, dass die Malerei ab Mitte der 1960er-
Jahre so viel Terrain zunächst an die Skulptur, 
bald darauf an Fotografie, Film und Video ab-
treten musste? Und warum hat die avancierte 
Kunstkritik die Malerei für tot erklärt, während 
doch die von ihr am häufigsten zitierten Philo-
sophen und Psychoanalytiker sich bevorzugt 

auf Werke der Malerei bezogen haben?2 Zu 
kurz greifen Erklärungsversuche, die diskur-
sive oder konzeptuelle Tendenzen gegen die 
„Marktfähigkeit“ der Malerei ausspielen. Umso 
dringlicher erscheint es heute, sich nochmals 
die Argumente für die Verbannung der Malerei 
aus der Theorie Mitte der 1960er-Jahre vor 
Augen zu führen und an den entscheidenden 
Punkt zurückzugehen, an dem die Verengung 
und Kanalisierung des Diskurses stattgefunden 
hat: in der Hoffnung, ungenutzt gelassene Spiel-
räume und Optionen zu erschließen und zu ei-
ner Neuperspektivierung der zeitgenössischen 
Malereidebatte beizutragen.

1 Vgl. Yve-Alain Bois, Painting as Model, 
Cambridge, Mass., 1990.

2 So steht etwa im Zentrum von Adornos 
Kunstauffassung der Kubismus, Maurice 
Merleau-Ponty erläutert seine Phänome-
nologie der Wahrnehmung anhand von 
Paul Cézanne; Martin Heidegger expliziert 
anhand eines Gemäldes von van Gogh 
seine Ontologie des Kunstwerks; Jacques 
Lacan entwickelt seine Blicktheorie in stän-
digem Bezug auf die Malerei; Roland 
Barthes nennt in seiner Autobiografie 
Jackson Pollock und Cy Twombly als sei-
ne Lieblingskünstler, Gilles Deleuze schreibt 
ein Buch über Francis Bacon, Jacques 
Derrida eines über Die Wahrheit in der 
Malerei. Und selbst Walter Benjamin zieht 
in seinen Thesen über Geschichte Paul 
Klees Aquarell Angelus Novus als Allego-
rie seiner Geschichtsphilosophie und so-
mit als Inbegriff eines „dialektischen Bildes“ 
heran. Zu Adornos Ausführungen zur bil-
denden Kunst vgl. die hervorragende Analy-
se von Regine Prange, Das ikonoklastische 
Bild. Piet Mondrian und die Selbstkritik der 
Malerei, München 2005, S. 215 ff.
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II

Als Resultat der Positionierungskämpfe der 
1960er-Jahre ist die Minimal Art Dreh- und 
Angelpunkt der Geschichte der modernen 
Kunst geworden. In den dominanten Interpre-
tationen der letzten Jahrzehnte erscheint sie 
als Fusion der kritischen Strategien des Ready-
made und der Monochromie, und von ihr aus 
führen die Wege in Richtung Postminimal, Con-
cept-Art und schließlich Institutionskritik.3 Im 
Gegenzug wird sie für Clement Greenberg 
und Michael Fried zum Inbegriff einer grund-
legenden Bedrohung der authentischen Kunst. 
Die in den 1960er-Jahren an Schärfe zuneh-
menden Diskussionen zwischen Fried und 
den anderen Artforum-AutorInnen Barbara 
Rose, Lucy Lippard, Robert Pincus-Witten 
und insbesondere Rosalind Krauss münden 
in eine Auseinandersetzung um die Daseins-
berechtigung des Mediums Malerei überhaupt.

Um die Dynamik dieser Debatte nachvoll-
ziehen zu können, ist es zunächst unerläss-
lich, in das Jahr 1958 zurückzugehen. Vor dem 
Hintergrund eines massiven Kommerzialisie-
rungsschubs – die Preise von Werken auch 
lebender KünstlerInnen vervielfachen sich bin-
nen weniger Monate – und des gleichzeitigen 
internationalen Erfolgs der modernistischen 
Malerei wird die Frage nach dem Erbe des abs-
trakten Expressionismus zu einem drängen-
den Problem. Leo Steinberg analysiert diese 
neue Diskursformation als Erster. In seiner Ein-
leitung zum Katalog der von Meyer Shapiro 
1957 zusammengestellten Schau Artists of 
the New York School. Second Generation, 
an der unter anderen Jasper Johns, Robert 
Rauschenberg, Helen Frankenthaler und Joan 
Mitchell beteiligt sind, versucht Steinberg, die 
jungen KünstlerInnen programmatisch von der 
„ersten Generation“ der abstrakten Expressio-
nistInnen abzuheben. „[…] this second genera-
tion is deprived even of the tradition of revolt, 
for there is at the moment nothing in view to 
be overthrown.“4 Er sieht die Malerei an einem 

Punkt angelangt, an dem sie radikal entzau-
bert ist – nicht einmal die Notwendigkeit einer 
Revolte kann sie noch beflügeln. Hier kündigt 
sich ein grundlegender Riss an, den Steinberg 
später als epochale Wende von der Moderne 
zur Postmoderne deuten wird. Zwar sind die 
Annullierung der bestehenden Sinnangebote 
und der Bruch mit dem existierenden Regel-
werk für die gesamte Moderne konstitutiv, ja 
sie bilden für Steinberg den Kern des ästheti-
schen Schockerlebnisses.5 Das grundlegend 
Neue an der Situation um 1958 liegt laut 
Steinberg aber darin, dass diese Dialektik von 
Buchstäblichkeit und ästhetischem Schein nun 
unverhüllt zum Vorschein kommt. Steinberg 
begreift damit den Schock der Buchstäblich-
keit um 1958 nicht als historischen Endpunkt, 
sondern als Ausgangspunkt einer neuen Dis-
kursformation. Die Betrachtung vollzieht sich 
also nicht alternativ zwischen Buchstäblichkeit 
und ihrer Transzendierung, sondern stellt ein 
wechselvolles Geschehen dar. Insofern kann 
Steinberg behaupten, dass die Malerei um 
1958 an einem Punkt angekommen ist, an 
dem „[it] reveals something of the essential 
nature of art“6.

Auch Michael Fried sieht sich in den 1960er-
Jahren mit dem Schock der Buchstäblichkeit 
konfrontiert. Ähnlich wie zuvor Steinberg geht 
er von einem seit dem Beginn der Moderne 
schwelenden Konflikt zwischen Literalisierung 
der bildnerischen Mittel und deren Transzendie-
rung aus.7 Auch in Frieds Konzeption sind es 
die neodadaistischen Künstler der „transition 
period“, insbesondere Jasper Johns, die die 
im abstrakten Expressionismus angelegten 
Widersprüche und Problemstellungen expo-
nieren. Diese Widersprüche, so Fried, lässt 
Johns jedoch offen stehen, anstatt sie einer 
neuen Synthese zuzuführen. In seinem 1966 
verfassten Aufsatz „Shape as Form“ geht Fried 
noch einen Schritt weiter: Er stilisiert Frank 
Stellas Irregular Polygons als hegelianische 
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Aufhebung, als dialektischen Umschlag des 
Grundkonflikts der modernistischen Malerei 
zwischen optischer Illusion und Literalness: 
„[…] the distinction between depicted and 
literal shape becomes nugatory. […] Each, one 
might say, is implicated in the other’s failure 
and strengthened by the other’s success.“8

Emphatisch spricht er von der Geburt einer 
„new art [which will be] powerful enough to 
generate new conventions“9. Als polemische 
Gegenposition der „new art“ wird in „Shape 
as Form“ nicht mehr Neodada, sondern erst-
mals die Minimal Art in Stellung gebracht. Die-
se Verschiebung ist wesentlich: Anders als 
Neodada schlägt sich die Minimal Art undia-
lektisch auf die Seite der Literalness und igno-
riert schlechterdings den eigentlichen Konflikt: 
„[…] that problem has been eliminated, not 
solved, by the [minimalist] artists in question. 
Their pieces cannot be said to acknowledge 
literalness; they simply are literal.“10 Angesichts 
der immer stärker werdenden Präsenz der 
Minimal Art muss sich Fried herausgefordert 
fühlen, und so holt er ein Jahr später, 1967, in 
„Art and Objecthood“ zu einer frontalen Atta-
cke gegen alle literalisierenden Tendenzen in 
der zeitgenössischen Kunst aus. Im Zuge die-
ser Polemik kommt es zu einer folgenreichen 
Polarisierung. Fried gibt seinerseits die ge-
schichtsphilosophische Konstruktion einer 
Dialektik von Literalness und ihrer TranszenDialektik von Literalness und ihrer TranszenDialektik -
dierung auf: Malerei muss sich nun entschei-
den, ob sie entweder als bloßes Objekt entweder als bloßes Objekt entweder oder
als transzendierende Form wahrgenommen 
werden will. Von seiner noch in „Shape as 
Form“ vertretenen Perspektive einer Aufhe-
bung rückt Fried ab und entscheidet sich für 
die „optische Illusion“. Wegweisend für die 
weitere Entwicklung der Malereitheorie ist, 
dass Fried in „Art and Objecthood“ das ganze 
Schicksal des Mediums Malerei in die Waag-
schale wirft: Nichts Geringeres als ihr Über-
leben als authentische Kunsterfahrung hängt 

davon ab, ob sie ihre eigene Objekthaftigkeit 
zu negieren und abzustoßen vermag. Damit 

3 Vgl. Hal Foster, „The Crux of Minimalism“, 
in: Howard Singerman (Hg.), Individuals. 
A Selected History of Contemporary Art 
1945–1986, New York 1986, S. 162–183, 
insbesondere auch Rosalind Krauss, Pas-
sages in Modern Sculpture, Cambridge, 
Mass., 1977, und zuletzt Sebastian 
Egenhofer, Abstraktion, Kapitalismus, 
Subjektivität. Die Wahrheitsfunktion des 
Werks in der Moderne, München 2008.

4 Leo Steinberg, „Introduction“, in: Artists 
of the New York School. Second Genera-
tion, Ausst.-Kat. The Jewish Museum, 
New York 1957, S. 7.

5 So sieht sich bereits Baudelaire bei der 
Betrachtung eines Bildes von Courbet mit 
einem „war against the imagination“ kon-
frontiert; zit. nach: Leo Steinberg, „Con-
temporary Art and the Plight of Its Public“ 
[1962], in: ders., Other Criteria. Confronta-
tions with Twentieth-Century Art, London 
1972, S. 9 und S. 12.

6 Leo Steinberg, „Jasper Johns: The First 
Seven Years of His Art“ [1962], in: ders., 
Other Criteria. Confrontations with Twen-
tieth-Century Art, London 1972, S. 23.

7 So schreibt Fried in „Shape as Form“, der 
Konflikt zwischen optischer Illusion und Li-
teralismus „[has] been among the issues of 
modernism from its beginning“. Vgl. Michael 
Fried, „Shape as Form: Frank Stella’s Irregu-
lar Polygons“ [1966], in: ders., Art and 
Objecthood, Chicago 1998, S. 87 f. 

8  Ebd., S. 90.

9  Ebd., S. 88.

10  Ebd., S. 88.
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ist die Trennung von Modernismus und Mini-
mal Art vollzogen, und jede Opposition gegen 
Fried ist nach dem Erscheinen von „Art and 
Objecthood“ automatisch mit einer grundsätz-
lichen Skepsis gegenüber der Malerei ver-
knüpft. Mitte der 1960er-Jahre schwinden 
also die Optionen der Malerei – zumindest 
in der avancierten Kunstkritik.

III

Die expressive Markierung verliert 1958 also 
ihre Selbstverständlichkeit als „natürliche“ Spur 
des Leibes. Sie wird nicht mehr universalis-
tisch gedacht, ist fragwürdig geworden. Damit 
scheint zunächst ein Legitimationsverlust ein-
herzugehen, zumindest aber eine Verunsiche-
rung, die Ende der 1950er-Jahre zu einem 
zentralen Thema wird. Die Loslösung von prä-
stabilierten Semiotisierungen eröffnet jedoch 
auch Spielräume für Umwertungen und Allego-
risierungen. So setzt etwa eine geschlechts-
spezifische Analyse des gestischen Formen-
vokabulars zu diesem Zeitpunkt ein. Claes 
Oldenburg fetischisiert in seinen Ray Gun-Pro-
jekten den abstrakten Expressionismus und 
macht die phallischen Konnotationen von 
Jackson Pollocks Drip-Technik explizit. Auch 
Cy Twombly sexualisiert die malerische Ges-
te, die metamorphotisch zwischen vulgärem 
Toilettengekritzel und mythischer Überlieferung 
schwankt. Gleichzeitig arbeiten Lee Bontecou, 
Eva Hesse oder Lee Lozano an einer spezi-
fisch weiblichen Sprache der Abstraktion: ex-
zentrische Öffnungen, Höhlen, Umstülpungen, 
Falten und Rundungen, die die „central core 
imagery“ feministischer Künstlerinnen vorweg-
nehmen.11

Ebenso wie Johns und Twombly hat ins-
besondere Joan Mitchell eine hochdifferen-
zierte Sprache der malerischen Gesten ent-
worfen: Jeder einzelne Pinselstrich ist indivi-
dualisiert, will für sich betrachtet, genossen, 
in Beziehung gesetzt werden. Gleichwohl 
fügt er sich einem Rhythmus, erhebt sich 
über sich selbst, und es entstehen syntakti-
sche Verbindungen, mentale Bilder, die sich 
nach einer Weile wieder ins Chaos der Linien 
auflösen, um das Auge der Betrachtenden 
erneut auf die Suche zu schicken. Im Ge-
spräch mit Irving Sandler betont Mitchell, die 
Suggestivkraft ihrer Bilder „came out of the 
picture material itself. This is what Mallarmé 
did with words. He took several hundred words 
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and then chose just those that would suggest 
the smell of a rose.“12 So kreist Mitchells Ma-
lerei um das Problem, wie sich Erinnerungs-
bilder in ihrer ganzen leiblich-emotionalen Ver-
flechtung darstellen oder suggerieren lassen. 
Der Malprozess sucht die komplexen Vorgän-
ge der Erinnerungsarbeit – Mitchell spricht 
von „memory working“ – nachvollziehbar zu 
machen. Mitchells tastende Annäherungen 
an ein solches Projekt unterscheiden sich 
grundlegend von einer platten expressionisti-
schen Theorie der unmittelbaren Vermittlung 
emotionaler Zustände: „I want to lose con-
sciousness of myself. I want to be able to give 
to something outside of myself – and in this 
sense painting is outside of myself.“ Vier Jah-
re später, 1961, wird Maurice Merleau-Ponty 
in seinem Aufsatz „Das Auge und der Geist“ 
eine fast gleichlautende Erklärung dafür fin-
den, warum die Malerei dafür prädestiniert 
ist, „[dieses] erstaunliche Ineinander“ von In-
nenschau und Objektauffassung zu verkör-
pern: „Indem der Maler der Welt seinen Leib 
leiht, verwandelt er die Welt in Malerei. Um 
diese Verwandlungen (transsubstantiationes)
zu verstehen, muß man den fungierenden 
und gegenwärtigen Leib wieder finden, ihn, 
der nicht ein Stück des Raums, ein Bündel 
von Funktionen ist, sondern ein Geflecht aus 
Sehen und Bewegung.“13 Angesichts der Pa-
rallelen zwischen Joan Mitchells Malerei und 
Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahr-
nehmung stellt sich rückblickend die Frage, 
warum seine Ausführungen zur Malerei von 
der Kunstkritik der 1960er-Jahre nicht ge-
nutzt wurden. Im Gegensatz zur minimalisti-
schen, aus der Perspektive der Gestalttheo-
rie entwickelten Rezeption der Phänomeno-
logie hätte sich im Blick auf die zeitgenössi-
sche Malerei die Gelegenheit geboten, die 
komplexen Verflechtungen und Verwand-
lungen zwischen mentalem und leiblichem 
Wahrnehmungsvermögen während des 

Schaffens-, aber auch des Rezeptionspro-
zesses zu analysieren.14

11 Zwar werden Helen Frankenthaler, Grace 
Hartigan und Joan Mitchell schon früher auf 
ihre Rolle als weibliche Maler festgelegt, 
aber es erscheint durchaus fraglich, ob 
sich etwa in der Arbeitsmethode von Helen 
Frankenthaler, die die Farben auf die liegen-
de Leinwand gießt, eine geschlechtsspezi-
fische Reflexion auf Pollocks Drip-Technik 
erkennen lässt; Lynda Benglis wird jeden-
falls später auf diese Option zurückgreifen. 
Zum Verhältnis von Eva Hesse und Jasper 
Johns siehe James Meyer, „Non, Nothing, 
Everything: Hesse’s ‘Abstraction’“, in: Eva 
Hesse, Ausst.-Kat. San Francisco Museum 
of Modern Art, New Haven 2002, S. 56–77.

12 Diese und alle weiteren Zitate von Joan 
Mitchell sind Gesprächsnotizen von Irving 
Sandler aus dem Jahr 1957 und finden sich 
in: The Irving Sandler Papers, Series I. Ar-Series I. Ar-Series I. Ar
tists, 1914–2001, Box 22, Folder 14, The 
Getty Research Institute, Los Angeles. Zur 
sprachlichen Verfasstheit von Mitchells 
Vokabular von Pinselstrichen siehe auch 
Helen Molesworth, „Joan Mitchell“, in: Joan 
Mitchell. Leaving America. New York to 
Paris 1958–1964, Göttingen 2007. 

13 Maurice Merleau-Ponty, „Das Auge und der 
Geist“, in: ders., Das Auge und der Geist. 
Philosophische Essays, Hamburg 2003, 
S. 278. 

14 Hervorzuheben ist in diesem Zusammen-
hang insbesondere Hubert Damisch, der 
bereits 1958 die Phänomenologie anhand 
von Jean Dubuffet explizierte, in: Hubert 
Damisch, Fenêtre jaune cadmium ou les 
dessous de la peinture, Paris 1984. Vgl. 
dazu Yve-Alain Bois, „Painting as Model“, 
in: October, 37, 1986, S. 125–137. 
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Von dem vielfältigen gestischen Vokabu-
lar, das in der zweiten Hälfte der 1950er-Jah-
re „semiotisiert“ wird, sticht eine Markierung 
besonders ins Auge: In Bildern von Mitchell, 
Twombly, Johns, Norman Bluhm und ande-
ren wird der Pinsel horizontal so über die Flä-
che gezogen, dass die Farbe in langen Adern 
herabfließt – ein Stilmittel, das seither zum 
festen Bestand malerischer Zeichen gehört. 
Die Formwerdung wird der natürlichen „gra-
vity“ ihrer Materialität überlassen. Es handelt 
sich also um eine gestische Setzung, die ih-
ren zeitlichen Verlauf reflektiert. Im Gegen-
satz etwa zu Pollocks Drip-Technik steht die 
herabfließende Farbe nicht für die immerwäh-
rende Präsenz einer stets gegenwärtigen Jetzt-
zeit, sondern sie weist sich selbst als bereits 
vergangene Geste aus. Sie präsentiert sich 
als Spur eines Aktes, dessen Ursprung ins 
Ungewisse verlegt wird. Insofern folgt die 
herabfließende Markierung einer elegischen 
Zeitstruktur: Die Gegenwart wird im Modus 
der Vergangenheit wahrgenommen. Insbe-
sondere bei Twombly, Mitchell, Bluhm und 
Johns wird die elegische Markierung zuwei-
len durch den Titel unterstützt. So ist das 1961 
entstandene In Memory of My Feelings von 
Johns eine Allegorie der Trauer über die im-
mer schon aufgehobene Präsenz des Sub-
jekts, den immer schon verschwundenen 
Augenblick. 

IV

Die radikale Konsequenz, die sich aus der 1958 
formulierten Dialektik von Buchstäblichkeit und 
ihrer Transzendierung ergibt, ist der vermeintli-
che Angriff auf die Malerei sowohl von außen 
wie auch von innen: Allan Kaprow, Claes 
Oldenburg, Jean Tinguely, Gustav Metzger 
und Yayoi Kusama suchen die modernistische 
Malerei insgesamt zu überbieten, um die ihr 
eingesenkten gesellschaftlichen Gehalte ins 
reale Leben zu übertragen. Zugleich wird der 
Status des Bildes von innen infrage gestellt, 
wenn es strukturell den banalen Objekten und 
Waren des Alltags angeglichen wird. So expo-
nieren zahlreiche junge KünstlerInnen die Be-
standteile des malerischen Prozesses in ihrer 
bloßen Dinghaftigkeit: Jasper Johns präsen-
tiert den Bronzeabguss einer Farbdose mit 
Pinseln, Yves Klein fügt seine Malerrollen zu 
einer Skulptur zusammen, Christo verpackt 
Leinwand und Malutensilien, Giulio Paolini 
lehnt den nackten Bildträger und Pinsel an die 
Wand, Hélio Oiticica stellt Gläser mit reinem 
Pigment aus. Von diesem Nullpunkt einer Auf-
lösung des piktoralen Scheins nehmen ver-
schiedene ästhetische Strategien ihren Aus-
gang: Rahmen, Bildträger, Textur, Linie sind 
die materiellen Gegebenheiten, mit denen die 
MalerInnen ihre ästhetischen Entwürfe reali-
sieren. Sowohl die Ausstiegs- als auch die 
Entleerungsszenarien werden dabei in stän-
digem Bezug auf die Malerei entworfen. Sie 
strahlt ins Performative, aber auch in die Kon-
zepte einer erweiterten Skulptur aus. Diese 
vielfach beschriebene Auflösung der Medien-
spezifität ist jedoch nicht als eindimensiona-
ler Vorgang zu verstehen, an dessen Ende 
die Überwindung der Malerei steht. Vielmehr 
handelt es sich um den kontinuierlichen Pro-
zess einer Grenzverschiebung und Neuaus-
lotung von Kriterien, was noch oder wieder 
als Malerei definiert werden kann. Überdeut-
lich sind die von der prozessorientierten Ma-
lerei entwickelten Topoi in den postminima-
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listischen Arbeiten von Robert Morris, Eva 
Hesse und Barry Le Va. Es ist, als hätte sich 
der Diskurs der Malerei seit dem Augenblick, 
in dem ihr vermeintliches Ende proklamiert 
wurde, in andere Wirkungsfelder verschoben. 
Eine solche Analyse der produktiven Rolle 
der Malerei als Impulsgeberin und Dispositiv 
der Kunstentwicklung seit 1960 ist noch aus-
ständig.

Im Zentrum der Diskussionen um die Auf-
lösung der Medienspezifität in der Kunst der 
späten 1950er-Jahre steht zweifellos John 
Cage. Zumeist wird sein Einfluss als auf die 
Entwicklung von Happening, Fluxus, Neo-
dada und Minimal Art, mithin die Überwindung 
der Malerei beschränkt gesehen. Gleichwohl 
entwarf Cage seine Ästhetik in einer produk-
tiven Auseinandersetzung mit der Entwick-
lung der gestischen Abstraktion. Wenn Cage 
etwa in einem Brief an Pierre Boulez 1950 
sein Komponieren als ein „Werfen von Klang 
in die Stille“15 bezeichnet oder wenn er noch 
bis in die frühen 1960er-Jahre hinein die Klang-
gebilde seiner Kompositionen als „actions“ 
charakterisiert, dann zieht er offenkundig eine 
Parallele zur Arbeitsweise der abstrakten Ex-
pressionisten. Erst seit Mitte der 1960er-Jah-
re wird in der Kunstkritik ein polemischer Ge-
gensatz zwischen Cage und der gestischen 
Abstraktion postuliert. Die Dominanz dieser 
teleologischen Narration hat verdeckt, dass 
sich unter dem Eindruck von Cages Ästhetik 
in den späten 1950er-Jahren unterschiedliche 
Ausprägungen einer entsubjektivierten ges-
tischen Malerei entwickelten. Dies bezeugen 
nicht nur die frühen Werke und Schriften von 
George Brecht und Allan Kaprow, sondern 
auch zahlreiche Äußerungen von KünstlerIn-
nen wie Jack Tworkov und Cy Twombly. In 
Kaprows berühmtem Aufsatz „The Legacy of 
Jackson Pollock“ von 1958 erscheint dieser 
von aller existenzialistischen Schwere befreit, 
ausgestattet mit einer „certain blindness“, 

„childlike“, als würde er intentionslos agieren – 
Kaprow spricht sogar von einer „Zen quality 
of Pollock’s personality“.16 Pointiert formuliert 
könnte man sagen, dass eine zentrale Pro-
blemstellung der Malerei 1958 darin besteht, 
Pollock mit Cage zu fusionieren, genauer 
Pollock durch die Brille von Cage zu betrach-
ten und damit die gestische Malerei von ihrem 
transzendentalen Fundament zu befreien. Selbst 
KünstlerInnen, die nicht unmittelbar mit Cage 
im Austausch stehen, vollziehen eine vergleich-
bare Wende: Yves Klein in seinen Witterungs-
bildern, Toti Scialoja in seinen Abdruckbildern, 
Bernard Aubertin in seinen Texturen und Simon 
Hantaï in seinen Faltungen.17

15 Brief von John Cage an Pierre Boulez 
[Dezember 1950], in: Pierre Boulez und 
John Cage. Der Briefwechsel, Hamburg 
1997, S. 86. 

16 Allan Kaprow, „The Legacy of Jackson 
Pollock“ [1958], in: ders., Essays on the 
Blurring of Art and Life, Berkeley 1993, 
S. 7.

17 Vgl. Briony Fer, The Infinite Line. Re-
making Art after Modernism, New Haven 
2004. Fer hat im Rekurs auf Gilles Deleuzes 
Zeittheorie in künstlerischen Strategien der 
„Serialität“ und „Wiederholung“ um 1960 
eine epistemologische Wende ausgemacht. 
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V

Obwohl die Kunst der „transition period“ 
von der avancierten Kunstkritik seit Mitte der 
1960er-Jahre weitgehend ausgeblendet wird, 
dient sie als Steinbruch und Impulsgeber für 
MalerInnen der folgenden Jahrzehnte. In ei-
ner „Wiederkehr des Verdrängten“ tauchen 
Stilmittel und Motive auf und werden weiter-
verarbeitet: zunächst in Tendenzen wie der 
Eccentric Abstraction, die die angstbesetz-
ten Kehrseiten der glatten Oberflächen der 
Minimal Art zum Vorschein bringt, und in den 
Bezugnahmen auf eine entsubjektivierte Pro-
zessualität bei Jack Whitten, David Diao und 
Lynda Benglis. Es ist bemerkenswert, mit wel-
cher Vehemenz sich die MalerInnen in den 
Jahren von 1967 bis 1975 der polemischen 
Opposition von Minimal Art versus Modernis-
mus zu entziehen suchen.18 Paradigmatisch 
lässt sich dieser Konflikt bei Joan Snyder be-
obachten. Ihre Studienjahre fallen genau in 
den Zeitraum der fundamentalen Malerei-
kritik Mitte der 1960er-Jahre. Sie setzt sich 
zunächst mit der Formensprache der Pop-
Art auseinander, bevor sie 1969 in Reaktion 
auf ihren Lehrer Robert Morris die Serie ihrer 
Stroke Paintings beginnt. Einfache, zumeist 
horizontal gesetzte Pinselstriche sind in unter-
schiedlicher Anordnung, Farbe, Dichte und 
Ausführung über die Leinwand verteilt. Auf 
den ersten Blick scheint es, als würde Snyder 
lediglich die Verfahren der Process-Art in die 
Malerei übersetzen. Das Gegenteil ist jedoch 
der Fall: Sie arbeitet sich systematisch wieder 
an den Punkt heran, an dem die Malerei 1964 
zurückgelassen wurde. Auf die Zeichnung 
Paint the House schreibt sie 1971 program-
matisch: „The Illusion The Reality The Stroke“, 
und bezieht sich damit auf das unauflösbare 
Spiel einer Dialektik von buchstäblicher Ma-
terialität und ihrer transzendierenden Über-
höhung. Ihre horizontalen Setzungen charak-
terisiert sie als „story lines“19, die eine „anato-
my of a stroke“20 evozieren. Anknüpfend an 

Künstlerinnen wie Joan Mitchell, Eva Hesse, 
Lee Bontecou und Louise Bourgeois ist Snyder 
maßgeblich an einer feministischen Umwer-
tung der modernistischen Malerei beteiligt. 
Persönliche Reflexionen binden die formalen 
und politischen Aspekte immer wieder zurück 
an einen subjektiven Erfahrungshorizont, etwa 
wenn sich in einem Schriftzug Snyders in die-
ser Zeit einsetzende sexuelle Identitätskrise 
widerspiegelt: „I dreamed I tried to be tender 
to her and she told Val (they were prepared) 
talking was all we could do“. In den 1970er-
Jahren hat sich jedoch die Kunstkritik bereits 
so weit von der aktuellen Malereientwicklung 
entfernt, dass Snyders Projekt einer feministi-
schen Neubewertung kurioserweise als Neo-
expressionismus missverstanden wird. Rück-
blickend resümiert sie: „At the height of the 
Pop and Minimal movements, we were mak-
ing other art – art that was personal, auto-
biographical, expressionistic, narrative, and 
political. They called it neo-expressionist. 
Except it wasn’t neo to us.“21

Die Debatten um den aufkommenden Neo-
expressionismus, noch verstärkt durch sei-
nen enormen kommerziellen Erfolg, schrei-
ben die polemischen Engführungen der Kunst-
kritik seit Mitte der 1960er-Jahre fort. Jedoch 
kehrt die Malerei in einem postmodernen Ge-
wand zurück, als Gespenst, das den Diskurs 
über sich nur in zynischen Übertreibungen, 
hohlem Pathos und simulierter Rhetorik glaubt 
weiterführen zu können: Tranzendenz als Trep-
penwitz, die Entleerung der Malerei als nicht 
enden wollendes Fest. Die avancierte Kunst-
kritik verurteilt diese Strategien als geschichts-
blinde Naivität, unkritische Affirmation, ja als 
ästhetisches Äquivalent einer neokonservati-
ven politischen Wende in den frühen 1980er-
Jahren. Die Kontroversen und Widersprüche, 
mit denen eine ernsthafte Auseinandersetzung 
mit Malerei sich im Schatten dieser Debatten 
konfrontiert sieht, lassen sich besonders deut-
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lich am Werdegang und an der künstlerischen 
Praxis von Jutta Koether ablesen. Sie kommt 
in den frühen 1980er-Jahren mit Künstlern der 
„Mülheimer Freiheit“ in Kontakt, distanziert 
sich jedoch bald von deren Malerei der star-
ken Posen und entleerten Gesten. Gleichzei-
tig beschäftigt sie sich mit Institutionskritik 
und feministischer Theorie, entwickelt aber 
ebenso eine Skepsis gegenüber Tendenzen 
einer neokonzeptuellen „Metamalerei“, die 
sich auf eine Position politisch korrekter Re-
ferenzbildungen und Rhetorikanalysen zurück-
zieht. In der Folge entwirft Koether eine ge-
zielt konfliktträchtige malerische Praxis, die 
sich erst im Austausch und der Interaktion 
mit anderen Tätigkeiten konstituiert. Sie arbei-
tet gleichermaßen als Musikerin, Theoretikerin, 
Performerin und Schriftstellerin mit der Prämis-
se, „Malerei auf einen ‚Grund‘ durchzuspielen 
und so mögliche Verbindungen der Malerei 
zum Anderen sichtbar zu machen und un-
mögliche zu eröffnen … so wurde Malerei ein 
Flyer, theatralische Requisite, Stätte theore-
tischen Schutts, Musik/malerische Partitu-
ren, eine Tür, ein Gefühlsverstärker, Ort eines 
Wortspiels oder einfach nur ein Träger für Ge-
danken und Gefühle und Körpermasse.“22

Koether setzt insofern bei den Erweiterungs-
diskursen der „transition period“ an, nicht 
um die Malerei zu überwinden, sondern um 
die Bruchlinien und Grenzverläufe dieser Po-
lemiken produktiv zu machen. „Kissing the 
Canvas“ nennt sie jenen Moment, „wenn der 
Boxer zu Boden geht, aber noch nicht K. O. 
ist, [es ist] ein Ausdruck vorsätzlicher Zwei-
deutigkeit als Handlungsanweisung für den 
Künstler, der Maler ist“23. Existenzielle Invol-
vierung wird von Koether mit der vorbehalt-
losen Auslieferung ans Klischee zusammen-
gespannt. Sie zitiert Barnett Newman mit 
seinem Bekenntnis „[E]xpressionist fluidity is 
freedom“, fordert jedoch im gleichen Atem-
zug von der Kunst, das „Unerträgliche“ der 

Warengesellschaft zur Darstellung zu bringen – 
„the purest kind of Pop Art there is“.24 Mit 
John Miller ließe sich Koethers künstlerische 
Praxis als ein „Prozeß-Expressionismus“25

charakterisieren. Expression meint dabei 
nicht, die vorgängige Vorstellung eines auto-
nomen Subjekts ans Tageslicht zu bringen. 
Vielmehr erzeugen die Aktivitäten Koethers 
ein konfrontativ angelegtes Zusammentreffen 
disparater Bedeutungssplitter, das als Indivi-
dualität erfahren wird.

18 Die Ausstellung High Times, Hard Times
hat erst vor Kurzem den facettenreichen 
Malereidiskurs zwischen 1967 und 1975 
beeindruckend vor Augen geführt.

19 Joan Snyder, zit. nach: Hayden Herrera, 
„Joan Snyder: speaking with paint“, in: 
Joan Snyder, Ausst.-Kat. The Jewish 
Museum, New York 2005, S. 25.

20 Joan Snyder, ebd., S. 29.

21 Joan Snyder, ebd., S. 38.

22 „Große Erwartungen. Jutta Koether im 
Gespräch mit Sam Lewitt und Eileen 
Quinlan“, in: Jutta Koether, Ausst.-Kat. 
Kölnischer Kunstverein, Köln 2006, 
S. 149. 

23 Jutta Koether, „Kissing the Canvas“, 
in: Texte zur Kunst, 1, 1990, S. 41.

24 Jutta Koether, ebd.

25 John Miller, „Prozeß-Expressionismus“, 
in: Texte zur Kunst, 29, 1998, S. 121–123. 
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Auch Christopher Wool hat die unterschied-
lichen Traditionen des Prozessualen seit den 
1950er-Jahren verarbeitet, allerdings in einer 
geradezu minimalistischen Konzentration auf 
bereits bekannte und codierte Ausdrucks-
mittel: Spritzer, abstrakte Linienformationen, 
Verwischungen, schablonierte Schrift, deko-
rative Muster, herabfließende Farbe, Über-
malungen. Obwohl die malerischen Mittel 
mit größtmöglicher Direktheit zum Einsatz 
kommen, vermag Wool hinter ihnen einen 
mannigfaltigen Reichtum an Referenzen und 
diskursiven Formationen zu versammeln. Die 
Doppelbödigkeit seiner Kunst resultiert maß-
geblich aus der Prägnanz, mit der er ver-
meintliche Sackgassen, Oppositionen und 
innere Widersprüche der Malereigeschichte 
lokalisiert und sie zum Ausgangspunkt sei-
ner Bildfindungen werden lässt. So wird die 
Entsubjektivierung expressionistischer Aus-
drucksmittel in verschiedene Richtungen 
durchgespielt, werden die Verbindungen ma-
lerischer Oberflächen zu Graffiti, zur Vulgarität 
der Straße und zu subkulturellen Sprachfor-
men ausgelotet, die pop-expressionistische 
Verquickung von individueller Setzung und 
massenmedialer Reproduktion erprobt. Ein 
Beispiel für die untergründige Komplexität 
von Wools Werken bilden die zahlreichen Blu-
men- und Dekormuster, die auf den Topos 
der Malerei als Wandtapete, als „Behüb-
schung“ des Wohnzimmers anspielen. Die 
Dichte und die Unerbittlichkeit des Allover 
vermitteln zuweilen ein Gefühl des Unheimli-
chen, das sich in einigen ausladenden flora-
len Mustern bis zum offenen Horror steigert. 
Daneben finden sich feingliedrige Blumen-
ranken, die angesichts ihrer unprätentiösen 
Schönheit den Streit zwischen Hochkunst 
und Dekoration, zwischen Avantgarde und 
Kitsch zu einer philisterhaften Nebensäch-
lichkeit werden lassen. In seinen Fotografien 
von konkreten Ausstellungssituationen in 

Museen und Wohnräumen verdeutlicht Wool, 
dass seine Gemälde die Integration in einen 
Präsentationszusammenhang reflektieren. Ihr 
Status als Bild lässt sich mit Jacques Derrida 
als „parergonal“ beschreiben: Obwohl selbst 
autonome Werke, sind sie in ihrem Verhältnis 
zur realen Lebenswelt als Beiwerk und Kom-
mentar konzipiert.26 Sie stehen in regem Aus-
tausch mit dem bedeutungsstiftenden Kon-
text der sozialen Umgebung. 

Relevante Malerei der letzten Jahre, so 
scheint es, setzt zumeist bei Problemkonstella-
tionen an, die in den Polemiken der 1960er-
Jahre für beendet erklärt wurden. So konzen-
triert sich Amy Sillman auf Affekte der Pein-
lichkeit und Angst, um die Frage ins Zentrum 
zu rücken, wie Gefühle ins Kunstwerk gelan-
gen und wie sie dort als affektiv aufgeladene 
„Empfindungsblöcke“27 (wie Gilles Deleuze es 
formuliert) aufbewahrt und einer ästhetischen 
Betrachtung zugänglich gemacht werden. 
Josh Smith kombiniert das Spiel mit ausla-
denden Gesten, Farbspritzern und verschie-
denen Abdruck- und Collagetechniken mit 
Erfahrungen der Appropriation-Art und Ins-
titutionskritik. Die jeweiligen Produktionsbe-
dingungen und sozialen Umstände werden 
zum integralen Bestandteil einer erweiterten 
Prozessmalerei. So ist der Untergrund einer 
neuen Serie von Collagen mit Bierdeckeln der 
belgischen Brauerei Duvel beklebt, die Smith 
für die Biennale von Lyon 2007 gestaltet hat. 
Sie bilden ein visuelles Grundmuster, das die 
einzelnen Collagen formal zusammenbindet; 
zugleich aber reflektieren sie den eigenen 
Institutionalisierungsprozess. Die Teilnahme 
an einer Biennale und der damit verbundene 
symbolische Transfer bilden buchstäblich 
das Trägermaterial für eine darauf folgende 
Ausstellung. Anders formuliert: Das Sichein-
schreiben und Eingeschriebenwerden in das 
Kunstsystem ist keine unabhängige Kom-
ponente, sondern stellt die Matrix für die 
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weitere Bildproduktion und Rezeption dar. 
Die integrierten Fundmaterialien und maleri-
schen Setzungen werden also mit einem In-
dex versehen. Die fragmenthaft eingefügten 
Buchstaben des eigenen Namens „Josh 
Smith“ etwa sind zugleich Akt der Selbst-
vergewisserung und Strategie der Selbstver-
marktung. Es ist, als würde der künstlerische 
Produktionsprozess in seiner ganzen Verstri-
ckung in kompetitive Interessen mit den da-
mit verbundenen subjektiven und institutio-
nellen Begehrlichkeiten, Begrenzungen und 
ästhetischen Utopien zur Darstellung kom-
men. Die Malerei, so scheint es, ist an einem 
Punkt angekommen, an dem sie die Engfüh-
rungen und Polemiken der 1960er-Jahre in 
ihrer historischen Bedingtheit sichtbar macht. 
Die verdrängten Paradoxien und Widersprü-
che der Malereigeschichte – ihre Phantasmen – 
werden zur Voraussetzung neuer Bildentwür-
fe werden. Vor einem Bild von Josh Smith ist 
die Frage nach dem Ende der Malerei obsolet, 
da er die Implikationen und Konsequenzen 
der Endzeitszenarien und ihre Verstrickungen 
in ein umfassenderes Bildkonzept integriert 
hat. 

26 Vgl. Jacques Derrida, „Parergon“, in: 
ders., Die Wahrheit in der Malerei, Wien 
1992, S. 31–176.

27 Gilles Deleuze/Félix Guattari, Was ist 
Philosophie?, Frankfurt am Main 2000, 
S. 191. Siehe insbesondere auch Amy 
Sillman/Gregg Bordowitz, Between 
Artists, New York 2007.
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I

In the late 1950s, painting celebrated some 
of the greatest triumphs in its history, grandly 
ordained as a universal language of subjec-
tive and historical experience in major shows 
and touring exhibitions. But only a short while 
later, its very right to exist was fundamentally 
questioned. Already substantially weakened 
by the rise of Happenings and Pop Art, paint-
ing was shoved aside by art critics during the 
embattled ascendancy of Minimalism in the 
mid-1960s. Abandoned by advanced theoret-
ical discourse, painters and their champions 
alike have been tirelessly pondering the rea-
sons for their chosen medium’s downfall ever 
since. It is not coincidental that “Painting: The 
Task of Mourning” is the title of Yve-Alain Bois’s 
seminal 1986 essay (republished in his 1990 
book Painting as Model), which remains the Painting as Model), which remains the Painting as Model
last ambitious attempt to outline a history of 
modern painting. Here Robert Ryman paradig-
matically stands for the continuation of critical 
discourse on painting since the 1960s, which 
has been slaving away at an unremitting end-
game.1 The complementary alternative to con-
tinuing to defend painting beyond its postulat-
ed quietus lies in the cynical appropriation and 
satirization of its former claims made in (neo-)
Pop Art and Bad Painting—such as when 
Andy Warhol combined his silkscreen paint-
ings with monochromatic canvases that coun-
teracted the ideality of modernist surfaces. 

But how was painting forced to relinquish 
its claim to the articulation of subjective and 
historical experience? Why indeed did painting 
lose so much ground to other mediums—first 
sculpture, soon to be followed by photography, 
film, and video—starting in the mid-1960s? 
And how could advanced art criticism declare 
painting dead (yet again) while the very philoso-
phers and theorists it cited had frequently fo-
cused on the medium in their own writings?2

Explanations that set discursive or conceptu-
al tendencies against the marketability of 

painting as a format come up short. Today it 
seems all the more urgent to scrutinize the 
expulsion of painting from the theory of the 
mid-1960s, to return to the crucial point at 
which the narrowing and channeling of dis-
course took place—in the hope of opening 
up unexplored territories and options and of 
placing our long-standing debates on con-
temporary painting within a new perspective.

* This text was originally published in Artforum
(February 2009), pp. 153–59. It has been 
thoroughly revised for the publication at 
hand. 

1 Yve-Alain Bois, “Painting: The Task of 
Mourning,” in Painting as Model 
(Cambridge, MA, 1990), pp. 229–44.

2 So, for example, Cubism is at the center 
of Theodor W. Adorno’s conception of art; 
Maurice Merleau-Ponty has focused on 
Paul Cézanne in elucidating his phenome-
nology of perception; Martin Heidegger 
has engaged a painting by Vincent van 
Gogh in citing his ontology of the artwork; 
Jacques Lacan has developed his theory 
of the gaze in constant reference to paint-
ing; Roland Barthes discussed Jackson 
Pollock and Cy Twombly in his autobiogra-
phy, revealing them to be his favorite artists; 
Gilles Deleuze has written a book about 
Francis Bacon; Jacques Derrida has de-
voted a book to The Truth in Painting. And 
even Walter Benjamin, in his historical the-
ses, cited Paul Klee’s watercolor Angelus 
Novus as an allegory for his philosophy of 
history and thus as the quintessence of a 
“dialectical picture.” On Adorno’s reflections 
on the visual arts, see the excellent analysis 
by Regine Prange, Das ikonoklastische 
Bild: Piet Mondrian und die Selbstkritik der 
Malerei (Munich, 2005), pp. 215ff.Malerei (Munich, 2005), pp. 215ff.Malerei
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II

Minimal Art emerged from the positioning 
battles of the 1960s as the fulcrum and linch-
pin of the history of modern art. In the domi-
nant interpretations of recent decades, Mini-
mal Art appears to have been a fusion of the 
critical strategies of monochromy and the 
readymade; and it spawns paths leading in 
the direction of Post-Minimal Art, Concep-
tual Art, and ultimately institutional critique.3 

On the other hand, for Clement Greenberg 
and Michael Fried, it became the epitome of 
a fundamental threat to authentic art. In the 
1960s, an intensifying debate between Fried 
and the other Artforum authors, including 
Barbara Rose, Lucy Lippard, Robert Pincus-
Witten, and especially Rosalind E. Krauss, 
culminated in a dispute over painting’s basic 
right to exist at all.

So as to understand the dynamics of 
this debate, it is vital that we return to 1958. 
Against the backdrop of a massive commer-
cialization boom—during which the prices of 
artwork, including that of living artists, multi-
plied within just a few months—and with the 
simultaneous success of modernist painting 
on a global scale, the question of the legacy 
of Abstract Expressionism became a press-
ing problem. Leo Steinberg was the first to 
analyze this newly forming discourse. In 1957, 
in his introduction to the catalogue for the ex-
hibition Artists of the New York School: Sec-
ond Generation—which included the work of 
Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Helen 
Frankenthaler, and Joan Mitchell—Steinberg 
attempted to programmatically contrast the 
young artists with the “first generation” of Ab-
stract Expressionists: “this second genera-
tion is deprived even of the tradition of revolt, 
for there is at the moment nothing in view to 
be overthrown.”4 He saw painting as having 
reached a point of radical disenchantment: 
indeed, even the need for revolt was not in-
spiration enough. Here a fundamental rift 

first became apparent, which Steinberg was 
to later interpret as an epic transition from 
modernism to postmodernism. Though the 
revocation of the existing sensory offerings 
and the breach of the existing rules proved 
to be constitutive for modernity on the whole, 
for Steinberg it rather embodied an essential 
experience of aesthetics-related shock.5 Ac-
cording to Steinberg, what was fundamen-
tally new about the situation starting in 1958 
was how this dialectics of literalness and aes-
thetic appearance could now unabashedly 
come to light. Steinberg thus considered 
the shock of literalness arising around 1958 
not as a historical end point but as a end point but as a end starting
point for the formulation of new discourse. So 
beholding does not take place either in literal-
ness or its transcendence, but rather as a con-
stant act of shifting. In this respect, Steinberg 
could assert that painting around 1958 had 
arrived at a point at which it “reveals some-
thing of the essential nature of art.”6

Michael Fried likewise found himself con-
fronted with the shock of literalness in the 
1960s. Like Steinberg before him, around 
1963 Fried took up the basis of a conflict 
that had been smoldering since the begin-
ning of modernism, the friction between the 
brute literalness of artistic materials and their 
transcendence.7 In Fried’s conception, too, 
it was the neo-Dadaist artists of the “tran-
sition period,” in particular Johns, who ex-
posed the contradictions and problems of 
Abstract Expressionism. However, accord-
ing to Fried, Johns left these contradictions 
open instead of bringing them into a new 
synthesis. In his famous 1966 essay “Shape 
as Form,” Fried went one step further: he de-
scribed Stella’s “Irregular Polygons” series 
as a Hegelian sublation, a dialectical inver-
sion, of the conflict between optical illusion 
and literalness: “[T]he distinction between 
depicted and literal shape becomes nuga-
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tory … Each, one might say, is implicated in 
the other’s failure and strengthened by the 
other’s success.”8 He emphatically spoke of 
the birth of a “new art [which will be] powerful 
enough to generate new conventions”9 And 
now it was no longer neo-Dada but Minimal 
Art that was dubbed the polemical adversary 
for such a new art in “Shape and Form.” This 
shift was key: unlike neo-Dada, Minimal Art 
aligned itself undialectically with literalness 
and ignored the actual conflict: “… that prob-
lem has been eliminated, not solved, by the 
[Minimalist] artists in question. Their pieces 
cannot be said to acknowledge literalness; 
they simply are literal.”10 In view of Minimal 
Art’s increasing prominence, Fried must have 
felt under duress. One year later, in “Art and 
Objecthood” (1967), he launched a frontal 
attack against all literalizing tendencies in 
contemporary art. Amid such polemics, a 
polarization ensued. Fried irrevocably gave 
up the historico-philosophical idea of a dia-
lectic between literalness and transcendence: 
instead, painting now had to decide whether 
it wanted to be perceived as sheer object or 
as transcendent form. The sublation advo-
cated in “Shape as Form” was disclaimed, 
and Fried decided unilaterally in favor of “op-
tical illusionism.” As is well known, in “Art and 
Objecthood” the entire destiny of painting 
hung in the balance: nothing less than paint-
ing’s survival as art depended on whether 
it was capable of negating and rejecting its 
own objecthood. With this essay, Fried con-
summated the separation of modernism from 
Minimal art, and all subsequent opposition to 
Fried has been automatically associated with 
a fundamental skepticism toward painting. So 
in the mid-1960s, painting’s opportunities were 
becoming limited—at least in the eyes of ad-
vanced art criticism.

3 See Hal Foster, “The Crux of Minimalism,” 
in Individuals: A Selected History of Con-
temporary Art 1945–1986, ed. Howard 
Singerman (New York, 1986), pp. 162–83. 
Especially relevent here are Rosalind E. 
Krauss, Passages in Modern Sculpture
(Cambridge, MA, 1977) and Sebastian 
Eggenhofer, Abstraktion. Kapitalismus: 
Die Wahrheitsfunktion des Werks in der 
Moderne (Munich, 2008).

4 Leo Steinberg, introduction to Artists of 
the New York School: Second Generation, 
exh. cat. The Jewish Museum (New York, 
1957), p. 7.

5 Charles Baudelaire, for example, already 
found himself confronted with a “war 
against the imagination” while viewing a 
painting by Gustave Courbet. Charles 
Baudelaire, quoted in Leo Steinberg, “Con-
temporary Art and the Plight of Its Public” 
(1962), in Other Criteria: Confrontations 
with Twentieth-Century Art (New York, 
1972), pp. 9 and 13.

6 Leo Steinberg, “Jasper Johns: The 
First Seven Years of his Art” (1962), in 
Steinberg, Other Criteria, p. 23.

7	 Fried writes that the conflict between
optical illusion and literalism has “been 
among the issues of Modernism from its 
beginning.” See Michael Fried, “Shape as 
Form: Frank Stella’s Irregular Polygons” 
(1966), in Art and Objecthood (Chicago, 
1998), pp. 87–88.

8 Fried, “Shape as Form,” p. 90.

9 Ibid., p. 88.

10 Ibid.
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III

In 1958 the gestural mark started losing its 
implicitness as a “natural” trace of the body. 
It was no longer viewed from a universalistic 
perspective but instead became questionable. 
Initially this seemed to go hand in hand with 
a loss of legitimation, or at least a sense of 
uncertainty, which was to become a pivotal 
topic in the second half of the 1950s. How-
ever, the disengagement with preestablished 
semiotizations provided new latitude for reval-
uation and allegorization. For example, the 
gender-specific analysis of gestural vocab-
ulary emerged at this time. In his Ray Gun
project, Claes Oldenburg fetishized Abstract 
Expressionism and made explicit the phallic 
connotations of Pollock’s drip technique. Cy 
Twombly likewise sexualized the painterly ges-
ture, alternating between vulgar toilet-stall 
graffiti and mythic tradition. At the same time, 
Lee Bontecou, Eva Hesse, and Lee Lozano 
generated a specifically female language of 
abstraction: eccentric openings, hollows, 
folds, and curves, anticipating the “central 
core” imagery of feminist artists.11

Joan Mitchell in particular, similar to Johns 
and Twombly, created a highly differentiated 
language of painterly gestures: each brush-
stroke is individualized, an element to be ob-
served or enjoyed for its own sake. Neverthe-
less, each stroke joins into relation with oth-
ers; syntactic connections and mental images 
emerge, which eventually dissolve again in 
the chaos of lines, impelling the eye to begin 
searching anew. In conversation with Irving 
Sandler, Mitchell stated that the suggestive 
power of her paintings “came out of the pic-
ture material itself. This is what Stéphane 
Mallarmé did with words. He took several 
hundred words and then chose just those 
that would suggest the smell of a rose.”12

Mitchell’s painting sought to reconstruct or 
suggest the intricate corporeal-emotional in-
tertwining of memory. The painting process 

attempted to make the complex mechanisms 
of memory understandable, which she called 
“memory working.” Mitchell’s tentative approach 
to such a project was far from any simplistic 
expressionist theory of the immediate trans-
mission of emotional states: “I want to lose 
consciousness of myself. I want to be able to 
give to something outside of myself—and in 
this sense painting is outside of myself.” Four 
years later, in 1961, Maurice Merleau-Ponty 
was to give an almost identical explanation 
as to why painting is predestined to embody 
this “extraordinary overlapping” of introspec-
tion and object conception in his essay “Eye 
and Mind”: “It is by lending his body to the 
world that the artist changes the world into 
paintings. To understand these transubstan-
tiations we must go back to the working, ac-
tual body—not the body as a chunk of space 
or a bundle of functions but that body which 
is an intertwining of vision and movement.”13 In 
view of the parallels between Mitchell’s paint-
ing and Merleau-Ponty’s phenomenology of 
perception, it could be asked, in retrospect, 
why the philosopher’s observations about 
painting were not deployed in the art criticism 
of the 1960s. In contrast to the Minimalist re-
ception of Merleau-Ponty’s phenomenology, 
which emphasized physical experience and 
the perspective of Gestalt psychology, an ex-
ploration of contemporary painting would 
have benefited from an analysis of the com-
plex entanglements of and transformations 
between mental and bodily faculties of per-
ception during the act of painting but also 
during the act of reception.14

In the diverse gestural vocabulary that was 
“semiotized” in the second half of the 1950s, 
one type of mark especially catches the eye: 
in paintings by Mitchell, Twombly, Johns, 
Norman Bluhm, and others, the brush is 
drawn horizontally across the surface so that 
the paint runs down in long rivulets; the de-
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vice has belonged to the inventory of paint-
erly tools ever since. Form is turned over to 
the natural “gravity” of its materiality, and the 
brushstroke as a gestural mark therefore re-
flects its elapse in time. In contrast to Pollock’s 
drip technique, for example, the downward-
streaming paint does not seem to aim for an 
everlasting now, a perpetual present. This 
stroke identifies itself as a gesture that has 
already passed, the trace of an act whose 
origin is unknown. In this way, the down-
ward-streaming paint constructs an ele-
giac temporal structure: the present is per-
ceived in the mode of the past. In the case 
of Twombly, Mitchell, Bluhm, and Johns, in 
particular, the elegiac mark is supported by 
the title. Thus, Johns’s aptly titled In Memory 
of My Feelings – Frank O’Hara, 1961, is an 
allegory for the loss of the subject, the mo-
ment of perception that has always already 
vanished.

11 Though Helen Frankenthaler, Grace 
Hartigan, and Joan Mitchell had once 
been bound to their role as female
painters, it does seem questionable as 
to whether gender-specific reflection on 
Pollock’s drip technique is discernible 
there, for instance in the working method 
of Frankenthaler, who poured paint onto 
a horizontally positioned canvas; in any 
case, Lynda Benglis would later take re-
course to this method. On the relation-
ship between Eva Hesse and Jasper 
Johns, see James Meyer, “Non, Noth-
ing, Everything: Hesse’s ‘Abstraction,’” 
in Eva Hesse, ed. Elisabeth Sussman, 
exh. cat. San Francisco Museum of 
Modern Art (New Haven and London, 
2002), pp. 56–77.

12 This and all subsequent quotations of 
Joan Mitchell are from Irving Sandler’s 
conversation notes from the year 1957 
and can be found in the Irving Sandler 
Papers, box 22, folder 14. On the lin-
guistic constitution of Mitchell’s vocab-
ulary of brushstrokes, also see Helen 
Molesworth, “Joan Mitchell,” in Joan 
Mitchell: Leaving America; New York to 
Paris, 1958–1964 (Göttingen, 2007).

13 Maurice Merleau-Ponty, “Eye and Mind” 
(1961), in The Merleau-Ponty Aesthetics 
Reader, trans. Michael Smith (Evanston, 
IL, 1993), pp. 123–24.

14 Here it is important to emphasize Hubert 
Damisch in particular, who in 1958 had 
already cited Jean Dubuffet in explicating 
phenomenology: Hubert Damisch, Fenetre
Jaune Cadmium: ou les dessous de la 
peinture (Paris, 1984). On this, see Yve-
Alain Bois, “Painting as Model,” October
37 (Summer 1986), pp. 125–37.
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IV

The radical consequence that resulted from 
the dialectic formulated in 1958 between lit-
eralness and transcendence was the pur-
ported attack on painting from both without 
and within: Allan Kaprow, Claes Oldenburg, 
Jean Tinguely, Gustav Metzger, and Yayoi 
Kusama sought to outperform modern paint-
ing as a whole, in order to transfer its recessed 
societal content into real life. At the same time, 
the status of the image was questioned from 
within, when it was structurally adapted to 
conform to the banal objects and commodi-
ties of everyday life. Numerous young artists 
exposed the components of the painting pro-
cess as mere things: Jasper Johns present-
ed the bronze casting of a can of paint with 
brushes; Yves Klein built a sculpture out of 
paint rollers; Christo wrapped canvas and 
painting utensils; Giulio Paolini leaned the 
brush and bare support against the wall; and 
Hélio Oiticica exhibited jars of pure pigment. 
The point of origin of various aesthetic strat-
egies was based on this zero degree of the 
dissolution of the pictorial guise: frames, pic-
torial carriers, textures, and lines are the ma-
terial givens that painters use to manifest 
their aesthetic concepts. Scenarios of exiting 
painting altogether and of evacuating it of 
meaning were thus designed with constant 
reference to painting; and they were also ex-
tended to performative endeavors as well 
as to concepts of expanded sculpture. Yet 
this much-discussed dissolution of medium 
specificity is not to be understood as a one-
dimensional process that culminates in the 
surmounting of painting. Rather, it involves a 
continual process of shifting borders and a 
reevaluation of criteria as to what may still (or 
again) be defined as painting. Topoi developed 
from process-oriented painting are plainly ev-
ident in the post-Minimalist works of Robert 
Morris, Eva Hesse, and Barry Le Va. It is as if, 
ever since its putative end was declared, paint-

ing displaced its discourse into other fields. 
Such an analysis of the productive role of paint-
ing as catalyst and dispositif in the evolution 
of art since 1960 has yet to be conducted.

Without a doubt, the discussion of the 
dissolution of medium specificity in the late 
1950s centers on John Cage. His influence 
is most often restricted to Happening, Fluxus, 
neo-Dada, and Minimal Art, including the 
defeat of painting. Nevertheless, Cage elabo-
rated his aesthetic in a productive engage-
ment with the development of gestural ab-
straction. For example, in a 1950 letter to 
Pierre Boulez, Cage characterized his com-
posing activities as “throwing sound into si-
lence”; and when he characterized the tonal 
structure of his compositions as “actions,” 
as he did until the early 1960s, he was overt-
ly drawing a parallel to the working methods 
of the Abstract Expressionists.15 Indeed, a 
polemical opposition between Cage and ges-
tural abstraction was postulated in art criti-
cism only from the mid-1960s onward. The 
dominance of this teleological narration con-
cealed how various forms of desubjectivized 
gestural painting had actually developed in 
the late 1950s under the influence of Cage’s 
aesthetic. This is evidenced not only in the 
early works and writings of George Brecht 
and Allan Kaprow but also in the many state-
ments of artists such as Jack Tworkov and 
Cy Twombly. In Kaprow’s famous essay “The 
Legacy of Jackson Pollock” of 1958, this 
seems to have been liberated from all such 
existential gravity, now “childlike” and imbued 
with a “certain blindness,” thus acting without 
intention—Kaprow even spoke of the “Zen 
quality of Pollock’s personality.”16 Trenchantly 
phrased, it could be said that a central con-
cern of painting around 1958 consisted of 
fusing Pollock with Cage or, more precisely, 
in looking at Pollock through the lens of Cage 
and, in doing so, allowing gestural painting 
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to liberate itself from its transcendental moor-to liberate itself from its transcendental moor-to liberate itself from its transcendental moor
ings. Even artists who were not directly in-
volved with Cage made a similar move: Yves 
Klein in his weather pictures, Toti Scialoja in 
his imprints, Bernard Aubertin in his textures, 
and Simon Hantaï in his foldings.17

V

Although the art of this “transition period” was 
largely stifled by advanced criticism in the mid-
1960s, it continued to function as a quarry 
and font of possibilities for painters in the fol-
lowing decades. In a “return of the repressed,” 
stylistic devices and motifs resurfaced, sub-
ject to further manipulations: initially in tenden-
cies like Eccentric Abstraction, which brought 
to light the angst-laden flipside of the smooth 
surfaces of Minimal Art, and in the references 
to a desubjectivized processuality made by 
Jack Whitten, David Diao, and Lynda Benglis. 
It is remarkable just how vehemently painters 
in the years immediately following sought to 
evade the polemical opposition of Minimal 
Art versus modernism.18 This conflict is no-

15 “Letter from John Cage to Pierre Boulez: 
18 December 1950,” in The Boulez-Cage 
Correspondence, ed. Jean-Jacques 
Nattiez, trans. Robert Samuels (Cambridge, 
1995), p. 78.

16 Allan Kaprow, “The Legacy of Jackson 
Pollock” (1958), in Allan Kaprow, Essays 
on the Blurring of Art and Life (Berkeley, 
1993), p. 7.

17 See Briony Fer, the infinite line: re-making 
art after moderism (New Haven, 2004). 
Taking recourse to Gilles Deleuze’s theory 
of temporality, Briony Fer localizes an epis-
temological shift in the artistic strategies 
of “seriality” and “repetition” around 1960.

18 Only relatively recently, in 2007, the ex-
hibition High Times, Hard Times impres-
sively called attention to the multifaceted 
painting discourse of the period between 
1967 and 1975.
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where more evident than in the work of Joan 
Snyder. Her university years fell precisely in 
the period of fundamental criticism of paint-
ing in the mid-1960s. Snyder initially engaged 
with the formal language of Pop Art, before 
beginning her series of Stroke Paintings in 
1969 in reaction to the process pieces of her 
teacher, Robert Morris. Simple, mostly hori-
zontal brushstrokes are seen to be distribut-
ed across the canvas with varying configura-
tion, color, density, and mode of execution. 
At first glance, it seems as if Snyder were 
merely translating the operations of process 
art into painting. But in fact the opposite was 
the case: the artist was systematically work-
ing her way back to the point at which paint-
ing was left behind in 1964. On her drawing 
Paint the House in 1971 she programmatical-
ly wrote “The Illusion The Reality The Stroke,” 
thus alluding to the inescapable play between 
a dialectics of literal materiality and exaggera-
tion of transcendence. She has characterized 
her horizontal marks as “storylines”19 that dis-
play the “anatomy of a stroke.”20 In alluding 
to artists like Joan Mitchell, Eva Hesse, Lee 
Bontecou, and Louise Bourgeois, Snyder is 
essentially engaging in a feminist revaluation 
of modernist painting. Personal reflections re-
peatedly tie the formal and political aspects 
back into a subjective horizon of experience, 
as is for instance apparent in an inscription 
by Snyder in this age of new crises of sexual 
identity: “I dreamed I tried to be tender to her 
and she told Val (they were prepared) talking 
was all we could do.” In the 1970s, however, 
art criticism had already become so far re-
moved from the development of current paint-
ing that Snyder’s project of feminist revalua-
tion was strangely misunderstood to be Neo-
Expressionism. Looking back she has noted 
that “[a]t the height of the Pop and Minimal 
movements, we were making other art—art 
that was personal, autobiographical, expres-

sionistic, narrative, and political. They called 
it neo-expressionist. Except it wasn’t neo to 
us.”21

Discourse surrounding Neo-Expression-
ism in the 1980s, additionally underscored 
by its enormous commercial success, upheld 
the polemic constrictions of art criticism that 
had originated in the 1960s. In this instance, 
painting returned in a postmodern guise, as 
a specter that believed it could continue the specter that believed it could continue the specter
discourse on painting only with cynical exag-
geration, empty pathos, and simulated rheto-
ric: transcendence as a tired joke, the evacu-
ation of painting as a party that never ends. 
Advanced criticism deemed these strategies 
to be amnesiac naïveté, uncritical affirmation, 
indeed, the aesthetic equivalent of a neo-
conservative political shift in the early 1980s. 
The controversies and contradictions with 
which any serious investigation of painting 
was faced in the shadow of these debates 
is especially evident in the artistic career and 
practice of Jutta Koether. In the early 1980s, 
Koether came into contact with the “Mülheimer 
Freiheit” (Mülheim Freedom) artists, yet she 
soon distanced herself from their painting 
of strong poses and empty gestures. At the 
same time, she became preoccupied with 
institutional critique and feminist theory but 
also developed a healthy skepticism toward 
the tendencies of Neo-Conceptual “meta 
painting” that is founded on a position of 
politically correct reference building and rhe-
torical analyses. Consequently, Koether has 
since fashioned an intentionally conflict-laden 
painting practice—one that is only constituted 
through exchange and interaction with other 
activities. She works in equal measure as mu-
sician, theorist, performer, and writer, propos-
ing to “play out painting against a ‘ground,’ 
in order to visualize painting’s possible con-
nections to the other, and to open up its im-
possible ones … so painting became a flyer, 
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theatrical prop, site of historical debris, musi-
cal/painting score, a door, a feeling enhancer, 
a word game or just a support for thoughts 
and feelings and body weight.”22 In this regard, 
Koether has entered the discourse of painting’s 
“transition period”—not in order to forget or 
conquer painting, but to make the fault lines 
and boundaries of its historical polemic pro-
ductive. “Kissing the canvas” is what she calls 
the moment “when the boxer goes down, but 
isn’t KO’d yet.” This is “an expression of de-
liberate ambiguity as a directive for the artist 
who’s a painter.”23 Koether pairs existential 
involvement with an unconditional surrender 
to cliché and commodity. She cites Barnett 
Newman’s creed “[E]xpressionist fluidity is 
freedom” but in the same breath demands 
that artists represent what is “unbearable” 
in consumer society—“the purest kind of 
Pop Art there is.”24 In the words of artist John 
Miller, Koether’s artistic practice can be char-
acterized as “process expressionism.”25 Here, 
“expression” is intended neither to resuscitate 
nor to parody the previous conception of an 
autonomously imagined subject. Instead, 
Koether generates a confrontational encoun-
ter between disparate fragments of meaning 
that is experienced as individuality.

Christopher Wool has also worked with 
the various postwar traditions of process and 
gesture since the 1950s, albeit in an extreme-
ly reduced fashion. His works concentrate on 
familiar and coded expressive devices: splat-
ters, abstract formations of lines, smears, sten-
ciled writing, decorative patterns, dripping 
paint, overpainting. Although he applies the 
resources of painting with the greatest pos-
sible directness, Wool is able to muster a di-
verse wealth of references and discursive for-verse wealth of references and discursive for-verse wealth of references and discursive for
mations. Indeed, the ambiguity of Wool’s art 
mainly springs from the concision with which 
he locates the reputed dead ends, opposi-
tions, and inner contradictions of painting’s 

history and allows these to become points 
of departure for pictorial discovery. As such, 
the desubjectivization of expressionist means 
of expression are played out in various direc-
tions; the myriad connections between paint-
erly surfaces and graffiti, street vulgarity, and 
subcultural language forms are fathomed; 
and the Pop-Expressionist fusion between 
the individual mark and mass-media repro-
duction is explored. An example of the un-
derlying complexity of Wool’s oeuvre may be 
found in the decorative and floral patterns 
through which he investigates the age-old 
topos of painting as wallpaper, as mere living
room “adornment.” Some of these works 

19 Joan Snyder, quoted in Hayden Herrera, 
“Joan Snyder: Speaking with Paint,” 
in Joan Snyder, exh. cat. The Jewish 
Museum (New York, 2005), p. 25.

20 Snyder, quoted in ibid., p. 29.

21 Snyder, quoted in ibid., p. 38.

22 “Great Expectations: Jutta Koether in 
Conversation with Sam Lewitt and Eileen 
Quinlan,” in Jutta Koether, exh. cat. 
Kölnischer Kunstverein, Cologne, and 
Kunsthalle Bern (Cologne, 2006), p. 156.

23 Jutta Koether, “Kissing the Canvas,” 
Texte zur Kunst 1 (Fall 1990), p. 41.

24 Ibid.

25 John Miller, “Prozeß-Expressionismus,” 
Texte zur Kunst 29 (March 1998), Texte zur Kunst 29 (March 1998), Texte zur Kunst
pp. 121–23.
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produce a densified and inexorably claus-
trophobic allover, conveying a sense of the 
uncanny that often escalates into horror va-
cui. In contrast to these monstrous growths, 
other pieces form delicate garlands, which in 
their unpretentious loveliness turn the conflict 
between high art and decoration, between 
the avant-garde and kitsch, into Philistine ir-
relevancy. In Wool’s photographs of these 
works as installed in museums and living 
rooms alike, he demonstrates that his paint-
ings reflect their integration into a display 
context. These patterned paintings are de-
scribed as “parergonal” with reference to 
Derrida: although stand-alone works, they 
are conceived in their relation to the world as 
accessory, as frame.26 They sustain a lively 
exchange with the surrounding, meaning-
inducing context of the social environment.

Relevant painting in recent years has ap-
plied itself, so it seems, to the very problems 
that the polemics of the 1960s had declared 
dead. Amy Sillman, for example, concentrates 
on affective charge, on embarrassment and 
fear, in order to foreground the question of 
how feelings might enter into painting—how 
they might be stored in the artwork as a “bloc 
of sensation” (in Deleuze’s formulation) and 
become accessible to aesthetic experience.27

Josh Smith combines expansive painterly 
gestures, splashes of color, and various print-
ing and collage techniques with tactics drawn 
from appropriation art and institutional critique. 
The respective social and material conditions 
of production here become integral compo-
nents of an expanded field of painting. Hence, 
the base layer for a new series of the artist’s 
collages is made of coasters from the Belgian 
brewery DUVAL that Smith designed for the 
Lyon Biennial in 2007. They form a patterned 
ground that visually binds the collages to-
gether, yet at the same time they reflect the 
process of their own institutionalization. The 

cachet of biennial participation and the re-
lated symbolic transfer literally formed the 
support for a subsequent exhibition. Or, to 
state it differently: the acts of inscription and 
of being inscribed in the system of art are 
not constituent elements but rather form the 
matrix for continued image production and 
reception. So the integrated found materi-
als and painterly marks are furnished with 
an index. The fragmented letters of his own 
name, “Josh Smith,” are at once acts of self-
assurance and a strategy of self-promotion. 
It is as though the process of artistic produc-
tion had come into representation—in all of 
its entangled competitive interests and the 
related subjective and institutional desires, 
limitations, and aesthetic utopias. Painting 
has reached a point, it seems, at which it has 
made visible the constrictions and polemics 
of the 1960s. The repressed paradoxes and 
contingencies of painting’s history—its phan-
tasms—become the preconditions for the 
development of new images. When one is 
faced with a work by Josh Smith, the ques-
tion of the end of painting becomes obsolete, 
since he has integrated the very implications 
and consequences of doomsday scenarios 
and its entanglements into a more compre-
hensive concept of the image. 

26 See Jacques Derrida, “The Parergon,” 
in The Truth in Painting, trans. Geoffrey 
Bennington and Ian McLeod (Chicago, 
1987), pp. 37–82.

27 Gilles Deleuze and Félix Guattari, What 
Is Philosophy?, trans. Hugh Tomlinson 
and Graham Birchill (New York, 1994), 
p. 164. Also see Amy Sillman and 
Gregg Bordowitz, Between Artists 
(New York, 2007).

Achim Hochdörfer
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Jedes Ende ein Anfang, Mechanik des Flüssigen und/oder 
Malerei im Zeitalter der fotomechanischen Produktionsweise
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Dieser Essay* entstand 2010 anlässlich einer 
Konferenz mit dem Titel Painting. The Implicit 
Horizon an der Jan van Eyck Academie im 
niederländischen Maastricht. Ich versuchte da-
rin, gleich mehrere meiner Spezialgebiete – 
die französische Malerei des 19. Jahrhunderts, 
die lange Geschichte der Fotografie, die Me-
dientheorie und die feministische Kritik – für 
die Beantwortung der Frage „Warum Malerei 
heute?“ heranzuziehen. Genauer gesagt hatte 
ich mehrere Absichten. Erstens wollte ich mei-
ner wachsenden Überzeugung Ausdruck ver-
leihen, dass das oft schon vorhergesagte oder 
gar beschlossene Ende der Malerei überhaupt 
kein Ende ist, sondern vielmehr ein Phantas-
ma, das auf einer aus dem historischen Den-
ken des 19. Jahrhunderts überlieferten Zeit-
vorstellung gründet. Diese beruht einerseits 
auf der Idee eines linearen Fortschritts (oder 
Verfalls) und andererseits auf einer Dialektik 
von Negation und Überwindung (der hegel-
schen „Aufhebung“). Heute ist deshalb nicht 
ein einzelnes Medium, sagen wir, die Malerei, 
unzeitgemäß, sondern diese Zeitvorstellung 
als solche. Zweitens wollte ich untersuchen, 
ob die Malerei als Gattung essenziell und da-
mit notwendig ein spezifisches Medium sein 

muss. Greenbergs Vorstellung von der Male-
rei als „auf ihr Medium zurückgeworfen“ wird 
bei mir durch die Verbindung zweier Medien, 
die kurioserweise schon beide für tot erklärt 
wurden, infrage gestellt – Malerei und Fotound Fotound -
grafie, Malerei in Bezug auf Fotografie. Desin Bezug auf Fotografie. Desin Bezug auf -
wegen wiederum entschied ich mich, zwei 
erst kürzlich verstorbene MalerInnen, eine 
Künstlerin aus den USA und einen Künstler 
aus Deutschland, einander gegenüberzustel-
len – Helen Frankenthaler und Sigmar Polke. 
Und drittens wollte ich diese Fragen vor dem 
Hintergrund der feministischen „Mechanik 
des Flüssigen“ von Luce Irigaray diskutieren 
und damit sowohl Zeitvorstellung als auch 
Medienspezifität der Malerei neu denken. 
Daher der dreiteilige Titel dieses Aufsatzes 
vom Oktober 2010, den ich auch im neuen 
Kontext beibehalten möchte.

* Ursprünglich auf Englisch erschienen 
in Painting. The Implicit Horizon, hg. v. 
Avigail Moss und Kerstin Stakemeier, 
Maastricht 2012, S. 77–89.
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Beginnen wir mit einem Ausschnitt aus einem 
Roman aus einer Zeit, für die ich mich beson-
ders interessiere – das 19. Jahrhundert. In der 
Passage gegen Schluss des Romans Manette 
Salomon der Brüder Goncourt von 1867 wird 
das Ende der Malerei prophezeit – eine von 
vielen solcher Vorhersagen zu jener Zeit. Sie 
nimmt die Gestalt einer Romanfigur an, eines 
Künstlers, der nichts Vernünftiges mehr zu-
stande bringt (keine Künstlerin natürlich). 
Erwähnt wird auch William Turners beinahe 
abstraktes Gemälde Der Morgen nach der 
Sintflut aus dem Jahr 1843 (bekannter unter Sintflut aus dem Jahr 1843 (bekannter unter Sintflut
dem Namen Licht und Farbe als Illustration 
der Farbenlehre Goethes). Dieses Bild möge 
man also beim Lesen der faszinierenden Pas-
sage vor Augen haben:

Selbst die Meisterwerke an den vier Wän-
den des Salon Carré im Louvre vermoch-
ten ihn nicht zu begeistern. Düster lag der 
Salon vor ihm, nichts als mumifizierte Far-
ben hinter bleich vergilbter Zeit …

Es kam so weit, dass er sich das Licht 
nicht länger vorstellen oder sehen konnte. 
Alles, was er sah, war dessen Intensität 
in all ihrer flammenden Ekstase, ihrer Bre-
chung, ihrem blendenden Schein – die Elek-
trizität von Gewittern, grell pathetische Apo-
theosen, Feuerwerke, die als weiß glühen-
des Magnesium vom Himmel regneten. Un-
tertags malte er nichts als reines Leuchten. 
Dem Beispiel von Koloristen folgend, die 
am Höhepunkt ihrer Begabung im Über-
maß diese Begabung verlieren, […] kam 
er in diesen letzten Tagen auf seine erste 
Manier zurück. Nach und nach versank er 
in den Phantasien des großen Turner, der 
sich am Ende seines Lebens, wund von 
der Dunkelheit seiner Gemälde, auf die 
Leinwand ergoss. Der Traum von Farben, 
eine Jungfrau, das Licht des anbrechenden 
Tages – Der Morgen nach der Sintflut.

Überall suchte er, womit er seine Far-
ben wieder erwecken, entflammen, zum 
Leben bringen, scheinen lassen könnte. 
Er stand vor der Vitrine des Mineralien-
händlers und versuchte, sich an der Natur 
gütlich zu tun, wollte die Feuerkraft der 
Versteinerungen und Kristallisierungen an 
sich und fort raffen. Erstarrt stand er vor 
dem Blau des Azurits, dem Blau chinesi-
scher Keramiken, den feinen Blauschat-
tierungen des oxidierten Kupfers, dem 
Himmelblau des Lapislazuli, vor Königs-
blau, vor Wasserblau. Seine Augen streif-
ten über die Rotskala – von Zinnober über 
Karminrot, Blutrot bis zum Dunkelrot des 
Hämatits. Er träumte von Amatito, dem 
verlorenen Pigment des sechzehnten Jahr-
hunderts, der Farbe der Kardinäle, dem 
wahren Purpur des Vatikans. Er weidete 
sich am Gold und Grün der Puddingstei-
ne aus der Eiszeit, dem Grün der Seide, 
dem schimmernden Grün des Kupferar-
senits, dem Grün der Eidechse und des 
Feldspats, an den unendlich vielen Gelb-
tönen, Kanariengelb, Honiggelb, Arsen-
gelb, Münzgelb, am glühenden Gelb des 
Pyrits, an rosa und violetten Steinen, die 
an versteinerte Blumen gemahnten.

Nach den Steinen wandte er sich den 
Muscheln zu, ihren Färbungen, die Zart-
heit und Ideal gebären, all den Violettschat-
tierungen des Porzellans, von dunkelvio-
lett über blassrosa bis zu milchblassem 
Perlmutt. Er sehnte sich nach Glanz und 
Schimmer des Regenbogens, der sich in 
altem Glas spiegelt, das wie begrabene 
Himmelsscherben der Erde entsteigt. Er 
phantasierte das Azurblau des Saphirs, 
das Blutrot des Rubins, den Glanz der Per-
le, die Durchsichtigkeit des Diamanten. Um 
malen zu können, glaubte er nun alles zu 
brauchen, was glitzerte und am Himmel, 
auf der Erde und in der See flimmerte.
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Warum dieser lange Romanauszug? Nun 
ja, abgesehen vom eleganten Versuch, durch 
Sprache mit den Möglichkeiten der bildenden 
Kunst zu wetteifern, stellt er das Todesröcheln 
der Malerei mit ihren elementarsten Bestand-
teilen und Grundstoffen dar. Die Goncourts 
sprechen von Erde, Feuer, Wasser und Luft, 
aber auch von Blut, Wasser, Milch, Licht und 
Edelstein, von festem, flüssigem oder gasför-
migem Zustand, den Prozessen des Verflüs-
sigens und des Verbrennens, den minerali-
schen Grundstoffen der Pigmente und ihren 
wundersamen Wandlungen, den oft giftigen 
Bestandteilen der Palette, wie sie dem Bo-
den entsteigen und sich wundersam in ma-
lerische Glut verwandeln. Die Pigmente oszil-
lieren zwischen reiner Materialität und reiner 
Farbe, zwischen roher Materie und ätheri-
scher Dichte. Die mumifizierten Farben, die 
unser fiktiver Maler im Louvre vorfindet, stel-
len im Gegensatz dazu die – europäische – 
Tradition dar, zur Skulptur erstarrt und leichen-
blass von ihrem Alter. Der tote Pharao. Das 
Ende der Malerei stellt, so will es der Roman, 
zugleich ihren völligen Neubeginn dar. Ihr 
Zerrinnen, ihre Auflösung, ihr Versinken im 
Chaos enthält die Möglichkeit einer Wieder-
geburt. Ihre Elemente kombinieren sich neu 
und werden zu etwas noch Unbekanntem. 
Eine neue Geburt der Venus, doch diesmal 
nicht als gemalte, sondern als echte Perle, 
die sich aus dem milchigen Perlmutt ihrer 
Muschel löst.

En passant erwähnen die Goncourts den 
Morgen nach der Sintflut von Turner. Warum Morgen nach der Sintflut von Turner. Warum Morgen nach der Sintflut
bloß? Abgesehen von der Trope des altern-
den Malers, der in seinen letzten Jahren ver-
fällt, und dem biblischen Topos des Himmels, 
der nach der Sintflut aufklart, stellt Der Morgen 
nach der Sintflut durch seine Beinahe-Ungenach der Sintflut durch seine Beinahe-Ungenach der Sintflut -
genständlichkeit die Malerei selbst dar. Ma-
lerei wird nicht nur als aufwühlender Sturm 
öligen Pigments und bunter Regenbogen vor-

gestellt, sondern auch als zyklische Form. 
Der Roman Manette Salomon skizziert die 
Geschichte der Malerei nämlich als Zyklus 
und nicht als Linie, die geradewegs in die 
Zukunft führt. Er ist also vielleicht sogar ein 
wenig hoffnungsvoller als andere Proklamati-
onen über das Elend der Malerei im 19. Jahr-
hundert wie zum Beispiel in Honoré de Balzacs 
Le Chef-d’œuvre inconnu aus den 1830er-
Jahren oder Émile Zolas L’Œuvre von 1886. 
Doch wie diese Romane richtet er sich weni-
ger gegen den utopischen Nullpunkt der Ma-
lerei als gegen die damit zusammenhängen-
de Auffassung ihres permanenten Zuspät-
kommens und Veraltens (Hegel), die den vor-kommens und Veraltens (Hegel), die den vor-kommens und Veraltens (Hegel), die den vor
wärtsgewandten Hoffnungen und Erwartun-
gen ihres Avantgardeanspruchs entgegen-
steht. Sogar Charles Baudelaire, der eine mo-
derne „Malerei des modernen Lebens“ for-
derte, meinte einmal zu Édouard Manet, er 
habe bloß als Erster ihre „Altersschwäche“ 
erkannt.

All das ist heute 150 Jahre her. Der da-
mals prophezeite Tod der Malerei war a) nicht 
mehr als der Beginn der langen Geschichte 
der modernen Malerei, die seitdem Dutzende 
Male neu erzählt wurde, und b) zum Teil auf-
grund anderer historischer Umstände ganz 
etwas anderes als jener Tod, den man der 
Malerei seit den 1970er-Jahren immer pro-
phezeit oder gar wünscht. Damals war der 
Tod der Malerei für die, die ihn bejammerten, 
jammervoll. Seit den 1970er-Jahren ist er für 
jene, die ihn wünschen, wünschenswert. Was 
soll die Malerei nach den 1950er-Jahren und 
dem abstrakten Expressionismus noch groß 
leisten? Hat sie sich nicht im Endspiel der Ab-
straktion erschöpft? Wenn der Endzustand 
der Malerei nichts als Flachheit ist und sie 
diesen Endzustand erreicht hat, was bleibt 
dann noch zu tun?

Wenn ihr Endzustand die freie Entfaltung 
der Selbstdarstellung im Spektakel ist und 
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Selbstdarstellung Eitelkeit, politische Bös-
willigkeit und Illusion der totalen Freiheit im 
Kapitalismus mit seinem Warenfetischismus 
bedeutet, dann ist es in der Tat an der Zeit, 
dass die Malerei zu Ende geht. Wenn sie die 
dummen alten Illusionen der westlichen Kul-
tur, die sie immer schon befördert hat (zum 
Beispiel die abgestandenen Ideen von Aura, 
Originalität, Genie, Autonomie, Kult- und Aus-und Aus-und
stellungswert), endlich negiert und sinnlos 
gemacht hat, dann ist hoffentlich wirklich 
Schluss. Wenn sie ihren Ikonoklasmus und 
all ihre hohlen Ziele zuletzt erfolgreich gegen 
sich selbst gerichtet hat, dann kann man wirk-
lich nur sagen: Adieu, auf Nimmerwiederse-
hen! Und wenn die Malerei – und jetzt spre-
che ich, wie es sich gehört, als Feministin, die 
über die Geschichte der Malerei schreibt – 
nichts als ein Kanon von Männern und dem 
männlichen Blickregime ist und Frauen, ge-
nauso wenig wie sie laut Lacan und seinen 
feministischen InterpretInnen eine eigene Spra-
che haben, auch keine „großen Maler“ wer-
den können, dann: À bas la peinture! Nieder 
mit dem Eigentum, nieder mit dem (männli-
chen) Subjekt, nieder mit der Malerei!

An diesem Punkt tut eine Pause not, in 
der ein paar Bekenntnisse fällig sind. Erstens: 
Ich glaube nichts davon, was ich gerade ge-
schrieben habe, am wenigsten die Dinge 
über Frauen, Malerei und Sprache. (Meine Er-
fahrung sagt mir nicht nur, dass Frauen – Gott 
sei Dank – sehr gut sprechen können, son-
dern dass die Sprache selbst absolut nicht 
phallisch ist. Außerdem leben wir in einer Zeit, 
in der es wahrlich „große“ Malerinnen und 
Bildhauerinnen usw. gibt, auch wenn ihnen 
die Umstände nach wie vor entgegenstehen.) 
Zweitens muss ich gestehen, dass ich mich 
hier auf unsicherem Terrain bewege. Ich habe 
zwar über die Malerei des 19. Jahrhunderts 
unter feministischem Aspekt geschrieben, 
aber das meiste, was ich bisher über die zeit-

genössische Kunst zu sagen hatte, betraf ih-
re größte Konkurrentin, die Fotografie. Drittens 
fand ich während des Schreibens selbst kaum 
heraus, was ich eigentlich alles sagen will. 
Recht unbeständig schwankte ich zwischen 
mehreren Ansätzen hin und her. Die verschie-
denen Titel für diesen Essay reichten dement-
sprechend von „Schmelze“ und „Eine Mecha-
nik des Flüssigen“ (nach der französischen 
Feministin Luce Irigaray) über „Die unstete In-
telligenz des Materials“ und „Jedes Ende ein 
Anfang“ bis zu „Malerei im Zeitalter der foto-
mechanischen Produktionsweise“. Und, wie 
man merkt, schwanke ich immer noch.

Viertens jedoch muss ich zugeben, einem 
Laster zu frönen. Um es kurz zu machen: Ich 
finde die abstrakt-expressionistische Farbfeld-
malerei von Helen Frankenthaler, und zwar 
so ziemlich von ihren Anfängen an, absolut 
oberwahnsinnshammermäßig supergroßar-
tig. Ein gutes Beispiel aus ihrem Frühwerk ist 
Flood von 1967 – und das trotz seiner wirkFlood von 1967 – und das trotz seiner wirkFlood -
lich faulen Politik-Politik und genauso anrü-
chigen Kunst-Politik. Frankenthaler leistet 
sich nämlich nicht nur ein Beispiel transzen-
dentalen Selbstausdrucks, was normaler-
weise nicht gerade mein Ding ist, sondern 
bedient sich auch einer Malweise, die be-
reits mit den 1960er-Jahren ziemlich aus der 
Mode gekommen ist. Dennoch: Hätte ich viel 
Geld – was nicht der Fall ist –, würde ich so-
fort eines ihrer Großformate kaufen (zum Bei-
spiel Moveable Blue, 1973), auf eine meiner 
großen weißen Wände hängen – am besten 
die gegenüber den Fenstern, durch die man 
über die Klippen aufs Meer sieht – und mich 
darin verlieren. Ich würde in einem Meer der 
reinen Empfindung versinken, diesem vor-
sprachlichen Farbozean, seiner schamlos 
„weiblichen“ Fluidität, seinem Kristeva’schen 
Präödipalismus. Und ich würde mir sagen: 
Siehst du, Frauen malen sehr gut, wenn sie 
sich wirklich anstrengen und ihr Leben mit 

Carol Armstrong
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einer Besessenheit, die jeder Mann nur be-
neiden kann, der Malerei widmen. Dann krie-
gen sie auch eine Retrospektive im MoMA 
nebst Katalog. Und sie werden, wie es sich 
gehört, zu Grandes Dames, egal wie faul ihre 
Politik ist. (Übrigens gab es große Männer 
mit noch viel faulerer Politik. Wagner zum Bei-
spiel.) Vergessen wir einfach, dass bei Grup-
penausstellungen zu dieser Art Malerei Frau-
en wie Frankenthaler, so sie überhaupt vor-
kommen, immer noch in der zweiten Reihe 
stehen müssen. Einfach weil sie Frauen sind.

Dann zöge ich mich in mein perfektes 
Studierzimmer zurück und dächte mir mit 
meinem Wissen über Kunstgeschichte eine 
kleine Genealogie aus, die meinen lasterhaf-
ten Geschmack auch noch rechtfertigen wür-ten Geschmack auch noch rechtfertigen wür-ten Geschmack auch noch rechtfertigen wür
de. Sie sähe etwa so aus. Den Anfang würde 
Turners Morgen nach der Sintflut (und seine Morgen nach der Sintflut (und seine Morgen nach der Sintflut
als „color beginnings“ bezeichneten Aquarel-
le) machen, dann käme Kandinskys lässig 
apokalyptische Improvisation Sintflut aus 
dem Jahr 1913, kurz vor dem Ersten Welt-
krieg also. Dann ginge es vorbei an Gemäl-
den wie Mirós zartschmelzender Geburt der 
Welt von 1925 (aus dem Jahrzehnt nach dem 
Ersten Weltkrieg also) und Arshile Gorkys 
weich fließenden Bildern von 1944, dem Hö-
hepunkt des Zweiten Weltkriegs, wie Das 
Wasser der Blumenmühle, bis zum Frühwerk 
von Joan Mitchell aus der Zeit des Kalten 
Krieges (ich denke an Ladybug). Dann kämen 
schon die ersten Gemälde Frankenthalers aus 
den 1950er-Jahren, ihre vier berühmten Bilder 
Mountains and Sea (1952), Holocaust (1955), Holocaust (1955), Holocaust
Dawn after the Storm (1957) und Before the 
Caves (1958), letzteres durch Kritzeleien mit 
Ocker, Hämatit, Manganoxid und Kohle eine 
Rückwendung zur Höhlenmalerei von Lascaux 
und Altamira andeutend. Anarchisch spritzt 
die Farbe in alle Richtungen. Dann kämen die 
Frankenthaler-Werke aus den frühen 1960er-
Jahren, zum Beispiel das so paradiesische 

Arcadia, auf dem sich die Ölfarbe in ihren 
Pigment- und ihren Lösungsmittelanteil 
trennt. Daran schlössen sich ihre berühm-
testen Werke an, blasse Acrylbilder wie Bay
(1963) und Bayside (1964), gefolgt vom fast 
reinen Blue Head-On (1965), Genuine Blue
von 1970 (sowie Moveable Blue von 1973), 
Arbeiten aus den 1980ern wie Oceanus (1981) 
oder Out of the Blue (1985) und schließlich 
den neueren Farbstudien für die Druckgrafik-
serie Tales of Genji (1995), Tales of Genji (1995), Tales of Genji Warming Trend
(2002) und der Rückkehr zur Landschaft in 
Werken wie Ebbing (2002).

Als Tüpfelchen auf dem i dieser Genealo-
gie (die, weil sie eben „weiblich“ ist, wie Ebbe 
und Flut ab- und anschwillt, sich zurückzieht, 
ausbreitet und mäandriert – und nicht wie bei 
einem Mann einer geraden, rationalen Linie 
von der Vergangenheit in die Zukunft folgt) 
würde ich einen vorläufigen Endpunkt in den 
1990er-Jahren postulieren, als Frankenthaler 
Bilder wie Beginnings (1994) malte. Hier läuft 
die Acrylfarbe wie auf einem Aquarell nicht 
nur über, sondern in das körperhaft struktu-
rierte dicke Papier.

All dies dient mir zur Illustration meiner 
beiden Thesen, dass jedes Ende (immer wie-
der) ein Anfang ist und eine „Mechanik des 
Flüssigen“ nicht nur die Geschichte der mo-
dernen Malerei (die zwar Männern und Frauen 
gehört, aber augenblicklich in den Arbeiten 
von Frauen kulminiert) erklären kann, sondern 
auch ihren zyklischen Verlauf. Mit anderen 
Worten, diese Geschichte folgt keiner be-
stimmten Richtung und hat keine bestimmte 
Gestalt vor einem bestimmten Hintergrund. 
Stattdessen faltet sie sich ein und aus, reibt 
sich an benachbarten Fließbereichen und übt 
Druck auf sie aus, und sie reagieren ihrerseits. 
Diese Geschichte unterläuft die Grenzen zwi-
schen Inklusion und Exklusion, zwischen in-
nen und außen, zwischen vertikal und hori-
zontal, zwischen Optischem und Taktilem, 
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zwischen Strich und Farbfeld, dem Erhabenen 
und dem Abwegigen, der klaren Intention und 
dem Zufälligen, dem unvorhersehbaren an-
deren. Und ich wäre nicht die Erste, die eine 
Genealogie (samt Formel) entwirft, um die ei-
genen Argumente und Ziele zu belegen. (Es 
sei denn, meine Genealogie und auch meine 
Formel höben sich selbst auf und erzeugten 
eine Nichtahnenreihe und eine Nichtformel.)

Nun gut, Schluss mit der Fantasterei! 
Schluss mit dem Traum, ich wäre reich und 
besäße ein Riesenanwesen mit atemberau-
bendem Blick aufs Meer und erfände groß-
artige Genealogien, die sich selbst aufheben. 
Es stimmt zwar: Frauen malen gut, sogar mit 
großem Ehrgeiz, Frauen ignorieren das Kli-
schee, dass die Malerei eine Männerdomäne 
sei. Bei meiner Arbeit an der Yale University 
School of Art erlebe ich solche Frauen an-
dauernd. Doch wie sieht ihre Zukunft aus?

Wichtiger erscheint mir eigentlich heute, 
am Ende des Weges der Moderne (der, wie 
ich es sehe, auch die postmodernen KollegIn-
nen einschließt), die produktive Verbindung 
zwischen dem, was wir „Malerei“ zu nennen 
gewohnt sind, und dem, was wir „Fotografie“ 
nennen. Diese Verbindung könnte ein neues 
Ende, zugleich aber auch einen neuen An-
fang bedeuten. Denn weder ist die Malerei am 
Ende, noch ist die Fotografie tot, wie in den 
letzten Jahren auch oft zu hören war. Wirklich 
am Ende sind – mit den paar Ausnahmen, die 
es bekanntlich immer gibt – nur ein bestimmimmer gibt – nur ein bestimmimmer -
ter, abgeschotteter Malereibegriff und eine 
bestimmte engstirnige Auffassung von Foto-
grafie. Und – so meine ich jedenfalls – eine 
bestimmte Idee des Fortschritts in der Kunst, 
der zufolge jede Kunst alles Vorherige immer 
tötet, auslöscht, überwindet, ironisiert und/
oder sinnleer, obsolet und altbacken macht. 
Diese Idee stammt noch aus dem 19. Jahr-
hundert, genauer gesagt von Hegel, und von 
den Revolutionen, die 1789 begannen und 

bis 1917 andauerten. Diese Epoche ist nun 
schon lange vorüber. Also ist es hoch an der 
Zeit, die Vergangenheit neu zu bewerten. Und 
dazu gehört auch die Kunst der Vergangen-
heit einschließlich der abstrakten und der nicht 
abstrakten Malerei (auch wenn diese nicht mehr 
„kulturell dominant“ ist) sowie der Fotografie 
und ihrer vielen, vielen Ableger.

Der Künstler, an dem ich meine Idee illus-
trieren möchte, ist der 2010 verstorbene Sigmar 
Polke. Polke zeigte von seinen Anfängen bis 
heute ein oft recht gewitztes Interesse daran, 
wie sich eine „Mechanik des Flüssigen“ gegen 
die Tradition der abstrakten Gestik und Linien-
führung verwenden lassen könnte (zum Beispiel 
in den Bildern Moderne Kunst von 1968 oder Moderne Kunst von 1968 oder Moderne Kunst
Leonardo von 1984). Dazu kombinierte und 
rekombinierte er sehr einfallsreich das Voka-
bular von Malerei und Fotografie. Von seinem 
„kapitalistischen Pop“ in den 1960ern an be-
wies Polke, wie überraschend fruchtbar und 
umfassend eine materielle – im Gegensatz 
zu einer rein konzeptuellen – Intelligenz sein 
kann.

Um Polkes Wirkung richtig behandeln zu 
können, muss ich jedoch zuerst etwas zu 
den beiden Gattungen Malerei und Fotogra-
fie sagen. Was sind sie und was könnten sie 
sein, wie stehen sie zueinander und wie könn-
ten sie zueinander stehen? Wie wir wissen, 
galt ausgerechnet die Fotografie vielen ja als 
Sargnagel der Malerei. Dafür gab es zwei Ar-
gumente. Das erste lautete, dass die Foto-
grafie die Aufgabe der bildlichen Darstellung 
von der Malerei übernommen und sie dadurch 
von ihren figurativen und illusionistischen Auf-
gaben befreit habe. Der Malerei stehe mithin 
endlich der Weg zur reinen Expression offen. 
Das zweite Argument lautete, dass die Foto-
grafie als mechanische Kunst die „Aura“ der 
Malerei untergrabe und mithin zu ihrer Zerstö-
rung als imaginative und/oder autografische 
Kunstform führe. Beide Argumente beruhen 
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indes auf einem recht schlichten Gegensatz, 
der die beiden Medien wechselweise zu eng 
definiert. So wird die Fotografie als das Reich 
des Bildes, des Analogen und des Figürlichen 
aufgefasst, während die Malerei der Abstrak-
tion, dem Ausdruck und der Selbstreferen-
zialität diene. Fotografien werden mit einer 
(vom Auge gesteuerten) Apparatur herge-
stellt, während die Malerei durch die Hand 
des Künstlers als Prothese des Geistes ent-
steht. Die Fotografie ist transparent, die Ma-
lerei opak. Die Fotografie ist optisch und kör-lerei opak. Die Fotografie ist optisch und kör-lerei opak. Die Fotografie ist optisch und kör
perlos, die Malerei gestisch und körperlich. 
Die Fotografie ist tonal und war wenigstens 
anfänglich schwarz-weiß, die Malerei ist ges-
tisch und farbig (dies dreht gewissermaßen 
den alten Gegensatz zwischen Farbe und Li-
nie innerhalb der Malerei um). Die Fotografie 
ist banal, alltäglich und industriell, die Malerei 
hingegen elitär, luxuriös und originell. Die Fo-
tografie ist neu, die Malerei alt. Fotografie ist 
Verweis, Malerei ikonisch. Immer mehr sim-
plifizierende Gegensätze wurden erfunden: 
zwischen der Fotografie als Kunst des Stand-
bildes und dem Film als Kunst des Bewegt-
bildes, zwischen Analog- und Digitalfoto-
grafie usw.

Stattdessen schlage ich eine neue grund-
legende Unterscheidung zwischen Fotografie 
und Malerei vor. Malerei ist die Kunst der Mani-
pulation einer begrifflich zweidimensionalen 
Fläche mit dem Ziel, im Bewusstsein des Ma-
lers oder der Malerin und hernach im Bewusst-
sein des Publikums auf etwas zu verweisen 
(die Titel abstrakter Gemälde sind unter an-
derem ein Hinweis darauf, dass dies unum-
gänglich ist). Die Fotografie wiederum ist die 
Kunst des Lichtbildes, das durch die gesteu-
erte Automatik einer chemischen Reaktion 
und/oder digitale oder ähnliche Vermittlung 
gegenständlich wird. (Übrigens braucht die 
Fotografie nicht unbedingt eine Kamera, ge-
nauso wenig wie die Malerei einen Pinsel 

braucht.) Weiter behaupte ich, dass die 
Malerei ihre eigene Geschichte ist, während 
die Fotografie zugleich das Kind der langen 
Ahnenreihe der Printmedien, die Mutter von 
Film und Fernsehen und das Bildrepertoire 
unserer Kultur darstellt – das „Museum ohne 
Wände“, aus dem sich alle anderen Medien 
speisen. Diese Definitionen sind im Übrigen 
nicht nur gut argumentierbar, ich formuliere 
sie auch weder als Vorschriften noch als Re-
duktionen noch als fixe Kriterien, sondern zur 
Ehre eines Denkens, das die Grenzen, die es 
beschreibt, selbst überschreitet.

Und genau das ist es, was Polke meiner 
Meinung nach seine ganze Laufbahn als Künst-
ler hindurch gemacht hat (und was heute Stu-
dierende, viele davon Frauen, deren Arbeit ich 
bewundere, auf ganz unterschiedliche Weise 
machen). Er verwendete so viele Materialien, 
Methoden und Medien, dass sich sein „Œuvre“ 
jeder simplen Gattungszuordnung widersetzt. 
Ja, es kann nicht einmal auf die Kategorie 
„Mischtechnik“ reduziert werden, denn der 
Künstler arbeitete mit und auf Leinwand, Lei-
nen, Seide und Polyester, einfach oder be-
druckt, opak oder transparent, auf Fotone-
gativen, mit fotografischen Methoden und 
collageartig, mit manuell angefertigten Ras-
tern, Linien, Farbschüttungen und Spritzern, 
Flecken und chemischen Verfahren, mit Dis-
persionsfarbe, Acryl, Harzen und Lacken, 
mit Metallen wie Gold, Silber oder Mangan, 
mit fotochemischen Stoffen oder licht- und 
feuchtigkeitsempfindlichen Pigmenten – bei 
seiner Wandmalerei für den deutschen Pavil-
lon auf der Biennale von Venedig 1986, die 
morgens und abends anders aussah, mit 
hygroskopischer Farbe, Cobalt(II)-Chlorid. 
Seine abstrakten und figurativen Sujets sind 
ebenso abwechslungsreich wie diese Mate-
rialien. Polke malte Cowboys, Basketball-
spieler, Alice im Wunderland (1971, MischAlice im Wunderland (1971, MischAlice im Wunderland -
technik auf Dekostoff), eine alchemistische 
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„coniunctio“ (1983), Goya und Dürer (Dürer 
Schnörkel, 1986, Grafit auf Harz, Silberoxid-
zeichnung), die Französische Revolution, Pilze 
und Kleider, Ölpfützen und Bäume aus der 
skandinavischen Mythologie (Ölfleck, 1983, 
Öl und Blattgold auf Leinwand; Yggdrasil, 
1984, Silber, Silberoxid, Silbernitrat und Harz 
auf Leinwand). Er malte konstruktivistisch, 
expressionistisch und in Pop-Art-Manier. Er 
schuf Autos und Bauwerke und Geld, Wach-
türme, weibliche Akte, Pornografisches (Neid türme, weibliche Akte, Pornografisches (Neid türme, weibliche Akte, Pornografisches (
und Habgier, 1985, Lack auf Leinwand; Hoch-
sitz, 1987/88, Acryl auf Leinwand), Frau Herbst 
und ihre zwei Töchter (nach einem Stich aus 
dem 19. Jahrhundert), Schnappschüsse, 
Hermes Trismegistos (nach einem Mosaik im 
Dom von Siena, 1995, Kunstharz und Lack 
auf Polyester), Apparizione (1992) und eine 
Laterna Magica (1988–96, Lacke auf beid-
seitig bemaltem Transparentstoff), barocke 
Schnörkel und Obelisken auf marmoriertem 
Dekorpapier (1970er-Jahre) usw.

Dieser Eklektizismus ergibt im Ganzen, 
so möchte man meinen, eine regelrechte Bil-
derflut, die beliebig, leer und ironisch den 
Zer- und Verfall der Malerei belegt und sym-
ptomatisch für ihr grausames Ende ist. Alles 
wirkt zusammenhanglos. Ich hingegen be-
haupte das Gegenteil. Argumentieren möchte 
ich dies mit einem „Gemälde“ aus dem Saint 
Louis Art Museum mit dem Titel Der Com-
puter kommt (1983). Das Bild ist, soweit ich puter kommt (1983). Das Bild ist, soweit ich puter kommt
sehe, eine Mischung aus Fotonegativ, Zeich-
nung, handgemalten Rasterpunkten und ei-
nem Schwall Mangan auf teilweise transpa-
renter Leinwand. Durch das Schichten und 
Umwenden mehrerer malerisch gegensätz-
licher Techniken verweist das Bild darauf, 
dass gerade das Zuspätkommende wieder 
schöpferisch werden muss. Hier geht es um 
die mögliche Produktivität unserer postindus-
triellen, von Bildern überfluteten Zeit. Was 
ist auf diesem Bild Motiv, was Hintergrund? 

Der Hintergrund scheint vor dem Motiv zu 
liegen, ja geradezu von der am Computer-
schreibtisch sitzenden Figur geformt zu wer-
den (ich vermute, es ist ein Er, aber ganz klar 
ersichtlich ist es nicht). Was ist Beiwerk, was 
Zentrum, was ist das Bild? Alles changiert in 
einem fort. Was ist Technik, was ist Fakt, was 
Alchemie? Was ist Fortschritt, was ist Rück-
schritt? Was ist produziert, was bloß reprodu-
ziert? Was wird dekonstruiert, was konstru-
iert? Was ist distanziert-ironisch, was wunder-
lich-magisch?

Warum ist das nicht einfach regellose Be-
liebigkeit? Nun ja, weil der launige Witz zu 
bewusst eingesetzt ist, die Zeit-, Gattungs- 
und historischen Geschmackskategorien zu 
kompromisslos unterlaufen werden, das Bild 
zu offen für Experimente und für chemische 
Reaktionen, das Wechselspiel zwischen bei-
den zu markant ist, die Anarchie des Realen 
sich zu sehr aufdrängt. Das Bild läuft den 
modernistischen Klischees von Bildfläche, 
Transparenz und Opazität entgegen, der Zu-
fall wird zu feinfühlig eingesetzt, das Bild kehrt 
zu geradezu leonardoschen Ursprüngen zu-
rück. Kurz, es ist zu klug. Dieses Werk ist ein 
direkter Kommentar zur möglichen Kombi-
nation von unkontrollierbaren Materialeigen-
schaften und bewusst Gesetztem. Es ist eine 
Art „Naturphilosophie“, ein ästhetisches Urteil 
über das (Al-)Chemische und das Digitale, 
das Vor- und Postmoderne. All die schein-
baren Gegensätze werden aufeinander proji-
ziert. Jeder Verdacht stümperhafter Beliebig-
keit ist damit unhaltbar.

Darüber hinaus beweist Der Computer 
kommt, dass der Zuspätkommende nicht un-
bedingt an ein Ende kommt – weder der Ma-
lerei noch der Fotografie noch gar des Bilder- 
und Kunstmachens. Vielmehr schöpft das 
Bild aus einem reichen Fundus menschlicher 
Ressourcen. Es stellt kein dystopisches End-
spiel dar (Ende des Fortschritts), aber auch 
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keine utopische Transzendenz. Vielmehr ist es 
ein flüssiges Hin- und Herwogen innerhalb des 
Realen, über die Grenzen von Zeit, Raum und 
Kategorien hinweg. Der Ausweg aus der Leb-
losigkeit, sagt dieses Bild, führt nicht über die 
Negation und den Ikonoklasmus, nicht über 
Verweigerung und Wiederholung begrifflicher 
Kritik. Er führt einzig über neue Einfälle, neue 
Materialien, neue Bilder, neue Methoden, neue 
Techniken – und das Schwemmgut, das an 
unseren globalen spätkapitalistischen Kultur-
strand gespült wird.

Von den 1970er-Jahren bis ins erste Jahr-
zehnt des neuen Jahrtausends arbeitete Polke 
mit den chemischen Reaktionen, auf denen 
Fotos beruhen, und den malerischen Gesten 
des Schüttens und Kritzelns (das er einmal 
mit Schneckenspuren verglichen hat). Immer 
weiter verschob er die Grenze zwischen Bild 
und Nichtbild, zwischen indexikalischer Spur 
und ikonischer Abbildung. Bei ihm ist das 
Degenerative immer generativ, das Niedrige, 
sogar das Ekelhafte blühend, ja sublimierend 
(im wahrsten Sinne der Chemie). Polke ent-
faltet nicht nur das Imaginäre, sondern das 
Imaginative. Von zerfallenden Füßen kommen 
wir zu neuen Hieroglyphen und weiter zu un-
sichtbaren Geistern (The Spirits That Lend 
Strength Are Invisible, 1988, Nickel und Queck-
silber), die wiederum mit den Metalllösungen 
auf dem Fotopapier und alten Goldnuggets, 
die 1990 durch ein Mikroskop aufgenommen 
wurden, zusammenhängen. Alle diese Formen 
entstehen aus Unform. Alle entströmen uned-
len Metallsubstanzen. Anfang und Ende um-
kreisen einander und verbinden sich zu einem 
offenen Dialog.

Auch ich ende, indem ich zum Anfang, zu 
Helen Frankenthaler, zurückkehre. Sie war so 
amerikanisch, so sehr von einem früheren Jahr-
zehnt geprägt und so sehr anderen Dingen 
zugeneigt als Polke, dass sich dieser kaum 
weniger für sie interessieren hätte können 

als für „Originalität“ und „Transzendenz“. Es 
scheint, als hätte Frankenthaler immer weg
von den Bildern gearbeitet und nicht, so wie 
Polke, auf sie zu. Sie bewegte sich weg vom 
weiblichen Akt (Scene with Nude, 1952 – 
Duchamps Étant donnés und Courbets Ur-Ur-Ur
sprung der Welt liegen nicht fern), weg von 
Europa, von der Renaissance (zum Beispiel 
mit Europa, 1957), ja selbst weg von den 
Anfängen der Moderne (zum Beispiel mit For 
E. M. aus dem Jahr 1981, das von Édouard 
Manets Stillleben von 1864 ausgeht).

Da Frankenthaler aber niemals linear vom 
Bild wegarbeitete, da dieses Wegarbeiten 
niemals zu Ende ging und immer genau zu 
den Bildern führte, von denen sie wegarbeite-
te, muss man zwei Dinge festhalten. Erstens 
arbeitete sie gleichzeitig natürlich immer zu 
diesen Bildern zurück (wie es die Abstrak-
tion gewissermaßen muss). Und zweitens 
werden die verschiedenen kunsthistorischen 
und ideologischen Entwicklungen in Europa 
und den USA, die den Unterschied zwischen 
Frankenthalers und Polkes „Mechanik des 
Flüssigen“ ausmachen, genau von dieser 
Mechanik aufgelöst.

Im Jahr 1973 nannte Frankenthaler eines 
ihrer Bilder Nature Abhors a Vacuum – „die 
Natur scheut die Leere“. Genauso ist es mit 
der Kultur. Denn alle, die schöpferisch in der 
Kultur arbeiten, produzieren und reproduzie-
ren letztlich „Erscheinungen“ (Polke nannte in 
den 1990er-Jahren ein paar seiner abstrak-
testen Gemälde Apparizione) – die Anfänge 
und Neuanfänge von Bildern aus dem ewig 
sich wiederholenden Ende und Zerfall der 
Bildlichkeit.
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I first wrote this essay* for a 2010 conference 
called “Painting: The Implicit Horizon” held 
at the Jan van Eyck Academie in Maastricht, 
Netherlands. In it, I sought to apply the com-
bined perspectives of my specializations—nine-
teenth-century French painting, the long his-
tory of photography, medium theory, and 
feminist criticism—to the question of “Why 
painting now?” More particularly, my aim 
was severalfold. First, I wished to articulate a 
growing conviction that the often-predicted 
or prescribed end of painting was not an end 
at all, but a construct predicated on timelines 
inherited from nineteenth-century historical 
thought, which is to say on a concept of lin-
ear progress (or decline), and on a dialectics 
of negation and overcoming (Hegelian Auf-Auf-Auf
hebung); and that therefore what was now 
untimely was not any one medium such as 
painting, but rather the timeline itself. Sec-
ond, I intended to question the necessary 
singularity and essentialism of the medium-
specificity of painting, and to complicate the 
Greenbergian paradigm of painting “hunted 
back to its medium,” by the intertwining and 
interrelating of two mediums (both of which 
have now been declared dead by some): 

painting and photography, painting and photography, painting and in relation 
to photography. From this proceeded the de-
cision to play two lately deceased painters, 
American and German, female and male, off 
against each other: Helen Frankenthaler and 
Sigmar Polke. And third, I wanted to look at 
these questions through the feminist lens of 
Luce Irigaray’s “mechanics of fluids,” as a tem-
plate for rethinking both the timeline and the 
medium-specificity of painting. Hence the tri-
ple title of the essay, written in October 2010, 
which I have retained for this new context.

* Originally published in Painting: The 
Implicit Horizon, ed. Avigail Moss and 
Kerstin Stakemeier (Maastricht, 2012), 
pp. 77–89. Stylistic conventions have 
been adjusted to conform to the publi-
cation at hand.
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I begin with an excerpt from a novel from the 
period in which I specialize, the nineteenth 
century, in which the end of painting was 
already predicted. A passage from close to 
the end of the novel, the Goncourt brothers’ 
Manette Salomon of 1867, it was just one of 
many of those predictions from that period, 
made in the form of the invented figure of a 
fictional artist—a male artist, of course—who 
found himself unable to paint anything coher-found himself unable to paint anything coher-found himself unable to paint anything coher
ent anymore. It includes mention of J. M. W. 
Turner’s almost-abstract Morning after the 
Deluge of 1843 (otherwise known as Light 
and Color, in illustration of Goethe’s color 
theory), so I put that up on the screen behind 
the following spellbinding piece of writing:

At the Louvre itself, in the Salon Carré, 
those four walls of masterpieces no lon-
ger seemed to him to shine. The Salon
became somber, to the point that it no 
longer presented him with anything but a 
sort of mummification of colors beneath 
the paling and the yellowing of time …

He came to the point of no longer be-
ing able to conceive of light, or to see it, 
except in its intensity, in its flaming glory, 
in its diffusion, in blinding brilliance, in the 
electricity of storms, the flamboyance of 
theatrical apotheoses, the fireworks of 
sleet, the blazing white of magnesium. 
During the day he no longer tried to paint 
anything but dazzle. Following the exam-
ple of certain colorists who, the maturity 
of their talent achieved, lose the strength 
of their talent in excess, [he] … returned, 
in these last days, to his first manner, and 
little by little, … he descended … into that 
hallucination of the great Turner who, at 
the end of his life, wounded by the dark-
ness of paintings, discontented even with 
the daylight of his time, tried to release 
himself, in a canvas, with the dream of 

colors, into a virgin, primordial daylight, 
into The Light {After} the Deluge.

He searched everywhere for the stuff 
with which to strengthen his palette, heat 
up his colors, enflame and make them 
brilliant. In front of mineralogist’s windows, 
attempting to steal from Nature, to ravish 
and carry off the multicolored fires of those 
petrifications and crystallizations of light-
ning, he stopped transfixed before the blue 
of azurite, the blue of chinese enamel, the 
feeble blues of oxidized copper, the celes-
tial blue of lapis lazuli, all the way from roy-
al blue to the blue of water. He sought af-
ter the whole gamut of red, from mercuries 
sulfuric, carmine and bloody, to the black-
red of haemetite, and dreamed of amatito, 
the lost color of the sixteenth century, the 
cardinal color, the true purple of Rome. He 
sought after the peacock golds and greens 
of diluvian pudding-stones, the greens of 
velvet, the changing, blue-tending greens 
of arsenic copper, the green of the lizard 
and of feldspar; the infinite variety of yel-
lows, from canary yellow to the honeyed 
yellow of crystallized yellow arsenic and 
of florins; the fiery colors of pyritic copper, 
the colors of pink or violet stones which 
make one think of crystal flowers.

From minerals, he turned to shells, to 
the colorations which give birth to tender-
ness and to the ideal, to all the variations 
of pink in a porcelain fount, from dusky 
purple to dying rose, to mother-of-pearl 
drowning the prism in its milk. He sought 
after all the irisations and the opalizations 
of the rainbow, mirrored in old glass just 
come out of the earth, like pieces of bur-
ied sky. He visualized the azure of the sap-
phire, the blood of the ruby, the orient of 
the pearl, the water of the diamond. In or-the pearl, the water of the diamond. In or-the pearl, the water of the diamond. In or
der to paint, the painter believed he now 
had need of all that shone and all that 
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burned in the Sky, in the Earth, and in 
the Sea.

Why do I begin with this long passage 
from a novel? Well, beyond its beauty, and 
its attempt to rival the resources of visual art 
with those of verbal language, it represents 
the death-rattle of painting in terms of paint-
ing’s first elements and its most elemental 
constituents: air, water, earth, and fire; blood, 
water, milk, light, and gem; solid, liquid, and 
gas; the processes of liquefaction and com-
bustibility; the mineral bases of pigments and 
their alchemical possibilities; the often-poison-
ous ingredients of the painter’s palette as they 
come out of the ground and are transmogrified 
into incandescence; those pigments’ shuttling 
between pure matter and pure chroma, be-
tween brute materiality and ethereal opticality. 
The mummified colors this fictional painter 
found in the Louvre, by contrast, represent-
ed a tradition—the European tradition—con-
gealed into effigies and yellowed over with 
mausoleal age: the dead Pharaoh. And so, 
the end of painting’s time, as this novel has 
it, also constitutes its primordial re-beginning. 
Its deliquescence and dissolution, its descent 
into chaos, delivers the possibility of its re-
Genesis, its recombination and rebinding into 
something else unknown: a new Birth of 
Venus—not the pearl rendered by ground-
up pearl white, but the pearl itself, aborn in 
its milky, mothering shell.

Along the way Turner’s 1843 Morning after 
the Deluge is mentioned: and why? Well, be-
sides representing the trope of the old-age 
painter declining into his last years, and the 
Biblical topos of the clearing of the skies after 
the Flood, there is, within the virtual image-
lessness of The Morning after the Deluge, not 
only its self-reflexive rendering of painting itself 
as a matter of churned-up liquid, oily pigment 
and colored, rainbow-hued light, but also its 

cyclical form. For the novel Manette Salomon
configures the history of painting, too, as a 
kind of cycle, rather than a line progressing 
forward into the future. Thus it is slightly more 
hopeful, perhaps, than other nineteenth-cen-
tury proclamations of despair at the plight of 
painting in what was their contemporary time, 
such as Honoré de Balzac’s Le chef-d’oeuvre 
inconnu of the 1830s and Emile Zola’s L’Oeuvre
of 1886. But like those novels it confronted not 
so much a notion of the utopian degree-zero 
of painting as the twin conceptions of its late-
comingness at that moment and its Hegelian 
obsolescence, which intersected with forward-
moving hopes and expectations for its avant-
garde future. Even Charles Baudelaire, who 
called for a specifically modern “painting of 
modern life,” told Édouard Manet that he was 
merely the first in the “decrepitude” of his art.

But that was a hundred and fifty years 
ago now. And the death of painting that was 
foretold then was: A) merely the beginning 
of a whole history of modernist painting that 
has been told and retold; and B) quite a dif-
ferent matter, partly due to the intervening 
history, than the death of painting that has 
been either foretold or called for ever since 
the 1970s. Then, the end of painting was 
a lamentable thing for those who lamented 
it; since the 1970s it has been a desirable 
thing, for those who desired it. After all, what 
could painting do or be, after the 1950s and 
Abstract Expressionism? Hadn’t it played it-
self out in the end game of abstraction? If all 
painting was, was flatness, and it had achieved 
that flatness, then what else was there to do? If 
all it was, was the free play of spectacularized 
self-expression, and self-expression was the 
self-indulgence, the political bad faith, and the 
illusion of total freedom of capitalism and its 
culture of the fetishized commodity, then its 
time was and should be over. If it had negat-
ed and emptied out all the bad old illusions 
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of Western culture that it had helped to shore 
up, including the worn-out ideas of aura and 
originality and genius and autonomy and cult- 
and exhibition-value, then enough was enough. and exhibition-value, then enough was enough. and
If it had successfully turned its iconoclasm 
against itself and all its false idols, then it was 
time to say farewell and good riddance! And 
if—and here I speak to you as the feminist 
writer on the history of painting that I think I’m 
supposed to be speaking to you as—painting 
was the province of the male canon, the male 
painter, and the male gaze—and women could 
no more be “great painters” than they could, 
pace Lacan and his feminist followers, properly 
own or deploy language (because language 
is the Phallus and the Phallus is language), 
then à bas la peinture! Down with property, 
down with the (masculine) subject, down with 
painting!

At this point I must take a moment to di-
gress and make several confessions. First of 
all, I don’t believe any of the things I just said, 
least of all the last thing about women, paint-
ing, and language. (In my experience, thank 
you very much, women use language very 
well, and language is quite other than phallic. 
Moreover, we now live in a time when there 
have indeed been “great” women painters 
and sculptors and so on, even if the cards 
do continue to be stacked against them.) 
Second, I’m a bit of an interloper here, be-
cause while I work on nineteenth-century 
painting and have had feminist things to say 
about it, most of what I have had to say 
about contemporary art so far has con-
cerned painting’s rival, photography. Third, 
I have been struggling to find out what it is 
that I do want to say and have been shut-
tling rather chaotically between several ideas; 
the titles I considered for this talk ranged 
between the following: “deliquescence,” “a 
mechanics of fluids” (after French feminist 
Luce Irigaray), “the mercurial intelligence of 

materials,” “endings as beginnings,” and “the 
work of painting in the age of photo-mechan-
ical production.” I’m still shuttling between 
those ideas, as you’ll see. 

But fourth, and before I go further, I have 
to admit to a guilty pleasure. I’ll just come out 
with it: I find the Ab-Ex color-field paintings 
of Helen Frankenthaler, pretty much from the 
beginning of her career until now, absolutely, 
sumptuously, fabulously, stunningly, drop-dead 
gorgeous. A good early example would be her 
Flood of 1967. In spite of her really rotten poli-Flood of 1967. In spite of her really rotten poli-Flood
tics-politics, and equally odious art-politics. 
In spite of her commitment to the free play of 
transcendental self-expression, which ordi-
narily doesn’t do much for me, and her con-
tinuing devotion to a single model of painting, 
which for most went out with the 1960s. If I 
had a lot of money, which I don’t, and a really 
big house, which I don’t, with a really big room 
with really big white walls, I would buy and 
then hang one of those paintings (such as 
Moveable Blue, 1973) on one of those white 
walls—preferably the one across from the 
wall of windows providing its cliff-over-the-
ocean view, and I would lose myself in it. I 
would swim around in its sea of pure sensa-
tion, its prelinguistic ocean of color, its un-
ashamed “feminine” fluidity, its Kristevan pre-
Oedipalism. And I would say to myself: see, 
women paint very well, when they put them-
selves to it and devote their lives to it with a 
monomania that any man might envy. And 
they get retrospectives and monographs from 
MoMA, too. And they become grandes dames, 
as they should do, whatever their lousy poli-
tics. (There have, by the way, been great men 
with worse politics. Wagner comes to mind.) 
Never mind that when retrospective overviews 
of this kind of painting happen, women like 
Frankenthaler, if they are mentioned at all, are 
resolutely assigned to the second tier. Just 
because.
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And then I would go into my perfect study 
and with my background in art history I would 
come up with a little teleology to support my 
profligate taste, and it could run this way. It 
could start with Turner’s painting of the Morning 
after the Deluge (along with his watercolor “color 
beginnings”); it could proceed to Kandinsky’s 
joyfully apocalyptic Improvisation on the Deluge
from 1913, just before the Great War; past 
paintings like Miró’s deliquescent Birth of the 
World of 1925 (from the decade after World World of 1925 (from the decade after World World
War I); to Gorky’s streaming, liquefying paint-
ings of 1944, at the climax of World War II, 
such as the Water of the Flowery Mill; and 
end up, in the Cold War and after, with Joan 
Mitchell’s early work (such as Ladybug), but 
most of all with Frankenthaler’s 1950s begin-
nings, in paintings such as her famous Moun-
tains and Sea (1952), Holocaust (1955), Holocaust (1955), Holocaust Dawn 
after the Storm (1957), and Before the Caves
(1958), with the latter title’s suggestion of re-
turning to Lascaux and Altamira and mark-
making with ochre, hematite, manganese 
oxide, and charcoal, and its anarchic flinging 
of paint so that it flows every which way; then 
I would move on to Frankenthaler’s early 
1960s paintings, such as the one called, para-
disiacally, Arcadia, where oil paint separates 
into its colored and cholesterol liquid constit-
uents; then to her most famous watery acryl-
ic pictures immediately after, like Bay (1963) Bay (1963) Bay
and Bayside (1964); on through paintings like 
her almost pure Blue Head-On (1965); her 
Genuine Blue of 1970 (and Moveable Blue of 
1973); 1980s work such as her Oceanus
(1981) and Out of the Blue (1985); finally to 
end in more recent work, such as painted 
studies (1995) for her printed Tales of Genji
series, Warming Trend (2002), and her return Warming Trend (2002), and her return Warming Trend
to landscape formats in works like the new 
century’s Ebbing (2002).

And to dot the i’s on the meaning of this 
teleological unfolding (which ebbs and flows 

and swells and subsides and spreads and 
meanders, because it is “feminine,” rather than 
following a straight, rational line ever into the 
future, leaving its past behind, which it would 
do if it were “masculine”), I would bring it to a 
temporary finale earlier, with 1990s paintings 
by Frankenthaler like the one entitled Begin-
nings (1994), in which acrylic is made to run 
like water, not only over but into the luscious-
ly thick, textured paper which it stains with 
color. All of this would be in illustration of two 
related notions: that endings are beginnings 
(over and over again), and that a “mechanics 
of fluids” can describe both a particular his-
tory of modern painting (shared by both men 
and women but culminating, for now, in the 
work of a woman) and the way in which it runs 
its course. In other words, it follows no single 
direction and produces no determinate gestalt 
or figure-ground configuration; it folds in and 
out; it rubs up against and exerts pressure on 
neighboring fields of flow that push and pull 
back; it undermines boundaries between 
presence and absence, inside and outside, 
vertical and horizontal, optical and tactile, 
mark and stain, the sublime and the abject, 
clear intention and its chancy, indeterminate 
other. And I wouldn’t be the first in the history 
of the world to invent a teleology (and a for-
malism) to support my argument and answer 
my self-serving purposes. (Except that both 
my teleology and my formalism would undo 
themselves—producing an un-teleology and 
an un-formalism.)

OK. End of fantasy. The one about my 
having a lot of money and a great big house 
with a breathtaking ocean view, and coming 
up with grand teleologies that undo them-
selves. Not the one about women painting 
well, and even with grand ambition, ignoring 
the dictum that painting is a masculine activ-
ity: I see many examples of that up and com-
ing at the Yale School of Art, though what 
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their futures hold I do not know. What I really 
want to talk about here is the productive possi-
bilities of the encounter between what we call 
“painting” and what we call “photography,” now, 
at the end of the modernist trajectory (which 
in my view includes its postmodernist fellow 
traveler), and which could produce a different 
kind of ending that could also be a different 
kind of beginning. Because it isn’t painting 
that has ended, any more than photography 
has died (a pronouncement that has also 
been heard in recent years). What has end-
ed, with some exceptions—there are always
such exceptions—is just a particular, cordoned-
off notion of painting, along with a particular-
ly confined conception of photography. And 
what has been sputtering to an end for some 
time as well, I would argue—and this is a de-
mise devoutly to be wished for—is a particu-
lar idea of the timeline of art, as progressing 
ever forward and killing, negating, superced-
ing, emptying out, ironizing, and/or making 
obsolescent and outmoded all that went be-
fore it. That timeline is one we inherited from 
the nineteenth century, from Hegel, and from 
the revolutions that began in 1789 and con-
tinued until 1917. It is well past that time, and 
thus time to think anew about the resources 
of the past, including past art, including paint-
ing both abstract and otherwise (even if paint-
ing is no longer the “cultural dominant”), and 
including photography and its many, many 
offshoots. And the figure through whose work 
I’d like to address that thinking anew is the 
recently deceased Sigmar Polke, who—in 
addition to beginning with and continuing to 
exhibit an interest, often humorous, in the way 
“a mechanics of fluids” might push up against 
traditions of abstract gesture and line (as in 
his Modern Art of 1968, or his Modern Art of 1968, or his Modern Art Leonardo of 
1984)—has combined and recombined the 
resources of painting and photography in thor-
oughly generative ways, working his way out 

of and around “Capitalist Pop” from the 1960s 
forward to show how mercurially fruitful and 
expansive a material—as opposed to a purely 
conceptual—intelligence might be.

To address the implications of Polke’s 
work, I need first to say something about 
what the two mediums of painting and pho-
tography are, have been, and could be, and 
what their relationship to one another is, has 
been, and could be. Of course, one of the 
things that was thought by many to sound 
the death knell of painting was precisely 
photography. There have been two different 
kinds of arguments about this. The first is 
that photography took over the representa-
tional task of painting and freed it from the 
business of figuration and illusionism, so that 
painting could pursue pure expression. The 
second is that photography, as a mechanical 
art, undermined the “aura” of painting and 
thus led to its destruction as an imaginative 
and/or autographic art. Each argument is 
predicated on a rather reductive binary oppo-
sition, which in turn defines each of the op-
posed mediums in reductive ways: photogra-
phy is the regime of the image, the analogue, 
and the referent, while painting is the regime 
of abstraction, expression, and self-reflexivity; 
photography is made by a machine (directed 
by an eye), while painting is made by the hand 
as an extension of the mind. Photography is 
transparent, painting is opaque. Photography 
is optical and dematerialized, painting is tac-
tile and material. Photography is tonal and 
used to be black-and-white, painting is ges-
tural and colored. (In a way this inverts an old 
opposition within painting, between color and 
line.) Photography is banal, everyday, and 
industrial, painting is elitist, luxurious, and 
original. Photography is new, painting is old. 
Photography is the index, painting is the icon. 
And then other reductive oppositions have 
been spawned as well: between photography, 
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as the art of the still, and film, as the art of 
the moving image, between analogue and 
digital photography, and so on.

The basic distinction that I will propose 
instead of all of the above is this: that paint-
ing is the art of pushing materials around on 
something that is notionally a two-dimension-
al surface in order to suggest something in 
the mind of the painter and then its viewers 
(among other things the titles of many ab-
stract paintings tend to suggest how inevi-
table that is), while photography is the art of 
the light-based image made material either 
by the controlled automaticity of a chemical 
reaction and/or by the intervention of some 
digital scrim or other. (By the way, a photo-
graph does not need to be made by a cam-
era any more than a painting needs to be 
made by a paintbrush.) At the same time, I 
would argue that painting is its own history, 
while photography is at once the child of a 
long history of print media, the parent of film 
and television, and the image bank of our cul-
ture—the “museum without walls”—through 
which all other media are mediated. These 
distinctions are fungible, moreover, and I make 
them not in the interests of proscriptive or 
prescriptive reductivisms or border-policing, 
but instead in honor of thinking with and 
across the boundaries that they describe.

And this, I think, is what Polke did through-
out his career (and what young students—many 
of them women—whose work I admire are 
doing now in a wide variety of different ways). 
Using so many different kinds of materials and 
processes and surfaces that his “oeuvre” de-
fies easy categorization as one medium or an-
other, or even reduction to the “multi-media” 
category, Polke has worked with and on can-
vas, burlap, silk, and polyester, printed and 
plain, opaque and transparent surfaces, pho-
tographic negatives, photo-mechanical trans-
fers and collage elements, hand-made raster 

dots, lines, spills, and splashes, stains and 
chemical efflorescences, dispersion paints, 
acrylics, resins, and lacquers, metals such as 
gold and silver and manganese, and photo-
chemicals and light- and damp-sensitive pig-
ments (as in his wall painting with hygroscopic 
paint, cobalt II, chloride in the German Pavilion 
at the Venice Biennale of 1986, changing color 
from the morning to the afternoon). And the 
images they conjure in their fields that are si-
multaneously abstract and figurative are as 
wide-ranging as those materials: cowboys, 
basketball players, Alice in Wonderland (Alice basketball players, Alice in Wonderland (Alice basketball players, Alice in Wonderland (
in Wonderland, 1971, mixed media on pat-
terned fabric), alchemical “conjunctio” (1983), 
Goya and Dürer (Dürer CurlicuesGoya and Dürer (Dürer CurlicuesGoya and Dürer ( , 1986, graph-
ite in resin, drawing in silver oxide), the French 
Revolution, mushrooms and clothes, oil spills 
and trees from Norse mythology (Oilstain, 1983, 
oil and gold leaf on fabric; Yggdrasil, 1984, 
silver, silver oxide, silver nitrate, and resin on 
canvas), constructivism and expressionism 
and pop, cars and buildings and money, 
watchtowers, nudes, and pornography (Envy watchtowers, nudes, and pornography (Envy watchtowers, nudes, and pornography (
and Malice, 1985, lacquer on canvas; Hunt-
ing Tower, 1987–88, acrylic on fabric), Frau 
Autumn and her two daughters (from a nine-
teenth-century engraving), snapshots, Hermes 
Trismegistos (from a Siena Cathedral mosaic, 
1995, synthetic resin and lacquer on polyester), 
“Apparitions” and the “Magic Lantern” (1992, 
1988–96, lacquers on transparent fabric, 
painted on both sides), baroque scrollwork 
and marble-paper obelisks (from the 1970s), 
and on and on.

Now, one might think that what this adds 
up to is a condition of image-glut eclecticism, 
an unrigorous, anything-goes emptying-out 
and ironization that spells the disintegration 
and degeneration of painting, that is symp-
tomatic of its end-of-the-road plight, its com-
ing utterly unglued. I would argue otherwise, 
however, and do so in relation to a “painting,” 
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The Computer Moves In, of 1983, in the St. 
Louis Art Museum. Made of a combination, 
as far as I can tell, of photographic negative, 
line drawing, a hand-painted raster-dot screen, 
and a spill of manganese on a partially trans-
lucent fabric, it speaks of the way late-coming-
ness circles back around to acts of inception, 
by layering together and then inverting a whole 
host of painting’s foundational oppositions in 
order to suggest the possible generativity of our 
postindustrial, image-bombarded moment: 
where is figure and where is ground?—the 
ground appears to lie over the figure, almost over the figure, almost over
to be produced by the figure seated at his by the figure seated at his by
computer-age desk (I’m assuming it’s a “he,” 
though I can’t quite tell); what is support, what 
is material, what is image?—they trade places 
constantly; what is technological, what is fac-
tural, what is alchemical? what is progressive 
and what is regressive? what is reproductive 
and what productive, what is deconstructive 
and what constructive, what detached and 
ironical and what wondering and magical? 

Why is this not simply a standardless eclec-
ticism? Well, because its mercurial humor is 
too deliberate, its refusal of categories of peri-
od and medium and historical sensibility too 
intransigeant, its openness to experiment and 
material reaction and interaction both too wild 
and too marked, its availability to the anarchy 
of the Real too generous, its confrontation 
with modernist tropes of surface, transpar-
ency and opacity, and chance mechanisms 
too sophisticated, and its circling back to 
Leonardesque beginnings—imaginings from 
spots on the wall—too knowledgeable. And 
in the case of this one painting, the direct 
comment on the possible conflation of un-
governed material processes and the man-
made, of a kind of “natural philosophy” and 
aesthetic judgment, of the (al)chemical and 
the digital, the pre- and the postmodern, each 
screened by and through the other, makes 

any suspicion of easy miscellaneous dabbling 
untenable. And it suggests, moreover, that 
late-comingness is not a matter of arriving at 
an end—either of painting or photography or 
image- and art-making—but of being able to 
mine a rich human resource; not a dystopic 
end game (the end of the line) and also not 
a utopic transcendence, but a fluid ebb and 
flow within the Real, across the boundaries of 
time and space and category. The way out of 
reified deadness, such work suggests, is not 
by negation and iconoclasm and refusal and 
endlessly repetitive conceptual critique, but 
by imaginative use of the materials, the im-
ages, the means, the technologies, and the 
detritus cast up on the shores of our late-
global-capitalist culture.

From the 1970s until this first decade 
of the twenty-first century, Polke worked be-
tween the chemical reactivity on which the 
photograph is based and the painterly ges-
tures of spilling and scribbling (likened, in one 
instance, to the indexical trails left by a snail), 
to press on the boundaries between image 
and non-image, indexical mark and iconic 
depiction, in such a way that the de-genera-
tive always became generative, the basely, 
even abjectly material always efflorescing, 
even sublimating (in the proper chemical 
sense), into imagistic and imaginative possi-
bilities. From disintegrating feet, we arrive at 
new hieroglyphs, and at invisible spirits (The 
Spirits That Lend Strength Are Invisible, 1988, 
made of nickel and quicksilver), in turn relat-
ed to the dissolving metallic solutions of pho-
tographic film, and gold nuggets photographed 
under the microscope (1990): all of them equal-
ly formed out of the unform, equally ethereal-
ized out of base metal substances, in which 
endings and beginnings circle around to join 
hands and open dialogue with one another.

I end by returning to my beginning, and to 
Helen Frankenthaler: so different, so American, 
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so much formed by an earlier decade, and 
so dedicated to things that couldn’t have in-
terested Sigmar Polke less, it would appear, 
such as “originality” and transcendence. It 
would seem that, unlike Polke, Frankenthaler 
was constantly working away from images away from images away
rather than back toward them: away from the 
female nude (Scene with Nude, 1952—both 
Duchamp’s Etant donné and Courbet’s Origin 
of the World come to mind), away from Europe of the World come to mind), away from Europe of the World
and the Renaissance (as for instance in Europa, 
1957), away even from the beginnings of mod-
ernism (such as in For E.M. of 1981, which 
works away from one of Édouard Manet’s still 
lifes of 1864). But since her working away from 
the image was never linear, was or is never 
finished, and always brings with it the images 
which she worked away from, it is possible to 
suggest, first, that she was always necessarily 
working back toward those images as well (as 
abstraction in some sense must); and second, 
that the timeline divisions and European ver-
sus American ideological differences that sep-
arate her preoccupations with a “mechanics 
of fluids” from Polke’s come undone by those 
very mechanics. As she titled a painting in 
1973, “Nature Abhors a Vacuum,” and so 
does Culture, for anyone working imagina-
tively in its fields always ends up producing 
and reproducing the kinds of Apparitions (as 
Polke titled some of his most abstract paint-
ings of the 1990s)—the beginnings and re-
peated re-beginnings of images out of the 
endings and endless falling-apart of imagery.
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Why 
Painting 
Now?



Ausgangspunkt und Inspiration für diese Aus-
stellung ist Sigmar Polkes Replik auf die Ab-
wertung der Malerei in den 1960er-Jahren 
des 20. Jahrhunderts. 1968 legt sich Polke 
sein Gemälde Schimpftuch wie eine Robe 
um und posiert darin gleich einem König. Wie 
der Titel vermuten lässt, sind auf dem etwa 
vier mal vier Meter großen Bibertuch derbe, 
sexuell konnotierte Schimpfwörter in der 
Handschrift eines Heranwachsenden aufge-
tragen. Mit der Reduktion der Malerei auf ein 
Stofftuch reagiert Polke auf die damals popu-
lär gewordene Herabwürdigung der Malerei. 
Diese Herabsetzung der Malerei konterkariert 
er, indem er eine Erhabenheit in einer wider-
ständigen „strike the pose“-Geste inszeniert.

Die bemalte Leinwand, die zu einem Klei-
dungsstück avanciert, das Kleidungsstück, 
das mit malerischer Rhetorik aufgeladen ist, 
und die Verhandlung einer Politisierung von 
textilen Geweben bilden die Ausgangsbasis 
dieser Ausstellung. Malerei konstituiert Kom-

munikation und ihre Anstrengung besteht da-
rin, „Stoffe, die stammeln oder in der gewöhn-
lichen Erfahrung gar sprachlos sind, in bered-
te Medien zu verwandeln“1.

So gruppieren sich die Stoffe der Ausstel-
lung, die mit der Sprache der Malerei ausge-
stattet sind und dem Drang, deren Hermetik 
zu verlassen, um die Themen Kolonialismus, 
Politik, Abstraktion und Mode und immer 
auch um das Kleidungsstück, das auf dem 
Körper zu „sitzen“ kommt.

Die Ausstellung Das Kleid sitzt nicht verDas Kleid sitzt nicht verDas Kleid sitzt nicht -
eint Kunstschaffende, deren Gemeinsamkeit 
darin besteht, dass sie sich mit ihrer Arbeit 
alle am Schnittpunkt von Malerei und textiler 
Gestaltung bewegen.

1 John Dewey, Kunst als Erfahrung, 
Frankfurt am Main 1980, S. 267.

Gürsoy Dogtas

Das Kleid sitzt nicht
The Dress Doesn’t Fit

Bettina Allamoda (*1964, l. in Berlin), Ayzit Bostan (*1968, l. in München Munich), 
Friederike Clever (*1971, l. in Berlin), Birgit Megerle (*1975, l. in Berlin), 
Judith Raum (*1977, l. in Berlin), Adele Röder (*1980, l. in New York), 
Wolfgang Wirth (*1966, l. in Wien Vienna)

Charim Galerie Wien ›› 01

78

Gürsoy Dogtas, geboren 1975 in Hannover, lebt als bildender Künstler, freier Kurator und 
Autor in München.



The starting point and inspiration for this ex-
hibition is Sigmar Polke’s reply to the devalu-
ation of the painting in the 1960s. In 1968, 
Polke threw on his painting Schimpftuch
(Swearing Fabric) like a robe and posed in it 
like a king. As the title lets one assume, sexu-
ally connoted insults were written on the flan-
nelette sheet, which was approximately four 
by four meters in size, in the handwriting of 
an adolescent. By reducing painting to fabric, 
Polke was responding to the disqualification 
of painting that had become popular at the 
time. He was countering this denigration of 
painting by staging its sublimity in a resistive 
“strike the pose” gesture.

The painted canvas that advances to be-
come an article of clothing and the piece of 
clothing that is charged with painterly rheto-
ric, as well as the negotiation of a politici-
zation of textiles, all represent the starting 
point of this exhibition. Painting constitutes 
communication, and its abiding struggle is 

to “convert materials that are stammering or 
dumb in ordinary experience into eloquent 
media.”1

Hence, the fabrics of the exhibition, which 
are furnished with the language of painting 
and the urge to depart from its hermeticism, 
are grouped around the themes of colonial-
ism, politics, abstraction, and fashion, and 
always also around the piece of clothing that 
is ultimately worn by the body.

The exhibition Das Kleid sitzt nicht (The Das Kleid sitzt nicht (The Das Kleid sitzt nicht
Dress Doesn’t Fit) brings together artists who 
all have in common that they work at the in-
tersection of painting and textile design. 

1 John Dewey, Art as Experience
(New York, 1934), p. 229.
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Friederike Clever, Untitled, 2009
Acrylfarbe auf nicht grundiertem Leinen (Aufdruck)  
acrylic color on ungrounded canvas (imprint), 200 × 290 cm

Birgit Megerle, Ohne Titel, 2011
Acryl und Sprühfarbe auf Leinen acrylic and spray paint on linen, 95 × 47 cm
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Wolfgang Wirth, DubaiDüsseldorf, 2009
100 % Baumwolle, Schriftzug in Transferprint 
100% cotton, lettering in transfer printing, 225 × 130 cm
Ausstellungsansicht exhibition view, Kunstverein für die  
Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2009
Foto photo Juri Gottschall

Judith Raum, even running, 2011
Tusche und Acryl auf Baumwolle ink and acrylic on cotton, 132 × 310 cm
Installationsansicht installation view, The Return, Dublin
Foto photo Peter Kainz, faksimile digital
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Ist die Malerei heute noch eine lebendige und 
überzeugende Kunstgattung? Diese Frage 
wird in regelmäßigen Abständen gestellt, und 
jedes Mal kommt dieselbe Antwort: Natür-
lich lebt sie, die Malerei, und sie gedeiht wie 
nie zuvor!

Neben der Frage nach der Relevanz der 
Malerei gibt es jedoch auch einen künstleri-
schen Argumentationsstrang, der die diversen 
Konzeptionen der Malerei betont. Er tut dies, 
indem er verschiedene Auffassungen – ja so-
gar Lügen – über diese Kunstform bloßlegt. 
Was ist eigentlich die Bedeutung der Malerei?

In den Gemälden von Painting beyond 
Paint geht es indes nicht immer nur um die-
se Frage. Dennoch können sie auf die eine 

oder andere Art als eine Dekonstruktion des 
Phänomens Malerei begriffen werden. Die 
meisten exponieren den feinen Unterschied 
zwischen Sujet und reiner malerischer Geste. 
Letztere galt lange als männliche Domäne, 
was heute naturgemäß höchst zweifelhaft 
erscheint.

Painting beyond Paint präsentiert KünstPainting beyond Paint präsentiert KünstPainting beyond Paint -
lerInnen, die auf dem schmalen Grat zwischen 
Kitsch und Erhabenheit balancieren. Ihre Mo-
tive erscheinen als Reaktion auf – bisweilen 
bis zur Ermüdung – Erlebtes. Doch irgendwie 
gelingt es den KünstlerInnen dennoch, neue 
Bedeutungen zu schaffen. Und das manch-
mal sogar ohne jede Farbe!

John Peter Nilsson

Painting beyond Paint

Hendrik Krawen (*1963, l. in Berlin), Katarina Löfström (*1970, l. in Stockholm), 
Monika Marklinger (*1968, l. in Stockholm), Glen Rubsamen (*1959, l. in Los Angeles), 
Marianna Uutinen (*1961, l. in Berlin)

Kerstin Engholm Galerie ›› 02
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John Peter Nilsson, geboren 1957, lebt in Malmö, wo er seit 2012 als Direktor des Moderna 
Museet tätig ist.



Is painting still a viable and credible artistic 
medium? This is a question that pops up at 
regular intervals, and each time we hear the 
same reply: that painting does in fact live on 
and is thriving like never before! Alongside the 
existential discussion of painting’s relevance, 
there is an artistic line of reasoning that points 
out its intellectual emphasis on concepts 
by exposing a variety of notions—and even 
lies—that surround the art of painting. What 
is the meaning of painting?

This question is not always the central 
feature in the artworks of Painting beyond 
Paint, but in one way or another each can 
be interpreted as a deconstruction of the 
phenomenon of painting. Often there is a 

line drawn between the motif and the painter-
ly gesture itself. The latter has frequently been 
considered a male pursuit, something that is 
highly questionable these days. 

In Painting beyond Paint we see artists Painting beyond Paint we see artists Painting beyond Paint
that are balancing on the very thin line be-
tween kitsch and the sublime. The motifs 
seem to respond to something already ex-
perienced, sometimes to the point of fatigue. 
But somehow the artists manage to infuse 
new meaning, occasionally by not even 
using paint at all!
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John Peter Nilsson, born 1957, lives and works in Malmö, where he was appointed director 
of the Moderna Museet Malmö in 2012.
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Hendrik Krawen, Hafenkante und dahinter die offene See – oder – ist dies,  
was ihr für die Welt übrig habt, 2013
Öl auf Leinwand oil on canvas, 130 × 290 cm

Glen Rubsamen, A scarce, artificial and belated phenomenon; love, 2007
Acryl auf Leinwand acrylic on canvas, 290 × 195 cm
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Videostill aus video still from Katarina Löfström, A Void, 2013
Videoanimation, 8 Min. 30 Sek., Farbe, Projektionsgröße variabel 
video animation, 8 min., 30 sec., color, variable dimensions
Foto photo Katarina Löfström

Monika Marklinger, Why does anybody bother to paint?, 2013
Installationsansicht der Videoarbeit im installation view of the video work at
Moderna Museet Malmö, 2013
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Als traditioneller Ausdruck der menschlichen 
Kreativität beinhaltet die Malerei an sich be-
reits alle Merkmale der hegemonialen Kultur 
des Westens. Mit dem Bild als einer Realität 
zu arbeiten – das heißt das Kunstwerk als 
Material und Impuls für Kombinationen zu 
verwenden, die in komplexe Geschichten mit 
einem ganzen Netz aus Anspielungen auf die 
unterschiedlichen Schichten eines europä-
ischen kulturellen Gedächtnisses münden – 
erfordert mithin ein starkes Vertrauen in einen 
allgemein verständlichen und kommunizier-
baren Inhalt von Malerei mit reichen kulturel-
len Bezügen.

Das visuelle Wissen von heute, das gleich-
sam ein riesiges Archiv bildet, erhält einzig 
durch unsere Wahrnehmungsfähigkeit Sinn, 
besser gesagt durch das Verhältnis unserer 
Identität zur Gesellschaftsordnung, zum Er-
leben und zum Wissen. Identitäten fungieren 
dabei als spezielle symbolische Formen, die 
dieses Wissen strukturieren und damit erst 
in sich schlüssig machen.

Die Entwicklung von Identität wiederum 
ist in ihrem Kern ein moralisches und politi-
sches Phänomen. Als solches kann sie nicht 
auf die Vermittlung reinen, objektiven Wissens 

reduziert werden. Im Sinne von Foucaults 
Begriff des Dispositivs könnte man sagen: 
Wenn bis zu einem gewissen Grad dennoch 
an der Abstraktheit des Konzepts der Identi-
tät festgehalten werden muss, dann eher ver-tät festgehalten werden muss, dann eher ver-tät festgehalten werden muss, dann eher ver
standen als eine Vielzahl unzusammenhän-
gender Mechanismen. Identität wäre somit 
ein „multilineares Ensemble“1 und Menschen 
würden als Objekte aufgefasst, die sich durch 
einen historischen Prozess bewegen, in dem 
die „Dimension der Macht“ im Zentrum steht.

Die vier ausgestellten Malereipositionen 
offenbaren nicht nur vier konzeptuell unter-
schiedliche Ansätze. Sie zeigen auch die 
Stärke der Bildrealität und der ganz persön-
lichen Sichtweise, die sich als individuelles 
Wissen vom Ich und von den anderen dar-
stellt. Genauer gesagt: Identität wird nicht 
entdeckt, sondern durch den dynamischen 
Prozess der Wissensproduktion konstruiert.

1 Gilles Deleuze, „What is a dispositif?“, 
in: Timothy Armstrong (Hg.), Michel 
Foucault Philosopher, Brighton 1992, 
S. 159–168. Französische Erstveröf-
fentlichung 1988 als „Qu’est-ce qu’un 
dispositif?“.

Lucie Drdová

Die Rekonstruktion eines Mosaiks
Reconstruction of a Mosaic

Asgar/Gabriel (*1975/*1974, l. in Wien Vienna), Oliver Dorfer (*1963, l. in Linz), 
Vladimír Skrepl (*1955, l. in Prag Prague), Daniel Vlček (*1978, l. in Prag Daniel Vlček (*1978, l. in Prag Daniel Vlček Prague)

Galerie Hilger NEXT ›› 03
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Lucie Drdová, geboren 1982, lebt in Prag, wo sie seit Juni 2012 die Drdova Gallery leitet.



Painting as a historical expression of human 
creativity carries in itself the characteristics of 
hegemonic Western cultural representation. 
Working with the reality of the image—that 
is, the artwork as an essential matter and im-
pulse for a combinatorics issuing in multilay-
ered stories with a rich network of allusions 
to diverse layers of European cultural mem-
ory—is based on a strong faith in a shared 
and always communicable content of highly 
informed painting.

The contemporary form of visual knowl-
edge, an abundant archive, assumes sense 
through our perception skills, or rather through 
our identity in relation to social order, experi-
ence, and knowledge. Identities have a spe-
cific function as symbolic forms structuring 
this knowledge and creating coherence.

The forming of identity is, in its essence, 
a moral and political phenomenon; as such, 
it cannot be reduced to the mediation of pure 
knowledge of the realities of the world. In the 
sense of Foucault’s dispositif, if the abstrac-
tion of this concept is maintained to a certain 
degree, one can refer to the heterogeneous 
mechanisms in the sense of a “multilinear en-
semble”1 conceiving and transforming human 

beings into objects in a process where the 
“dimension of power” plays the key part.

The four diverse painting positions and 
conceptually different approaches show the 
strength of image reality and the fullness of 
the individual accounts, which can be seen 
as variable knowledge of both others and 
ourselves. To be more precise, identity is not 
discovered but constructed by the dynamic 
process of the production of knowledge.

1 Gilles Deleuze, “What is a dispositif?,” 
in Michel Foucault Philosopher, ed. 
Timothy Armstrong (Brighton, 1992), 
pp. 159–68. Originally published in 
French as “Qu’est-ce qu’un dispositif?” 
in 1988.
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Lucie Drdová, born 1982, lives in Prague, where she has run the Drdova Gallery 
since June 2012.
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Asgar/Gabriel, Dionysus or Schizophrenia, 2013
Öl auf Leinwand oil on canvas, 170 × 290 cm

Daniel Vlček, Rain Pattern, 2012
Acryl auf Leinwand acrylic on canvas, 150 × 150 cm
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Vladimír Skrepl, O. T., 2013
Acryl auf Leinwand acrylic on canvas, 230 × 230 cm

Oliver Dorfer, the pulpproject/oceania, 2013
Acryl auf Acrylglas acrylic on acrylic glass, vierteilig four parts, 200 × 200 cm
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Die lange Probenzeit eines Theaterstücks 
kulminiert in einer letzten Probe vor der Pre-
miere. Sie wird gemeinhin „Generalprobe“ 
oder auf Englisch „dress rehearsal“ genannt, 
umfasst sie doch alles, was im Theater da-
zugehört – Kostüme, Requisiten, ja sogar 
technische Spezialeffekte. Nur das Publikum 
fehlt. Das Bühnengeschehen bekommt da-
durch eine merkwürdige Anmutung, die zwi-
schen dem vollen Einsatz einer echten Auf-
führung und dem distanziert-kritischen Blick 
schwankt, der das Geschehen permanent 
bewertet (und manchmal auch stört).

Etwas von diesem Zwittercharakter ha-
ben auch die in der Ausstellung gezeigten 
Werke. Technisch gesehen ist keines von ih-
nen ein Gemälde und sie entstanden auch 
nicht mit dem Anspruch, unter die Rubrik 
„Malerei“ zu fallen. Dennoch kann man sa-
gen, dass sie sich Kostüme, die historisch 
zu diesem Genre gehören, ausborgen und 
anlegen. Es handelt sich um eine Art forma-
le Pantomime. Sie zeigt sich zum Beispiel in 
Liam Everetts zu angedeuteten Abstraktio-
nen umgearbeiteten Stoffen (die mit ätzen-
den Flüssigkeiten behandelt wurden) oder in 
der enigmatischen Materialität der poetischen 
Wandreliefs von N. Dash. Dashiell Manleys 
zweiseitige Bildtafeln wiederum haben etwas

Gestisches, obgleich sie schnell als zwangs-
läufiges Resultat eines protofilmischen Ereig-
nisses gelesen werden können.

So gesehen müsste man die ausgestell-
ten Arbeiten genauer als „malerische Requi-
siten“ bezeichnen. Sie evozieren und insze-
nieren historische Idiome, um damit neue 
visuelle Formen zu erproben und aufzufüh-
ren. Vielleicht ist das ja die Art, wie die jünge-
re Künstlergeneration durch die Malerei und 
nicht über die Malerei nachdenkt. Die Erb über die Malerei nachdenkt. Die Erb über -
masse der Malerei wird so lange bearbeitet, 
bis sie als solche unkenntlich ist.

1967 verhöhnte Michael Fried die minima-
listische Bewegung wegen ihrer Abhängig-
keit vom Publikum. „Sie existiert überhaupt existiert überhaupt existiert
nur dafür“, bemerkte er – ein Gräuel für das 
modernistische Projekt. Doch vielleicht liegt 
darin ja ein Körnchen Wahrheit, denn der for-darin ja ein Körnchen Wahrheit, denn der for-darin ja ein Körnchen Wahrheit, denn der for
male Solipsismus kann nur vermieden wer-
den, wenn er als eine Reihe von einstudierten 
Gesten gezeigt wird. So betrachtet sind jene 
Werke in der Ausstellung die besten, die ihre 
eigene Performativität, ihre Durchsichtigkeit 
und Unvollkommenheit bewusst hervorkeh-
ren. Sie sprechen von einer seltsamen und 
dennoch bestechenden Poesie, deren Ges-
ten einem Publikum gelten, das noch gar 
nicht da ist.

Franklin Melendez

Generalprobe
Dress Rehearsal

N. Dash (*1980, l. in New York und and New Mexico), Liam Everett (*1973, l. in San Francisco), 
Dashiell Manley (*1983, l. in Los Angeles)Dashiell Manley (*1983, l. in Los Angeles)Dashiell Manley

Galerie Andreas Huber ›› 04
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Franklin Melendez lebt als Autor und freier Kurator in New York.



In theater, the extensive rehearsal process of 
a given production usually culminates in a fi-
nal run-through just before the opening. It is 
commonly referred to as a “dress rehearsal” 
as it entails the full performance regalia (cos-
tumes, props, and special effects), yet with 
the notable absence of an attending audi-
ence. The event calls for a strange type of 
stage presence, one that vacillates between 
the full commitment of a live show and a dis-
tanced criticality that constantly assesses 
(and sometimes undermines) the artifice at 
play. 

Something of this split can be said to 
characterize the works gathered for this exhi-
bition. Technically, none of the pieces on dis-
play are paintings (nor were they produced 
under a “painterly” rubric), but they can all be 
said to borrow and put on some of its histori-
cal accouterment. This is a formal pantomime 
of sorts that ranges from echoes of optic ab-
straction in Liam Everett’s worked-over fab-
rics (which are treated with corrosive agents 
to create luminous marks of erasure) to the 
persistence of the image plane, which is 
transfigured into an enigmatic physicality by 
N. Dash’s poetic wall reliefs. There are even 
traces of the gestural in Dashiell Manley’s 
double-sided tablets, though these are 

quickly subsumed by the exigencies of the 
proto-cinematic event. 

In this context, these works might be 
more accurately addressed as “painterly 
props” that evoke and theatricalize historical 
idioms in order to rehearse and perform new 
forms of visual presence. It might be one way 
in which a younger generation of artists is 
thinking through rather than around painting, around painting, around
exploding its legacy until it is no longer rec-
ognizable as such. 

In his 1967 polemic, Michael Fried de-
rided the minimalist enterprise for its contin-
gency on an audience. “It exists for one,” he 
noted, in a way that was anathema to the 
modernist project. And perhaps he was on 
to something—for formal solipsism is impos-
sible when it is put on display as a series of 
rehearsed gestures. In this way, the works on 
view are at their most acute when they con-
sciously acknowledge their own performativ-
ity, their tenuousness and incompleteness. 
It is a strange but compelling type of poetry 
addressed to an audience not yet arrived. 
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Franklin Melendez is a writer and independent curator in New York.
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N. Dash, Untitled, 2012
Digitales Dokument, Größe variabel digital file, variable dimensions

N. Dash, Untitled, 2012
Indigo, Jute, Leinen, Gips und Holzaufbau, 182,9 × 127 cm  
indigo, jute, linen, plaster, and wood support, 182.9 × 127 cm
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Dashiell Manley, The Great Train Robbery (Scene 3 Version A), 2013
Mixed-Media-Installation, Installationsansicht mixed media installation, 170 × 290 cm
Installationsansicht installation view LAXART, Los Angeles, 2013

Liam Everett, A report on the feasibility of establishing a language for the sake of which, 2012
Tinte, Acryl, Meersalz, Holz auf Wolle und Leinen mit keramischen Dübeln,  
243,84 × 71,12 × 58,42 cm ink, acrylic, sea salt, alcohol, wood on wool, and linen  
with ceramic dowels, 243.84 × 71.12 × 58.42 cm
Foto photo Jay Jones



101



Malen. Schreiben. Lesen. Gehören zu den 
Sachen, die es im Haus zu tun gibt. Aber du 
könntest auch: Essen kochen. Streit anfangen 
mit deiner Schwester. Geister jagen. Liebe ma-
chen. Die Druckerei anrufen. Oder das Unter-
haus. Die Katze ärgern. Musik spielen. Nicht, 
dass all diese Tätigkeiten nicht auch an und 
von anderen Orten aus ausgeübt werden könn-
ten. Allein, im Haus finden sie unter einem 
Dach statt. So viel Verschiedenes kann hier 
an einem einzigen Tag passieren, dass die 
Dinge nicht länger nach-, sondern nebenei-
nander, parallel, Seite an Seite zu geschehen 
scheinen.

Nebeneinander. Englisch „adjacency“. 
Adjazenz. Seitlichkeit. Nachbarschaft. Nicht 
der Zeitstrahl der großen Geschichten, wo 
eins auf das andere folgt. Geschichte wird 
hier beim Gespräch am Esstisch, bei Früh-
stück, Mittag- und Abendessen geschrieben. 
In friedlichem Ton? Vielleicht. Aber nicht not-
wendigerweise. Denn die Politik sitzt, dir und 
der Kunst gegenüber, mit am Tisch, während 
die Literatur und andere Querelen auf den 
Stühlen neben dir Platz nehmen. Alle gehö-
ren sie zum erweiterten Familienkreis. Keine 
Feinde. Aber das macht sie noch nicht zu 
Freunden. Teufel am Tisch. Liebhaber auf der 
Veranda. Kobolde im Garten. Geschwister 
allüberall.

Ein Tag bei den Bells? Virginia ist nicht in 
bester Stimmung, Vanessa malt derweil oder 

macht Drucke: für die Schutzumschläge von 
Virginias Büchern, die die Woolfs, Seite an 
Seite mit Freuds Werken, von zu Hause aus 
in ihrem Verlag The Hogarth Press veröffent-
lichen werden. Buchumschläge sind Verpa-
ckungen: Sie verpacken Prosa in Malerei, 
Dichtung in Bilder, Erzählung in Abstraktion, 
sie packen sie zusammen im Objekt Buch, 
das in Umlauf gebracht wird, um modernem 
Leben Form zu geben – vielleicht …

Die Ausstellung next to perplexed you
bezieht ihre Inspiration aus dem kongenia-
len Humor von Vanessa Bells Umschlagent-
würfen für Woolfs Bücher. Sie zeigt Arbeiten 
von KünstlerInnen, die „Adjazenz“ praktizie-
ren, Nachbarschaften pflegen, Seitwärtsbe-
wegungen ausführen. Für Magni Borgehed 
wohnt Malen mit Objektmachen und Muster-wohnt Malen mit Objektmachen und Muster-wohnt Malen mit Objektmachen und Muster
entwerfen unter einem Dach. Bei Lucy Stein 
ist Malerei in Farbalchemie und gemischte 
Gefühle verpackt. Bei Malin Gabriella Nordin 
lebt sie unter Geistern zwischen Steinen. Nur 
einen Philosophensteinwurf entfernt von Sarah 
Forrest und Virginia Hutchison. Deren konkre-
te Poesie und Prosa handelt von Objekten aus 
Blei. Gesetzt ist sie in Lettern, die aus eben-
diesen Objekten gegossen wurden. Das Me-
dium? Ein Mittel, um benachbarte Welten mit-
einander in Berührung zu bringen, in einem 
Haus, in dem Ölfarbe und Druckerschwärze 
Schwestern sind.

Jan Verwoert

next to perplexed you

Magni Borgehed (*1982, l. in Berlin), Sarah Forrest (*1981, l. in Glasgow), 
Virginia Hutchison (l. in Glasgow), Malin Gabriella Nordin (*1988, l. in Stockholm), 
Lucy Stein (*1979, l. in Glasgow)

Galerie Martin Janda ›› 05
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Painting. Reading. Writing. Are among things 
to be done around the house. But you could 
also: Prepare food. Pick a fight with your sis-
ter. Check for ghosts. Make love. Phone the 
printer. Or the House of Commons. Tease 
the cat. Play some music. Not that these ac-
tivities couldn’t also be pursued in and from 
other places. Yet in the house they may all 
happen, under one roof. So much can come 
to pass here on a single day that things feel 
like they happen not after, but next to one 
another, in parallel, at once.

Next to: Adjacency. Not history. Though 
it may be written in the process—of talking 
over breakfast, lunch, dinner. Peacefully per-
haps. But not necessarily so. For politics sit 
across the table from you, while art, litera-
ture, and other troubles occupy the chairs 
next to yours. Members of the extended 
family. No enemies as such. But that won’t 
already make them friends. Devils at your 
table. Lovers on the porch. Kobolds in the 
garden. Siblings all around.

Life at the Bell’s? Virginia moody and 
Vanessa painting or getting some etchings 
done: for the dust jackets of Virginia’s books, 
published, next to Freud’s, by the Hogarth 
Press, the publishing house the Woolfs ran 
from their home. Jackets are wrappers: they 
wrap pictures around poetry, painting around 
prose; they wrap up abstraction and nar-
ration into a thing (book) to be put into cir-

culation, for shaping the modern condition, 
maybe.

Taking its cue from the zany congenial wit 
of Vanessa Bell’s jacket designs for Woolf’s 
books, the exhibition next to perplexed you
shows the work of artists practicing adjacen-
cy: painting is in the house with patterning 
and object-making for Magni Borgehed, it is 
wrapped up in an imbroglio of color alchemy 
by Lucy Stein, it lives among ghosts amidst 
rocks with Malin Gabriella Nordin, and it is 
but a philosopher’s stone’s throw away from 
the concrete poetry and prose by Sarah 
Forrest and Virginia Hutchison, set in letters 
cast from lead objects they had made and 
then melted down. The medium? A means 
for making adjacent worlds brush up against 
each other in a house where ink is sister to 
paint.

Vanessa Bell, 
Umschlagentwurf für 
dust jacket design 
for Virginia Woolf, 
The Common Reader, 
(Richmond: The 
Hogarth Press, 1925).
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Magni Borgehed, Brick #12, 2013
Acryl auf Keramik acrylic on ceramic tile,  
10 × 18 cm

Lucy Stein, O!, 2013
Öl auf Leinwand oil on canvas,  
100 × 100 cm
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Malin Gabriella Nordin, Untitled (Sculptures), 2012
Acryl auf Holz acrylic on wood

Sarah Forrest und and Virginia Hutchison, Auszug aus excerpt from: 
In the Shadow of the Hand, 2012
Installation, Projektion und Texte, gesetzt in Buchstaben, für die ein Bleiobjekt eingeschmolzen 
wurden Installation, projection, and texts set in letters cast from molten lead object
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Die ungegenständliche Malerei war in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts großteils 
von einem reduktiven Programm geprägt, 
das laut einigen ihrer KritikerInnen durch die-
se Reduktion zu großer Reinheit führen soll-
te, um in einem entgegenständlichten und 
entmaterialisierten Bild zu kulminieren. Diese 
Malerei wurde innerhalb eines fortschreiten-
den Szenarios gesehen, das notwendiger-
weise einen Endpunkt erreichen musste. Ob-
wohl eine solche Konzeption von Abstraktion 
fragwürdig ist, weil sie zum einen nicht das 
einzige Leitmotiv der damaligen Malerei dar-
stellt und zum anderen in ihrem eindimensio-
nalen Fortschrittsgedanken auch in sich nicht 
wirklich schlüssig ist, soll sie Ausgangspunkt 
für die Frage nach gegenwärtigen ungegen-
ständlichen Malereipositionen sein. Was kann 
nach dem letzten abstrakten Bild noch pas-
sieren? Die monochrome Leinwand ist ja 
nicht weiter reduzierbar. Die Problematik wur-nicht weiter reduzierbar. Die Problematik wur-nicht weiter reduzierbar. Die Problematik wur
de aber nicht einfach beiseitegelegt, sondern 
in verschiedenen Spielarten weiterbetrieben. 
Das figurative Abbild war in der Zwischen-
zeit durch mediale Vervielfältigungs- und Ver-zeit durch mediale Vervielfältigungs- und Ver-zeit durch mediale Vervielfältigungs- und Ver
fremdungstechniken auf einer Ebene ange-
langt, wo es selbst als Abstraktion gelesen 
werden konnte, da es sich in seiner unendlich 
erscheinenden Wiederholbarkeit aufzulösen 

schien – Warhol und sein Verhältnis zum 
abstrakten Expressionismus ist hier ein Pa-
radebeispiel, aber auch Richters Bild einer 
normierten Farbpalette. Mit der Entmateriali-
sierung hatte es vielleicht auch nicht so ganz 
geklappt, sodass sich die minimalistische 
Malerei zwar einer modernen abstrakten For-Malerei zwar einer modernen abstrakten For-Malerei zwar einer modernen abstrakten For
mensprache bedienen konnte, gleichzeitig 
Farbe und Keilrahmen aber wieder ins Bild 
zurückholen konnte. Konzeptkunst, ursprüng-
lich als Antimalerei erdacht, konnte ins gemal-
te Bild Eingang finden, etwa durch die forma-
len Parallelitäten von Buchstaben und abstrak-
ter Form. Auch die Installationskunst hat ge-
wissermaßen am Bild angedockt und es so 
mit der Skulptur und ihrer Materialität verbun-
den. Ein anderer Aspekt betrifft die Formen 
der modernen Abstraktion: Diese sind im Lau-
fe der Jahre ja selbst schon Teil der uns um-
gebenden Welt geworden, über Architektur 
und Gebrauchsdesign wurden sie Gegenstän-
de und sogar Teile von Landschaften. Wenn 
sie wieder ins Bild zurückkehren, bekommen 
sie so eine andere Bedeutung, ihre Ungegen-
ständlichkeit entspricht vielleicht gar nicht der 
Wahrheit.

Das altbackene Bild der Malerei vermittelt 
immer wieder, dass sie (vielleicht gemeinsam mit 
der Skulptur) im Zentrum alles künstlerischen 

Martin Prinzhorn

Additive Abstraktion
Additive Abstraction

Will Fowler (*1969, l. in Los Angeles),
Herbert Hinteregger (*1970, l. in Wien Vienna),
Chris Johanson (*1968, l. in Los Angeles und and Portland, Oregon),
Manuel Knapp (*1978, l. in Wien und Tokio Vienna and Tokyo)

Georg Kargl Fine Arts ›› 06
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In the first half of the twentieth century, ab-
stract painting was predominately character-
ized by a reductive program. According to 
some of its critics, this was meant to lead to 
enhanced purity so as to culminate in a de-
objectified and dematerialized image. Such 
painting was posited within a progressive 
scenario that inevitably reached a point of 
culmination. Although this conception of ab-
straction is questionable—being that it does 
not represent the only leitmotif of the painting 
of the time, nor is it really inherently conclu-
sive—it is nevertheless the point of departure 
for discovering contemporary abstract posi-
tions in painting. What remains still open after 
the last abstract picture? The monochrome 
canvas cannot be reduced any further. Yet 
instead of being simply put aside, the prob-
lematic issue was carried further in various 
forms. In the meantime, by way of mediatic 
techniques of reproduction and alienation, 
the figurative likeness arrived at a level where 
it could even be read as abstraction since it 
appeared to have dissolved in its seemingly 
endless repeatability. Andy Warhol and his 
relationship with Abstract Expressionism is 
a perfect example of this, but also Gerhard 
Richter’s paintings of a normal color palette. 
With dematerialization perhaps not working 

out so well, Minimalist painting was able to 
avail itself of a modern abstract language of 
form, while simultaneously bringing color and 
framing back into the image. Conceptual Art, 
which was originally conceived as anti-paint-
ing, was able to access the painted image, 
for instance through the formal parallelisms 
of letters and abstract form. Installation art 
has likewise latched onto the picture, so to 
speak, and thus associated it with sculpture 
and its materiality. Another aspect relates to 
the forms of modern abstraction: over the 
years, these forms have of course become 
part of the world around us; through architec-
ture and the functional design object, they 
have even become a part of landscapes. 
When they thus return to the picture, new 
meaning is generated, with their abstraction 
maybe no longer correlating with reality.

The antiquated image of painting repeat-
edly conveys the idea that (perhaps together 
with sculpture) it is situated at the center of 
artistic production, with everything else built 
based on or against it. Again and again it be-
comes an island of nostalgia, shielding itself 
against everything that developed in the course 
of modernism, or before. While the gate to 
the past may delight many an art historian, it 
remains far removed from contemporary art. 
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Schaffens steht, dass alles andere auf oder 
gegen sie gebaut ist. So wird sie immer wie-
der zur Nostalgieinsel, die sich gegen alles, 
was sich in der Moderne – oder davor – ent-
wickelt hat, abschirmt. Der Weg in die Ver-
gangenheit erfreut vielleicht manchen Kunst-
historiker, ist jedoch von der Gegenwarts-
kunst weit entfernt. Die oben beschriebene 
Weiterführung der Abstraktion widerspricht 
diesem Bild von Malerei deutlich, da wir se-
hen, wie das Medium auf andere Medien und 
Kunstrichtungen reagieren und sie fortsetzen 
kann. Es war die moderne Abstraktion, die 
ein reduziertes und klares Vokabular entwi-
ckelt hat, das Ausgangspunkt für neue Un-
tersuchungen sein kann, Untersuchungen, in 
denen außermalerische Aspekte hinzugefügt 
werden. Die Malerei baut auf Überlegungen 
der Konzeptkunst, der Pop-Art, des Minima-
lismus, der Installation etc. auf. Das heißt aber 
nicht, dass traditionell innermalerische Prob-
leme unberührt bleiben. Die formalen Aspek-
te sind von den Inhalten nicht zu trennen. Mi-
nimale Veränderungen in der Grammatik der 
Moderne können drastische Folgen auf bei-
den Ebenen haben. Eine Unschärfe an den 
Rändern einer geometrischen Figur oder ein 
kleines gestisches Moment, das eine ansonst 
klare Flächenaufteilung durchbricht, fügen 
dem Bild völlig neue inhaltliche Momente hinzu. 

Die Vermischung oder Überlagerung ver-
schiedener reduktiver Aspekte der Ungegen-
ständlichkeit erzeugt Bedeutungen, die inner-ständlichkeit erzeugt Bedeutungen, die inner-ständlichkeit erzeugt Bedeutungen, die inner
halb des alten Kontextes gar nicht entschlüs-
selbar sind. Diese Additionen sind nur inner-
halb der Geschichte der letzten 60 Jahre ver-
ständlich und die Referenzen gehen weit 
über die Malerei hinaus. Vorher war die Ab-
straktion ein zielgerichtetes Projekt, das die 
hegemoniale Stellung des gemalten Bildes 
innerhalb der Kunst endgültig festigen sollte. 
Durch diese Logik hat sich die Malerei aber 
auch isoliert und konnte nur mehr internen 
Regularitäten folgen. Additive Abstraktion 
bedeutet immer eine Öffnung des geschlos-
senen Raumes. Das formale Inventar bleibt 
zwar stark beschränkt, aber schon die ge-
ringsten Veränderungen an dem festgefüg-
ten Kanon erzeugen eine mächtige Sprache. 
Die Kargheit dieser Sprache ist nur eine vor-
gebliche. Ihre Symbole sind nicht nur das, 
was auf dem Bild sichtbar ist, die Referenzen 
liegen tatsächlich außerhalb, in diesem Sinne 
besitzt sie keine autonome Grammatik.
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The continuation of abstraction outlined 
above clearly contradicts this visage of paint-
ing, as we notice how this medium can re-
act to and elaborate on other mediums and 
art currents. It was modern abstraction that 
developed a reduced and clear vocabulary, 
which can serve as a starting point for inves-
tigations that integrate aspects originating 
outside of painting. Painting is based on con-
siderations related to Conceptual Art, Pop Art, 
Minimalism, installation, et cetera. But this 
doesn’t mean that traditional problems with-
in the medium of painting remain untouched. 
The formal aspects cannot be separated from 
the content-related ones. Minimal changes 
in the grammar of modernism can result in 
drastic consequences on both levels. Blur-
riness along the edges of a geometric figure 
or a brief gestural moment that pierces an 
otherwise clear division of space augment 
the image with completely new content. The 
blending or superimposition of various reduc-
tive aspects of abstractness engender mean-
ings that are not decipherable within the for-
mer context. These additions are only com-
prehensible within the history of the past sixty 
years, and the references extend far beyond 
painting. Abstraction had previously been a 
goal-oriented project that was designed to 
permanently establish the hegemonic position 

of the painted image within the realm of art. 
Yet this logic also caused painting to become 
isolated and then to only follow internal regu-
larities. Additive abstraction implies that there 
is always an opening up of a closed room. 
The inventory of form stays strongly limited, 
but even the smallest changes within this 
firmly set canon give rise to a powerful lan-
guage. The frugality of this language is pure-
ly ostensible. Its symbols are not only those 
visible in the image, for the points of reference 
actually lie elsewhere, which is why they do 
not harbor their own autonomous grammar.
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Manuel Knapp, Untitled, 1999
Öl auf Leinwand oil on canvas, 130 × 172 cm
Foto photo Matthias Bildstein

Will Fowler, Snail, 2013
Acryl auf Leinwand, 165,1 × 152,4 × 3,8 cm acrylic on canvas, 165.1 × 152.4 × 3.8 cm
Foto photo Frederik Nilsen
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Diese Ausstellung entstand aus einem fort-
währenden Dialog zwischen der Künstle-
rin Yelena Popova und der Kuratorin Lina 
Džuverović, in dem nach neuen Wirkungs- 
und Entfaltungsmöglichkeiten der Malerei ge-
sucht wurde. Wir wollten herausfinden, wie 
die Malerei in einer radikal erweiterten Form 
mehr als bloß Repräsentation oder Reflexion 
sein kann. Kann die Auffassung von Gemäl-
den als einfache Objekte, die nicht anders 
sind als alle anderen Objekte, unsere Sicht-
weise der Malerei erneuern? Kann die Malerei 
ein Katalysator sein, ein Vergrößerungsglas, 
durch das man die politische Realität von 
heute beobachtet, um darauf zu reagieren?

Popovas Kunst kombiniert bewegte Bil-
der mit Installationen von Malereien. Die hier 
ausgestellte Arbeit verwebt Fakten, Fiktionen, 
Materialien und Texturen zu einem komple-
xen Kommentar zu Geschichte, Politik und 
Ökonomie. 

Popovas Bilder erinnern sowohl an die 
Ästhetik des russischen Konstruktivismus 
als auch an jene des Minimalismus und re-
gen einen Diskurs über die Materialität in der 
heutigen Malerei an. Popova mischt ihre 
Farben nach traditionellen wie eigenen Re-

zepturen und verwendet vor Ort gefundene 
Pigmente. Damit schafft sie transparente und 
entrückte Gemälde, die in das grobe Gewe-
be der Leinwand zurückweichen. Das Bild 
ist gar nicht richtig da, es zeigt eine Art digi-
taler Präsenz. Die Maltechnik der Künstlerin 
reflektiert ihr Interesse am Digitalen – an der 
Körperlosigkeit bitbasierender Bilder und vor 
allem an der Touchscreen-Gestik. Die Ins-
tallation der Gemälde macht die Diskrepanz 
zwischen ihrer bildlichen Immaterialität und 
ihrer gleichzeitigen Schwere als materielle 
Objekte offensichtlich.

In ihren Videos, die man als Mischung 
aus künstlerischem Dokumentarfilm und Ex-
perimentalfilm bezeichnen kann, entfaltet 
Popova einen eigenen essayistischen Stil, 
mit dem sie etablierte Auffassungen unserer 
Geschichte infrage stellt. Persönliche und 
kollektive Geschichte erforschend, die sich 
auf bestimmte Orte und ihren kulturellen Kon-
text bezieht, beschäftigt sich Popova mit 
Themen wie Fortschritt, Industrie- und Nu-
kleartechnikgeschichte und der Polarität 
zwischen Ost und West.

Lina Džuverović 

Yelena Popova (*1978, l. in Nottingham, Großbritannien United Kingdom)

Knoll Galerie Wien ›› 07
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This exhibition continues an ongoing conver-
sation between the artist Yelena Popova and 
the curator Lina Džuverović, in search of po-
tency and power in painting today. We want-
ed to think about ways in which painting, in its 
radically expanded form, can become some-
thing more than a representation or reflection. 
If we accept paintings as humble objects, 
equal to all other objects in the world, can 
we then imagine revitalizing the practice of 
painting and the way we view it? Can paint-
ing act as a catalyst, a lens via which to view, 
and act upon, today’s sociopolitical reality? 

Popova’s practice combines moving im-
age and painting installation. The work in the 
exhibition weaves a complex network of fact, 
fiction, material, and texture that comments 
on history, politics, and economics.

Popova’s paintings recall the aesthetics 
of both Russian Constructivism and Minimal-
ism, and they open up a conversation about 
the materiality of painting today. Mixing her 
own paint using both traditional and invented 
recipes, as well as locally foraged pigments, 
she creates transparent, ethereal images that 
recede into the raw fabric of the linen. The 
painted image is not quite there. Popova’s 

interest in the digital—along with the disem-
bodiment of screen-based images and, in 
particular, touchscreen gestures—is echoed 
in her painterly technique. The way the paint-
ings are installed creates a clash between the 
immateriality of their imagery and the gravity 
of paintings as objects.

In her video work, characterized as a 
cross between artist documentary and ex-
perimental film, Popova deploys a specific 
essayist mode in order to challenge a fixed 
understanding of history. Delving into person-
al and collective narratives that focus on par-al and collective narratives that focus on par-al and collective narratives that focus on par
ticular locations within their cultural context, 
Popova investigates the themes of progress, 
industrial and nuclear history, and the per-
ceived polarities of East and West. 
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Videostill aus video still from Yelena Popova, Unnamed, 2011
Digitales Video, Farbe, Ton, 4 : 3 digital video, color, sound, 4:3

Yelena Popova, The Portrait Gallery, 2013
Installationsansicht installation view, Cole, London, 2013

Yelena Popova, Parade of the Overblown Hero, 2012
Installationsansicht installation view, The Saatchi Gallery, London, 2012
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Ein imaginärer Raum, ein schwieriges Erbe, 
ein partizipatorisches Feld, ein im Geheimen 
von uns allen erträumtes Etwas, das unseren 
Unglauben bewusst ausklammert.
[Es existiert nicht auf der Leinwand, sondern 
auf einer imaginären Fläche.]

Als der Archetypus von Kunst
[Ein Maler malt nicht eine, er malt alle Früchte.]
hat sie sich immer neu erfunden und wurde 
auch unzählige Male neu erfunden.
[Die Malerei sprengt ihren Rahmen.]

Eine Zeichenproduktion anders als in allen 
anderen Medien; eine Zeichenproduktion, 
die in einem ganzen Ozean von Geschichte 
schwimmt.
[Ich male, weil ich ein Mädchen vom Land 
bin. Mädchen aus der Stadt sind clever und 
begabt; sie malen nicht.]

Die Selbstreflexion als bestimmendes Element 
für Marktwert und Authentizität
[Der gute Sohn.]
führt zu einer Unzufriedenheit mit sich selbst, 
die sie weiter antreibt.
[In der guten alten Zeit war die Malerei eine 
Kunst …]

Sie ist eindeutig problematisch.
[Eine ganze Konstellation von Problemen.]

[Kein Paradies.]

Re-Mediatisierung – Aspekte eines Mediums 
werden von einem anderen Medium themati-
siert – hat die Malerei zugänglich und leben-
dig gehalten.
[Sie ist ein Spiegel, der Veränderung spiegelt.]

Offensichtlich ist sie nicht bloß eine Kunst-
gattung.
[Malerei ist ein philosophisches Unterfangen, 
das allerdings nicht unbedingt Malerei be-
inhalten muss.]

Das Namenlose trifft auf das Strukturelle – ein 
geisterhaftes Dasein, das sich durch die Hand-
schrift des Urhebers erst manifestiert.
[Die Geste und das Auge.]

Ein Gesicht – Subjektivität – führt zu einem Mo-
nolog/Dialog mit dem betrachtenden Auge, ein 
persönlicher imaginärer Raum wird konkretisiert.
[Ein Labyrinth aus Labyrinthen.]

Zu Ehren der Alchemie der Malerei können 
wir malen oder aber nicht malen.

[Dorothy Porter, Philip Guston, Marlene Dumas, 
Mark Leckey, Plinius der Ältere, Theodor W. 
Adorno, Gerhard Richter, Isabelle Graw, Jorge 
Luis Borges und andere.]

Sophie O’Brien

[everything becomes mysterious]

Harold Ancart (*1980, l. in New York), Matthew Hunt (*1967, l. in London),
Jeremy Hutchison (*1979, l. in London), Kununurra artists (l. in Kununurra, Australien Australia),Australia),Australia
Gil Leung (*1980, l. in London), Wolfgang Tillmans (*1968, l. in Berlin und and London), 
Cathy Wilkes (*1966, l. in Glasgow) 

Christine König Galerie ›› 08

120

Sophie O’Brien ist Senior Exhibitions Curator an der Serpentine Gallery, London.



A fictive space, a complex legacy, a participa-
tory field, a thing we collude in dreaming up, 
willingly suspending our disbelief. 
[It exists not on a surface, but on a plane that 
is imagined …] 

As the archetype of art, 
[A painter doesn’t paint a quince, he paints 
all quinces.] 
it has reinvented itself and been reinvented 
by others innumerable times. 
[Painting exceeds its frame.]

A production of signs different to other medi-
ums, swimming in a historical sea.
[I paint because I am a country girl. Clever, 
talented, big-city girls don’t paint.]

The designator of market values and authen-
ticity,
[The good son.] 
its self-reflection creates a dissatisfaction with 
itself that propels it forward.
[In the good old days, painting was an art …]

It is distinctly conflicted.
[A constellation of problems.]
[Not paradise.]

Re-mediatization—where the aspects of one 
medium are addressed by another—has kept 

it open and alive.
[It is a mirror, mirroring change.]

Overtly, it is no longer medium-specific. 
[Painting is a philosophical enterprise that 
doesn’t always involve painting.]

The un-nameable meeting the structural, a 
ghost of presence manifested through the 
handwriting of the author. 
[The act and the eye.]

A face, a subjectivity, brings forth a mono-
logue/dialogue with the viewing eye, holding 
concretely a private, imaginary space.
[A labyrinth of labyrinths.]

In honoring the alchemy of painting, we might 
paint or we might not.

[Dorothy Porter, Philip Guston, Marlene Dumas, 
Mark Leckey, Pliny the Elder, Theodor W. 
Adorno, Gerhard Richter, Isabelle Graw, 
Jorge Luis Borges, and others.]
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Videostills aus video stills from Gil Leung, Falling Into or Against, 2013
HD-Video, Farbe, Ton HD video, color, sound
Courtesy die Künstlerin the artist
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Cover-Up soll drei Zusammenhänge kennt-
lich machen, die die Malerei als Medium zu 
kaschieren trachtet: ihren Zusammenhang 
mit dem Wert, mit der Subjektivität und mit 
der Abstraktion. Der Mythos der Malerei fußt 
darauf, wie diese Zusammenhänge gestaltet 
und damit als Problem zum Verschwinden 
gebracht werden. Je mehr ein Gemälde sein 
Verhältnis zu diesen drei Faktoren thematisiert, 
desto weniger affirmiert es das Klischee der 
Autonomie der Malerei, ihr Privileg als krea-
tives Ausdrucksmittel und ihre vermeintliche 
Transzendenz. Sämtliche ausgestellten Wer-
ke – die meisten, aber nicht alle sind Malerei-

en – fragen: „Warum Malerei heute?“, wo die-
se Gattung mit so anspruchsvollen Spielchen 
ihre Beziehung zum Wert, zur Subjektivität 
und zur Abstraktion zu verdecken sucht.

Damit die Malerei indes als zeit- und in-
teresseloser Ausdrucks individueller Fantasie 
erscheint, zielt sie notgedrungen auf ein un-
erreichbares Gleichgewicht zwischen der 
Leugnung und dem Eingeständnis ihrer in-
trinsischen Abhängigkeit vom Kapital – ih-
rer berühmten „goldenen Nabelschnur“, wie 
Clement Greenberg es nannte. Diese Nabel-
schnur zu durchtrennen ist so unmöglich wie 
mit einer Hand zu klatschen. Egal, wie über-

Antony Hudek 

Cover-Up

Marc Adrian (1930–2008, Wien Vienna), Irene Andessner (*1954, l. in Wien Vienna),
Eleanor Antin (*1935, l. in San Diego), Siegfried Anzinger (*1953, l. in Köln Cologne),
Hans Bischoffshausen (1927–1987, Villach), Erwin Bohatsch (*1951, l. in Wien Vienna),
Peggy Buth (*1971, l. in Berlin), Merlin Carpenter (*1967, l. in London),
Plamen Dejanoff (*1970, l. in Wien Vienna), Heinrich Dunst (*1955, l. in Wien Vienna),
Thomas Feuerstein (*1968, l. in Wien Vienna), Olivier Foulon (*1976, l. in Berlin und and
Brüssel Brussels), Inci Furni (*1976, l. in Istanbul), Gilbert & George (*1943/*1942, l. in London),
Joachim Grommek (*1957, l. in Berlin),Joachim Grommek (*1957, l. in Berlin),Joachim Grommek  Georg Herold (*1947, l. in Köln Cologne),
Franz Hubmann (1914–2007, Wien Vienna), Martha Jungwirth (*1940, l. in Wien Vienna), 
Tillman Kaiser (*1972, l. in Wien Vienna), Brigitte Kowanz (*1957, l. in Wien Vienna), 
Angelika Krinzinger (*1969, l. in Wien Vienna), Elke Krystufek (*1970, l. in Wien  Elke Krystufek (*1970, l. in Wien  Elke Krystufek Vienna), 
John Latham (1921–2006, London), Thomas Locher (*1956, l. in Berlin und and Kopenhagen), 
William Mackrell (*1983, l. in London), Jonathan Meese (*1970, l. in Berlin),
John Murphy (*1945, l. in London), Albert Oehlen (*1954, l. in Köln Cologne),
Bernard Piffaretti (*1955, l. in Paris), Rudolf Polanszky (*1951, l. in Wien Vienna),
Arnulf Rainer (*1929, l. in Wien Vienna), Franz Ringel (1940–2011, Graz),
Marianne Sayn-Wittgenstein (*1919, l. in Fuschl, Salzburg), Erik Schmidt (*1968, l. in Berlin),
Allison Schulnik (*1978, l. in Los Angeles), Allison Schulnik (*1978, l. in Los Angeles), Allison Schulnik Lucie Stahl (*1977, l. in Wien Vienna),
Elaine Sturtevant (*1930, l. in Paris), Wolfgang Walkensteiner (*1949, l. in Wien Vienna
und and Klagenfurt), Franz West (1947–2012, Wien Vienna)

Krinzinger Projekte ›› 09

126

Antony Hudek, geboren 1976 in Genf, lebt in Liverpool, wo er als Forschungskurator an der 
Tate Liverpool und als Senior Lecturer an der Liverpool John Moores University tätig ist.



Cover-Up identifies three of painting’s rela-
tionships that it, as medium, seeks to obfus-
cate: with value, subjectivity, and abstraction. 
The myth of Painting is tied to the way it man-
ages these relationships and tries to render 
them unproblematic. The more a painting 
(small “p”) questions its relation to the three 
concepts, the less likely it is to buttress Paint-
ing’s presumed autonomy, status as privileged 
outlet for creativity, and transcendence. This 
exhibition includes works—mostly paintings, 
but not all—that collectively ask “Why paint-
ing now?” when the medium lends itself to 
such sophisticated games of covering up its 

ties to contemporary concerns with value, 
subjectivity, and abstraction.

For Painting to appear as a timeless and 
disinterested product of the imagination, it 
must strive toward an impossible balance 
between the concealment of its inherent con-
nections to capital and the acknowledgment of 
its indebtedness to it—Clement Greenberg’s 
famous “umbilical cord of gold.” Severing this 
cord is as improbable as hearing one hand 
clap: no matter how convincing the cover-up, 
Painting is always already caught up in a web 
of evaluation, from the painter’s eye to the 
collector’s flair.
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zeugend das Cover-Up dieser Tatsache er-
scheinen mag, die Malerei bleibt immer in 
einem Netz aus Wertungen verfangen, vom 
Blick des Malers oder der Malerin selbst bis 
zum Gespür des Sammlers oder der Samm-
lerin.

So wie mit ihrem Zusammenhang mit 
dem Wert muss die Malerei auch mit ihrer 
Beziehung zur Subjektivität irgendwie um-
gehen. Um das Primat und die Unmittelbar-
keit des Subjekts unantastbar zu machen, 
muss sie jede Prothese zwischen Werk und 
Mensch, muss sie Pinselstrich, Titel, Rahmen, 
Galerie usw. kaschieren. Viele KünstlerInnen 
haben gerade dieses Kaschieren zum The-
ma eines Kunstwerks gemacht, zum Bei-
spiel Velázquez in seinen Las Meninas oder 
Duchamp mit dem Großen Glas. Doch selbst 
diese Offenlegungen des Cover-Up halten 
dem Druck des Mythos, dass die Malerei ein 
Ausdruck des Subjekts sei, nicht stand.

Das ultimative Cover-Up aber ist und 
bleibt die Abstraktion, die ihrerseits eng mit 
Wert und Subjektivität zusammenhängt. Egal, 
wie „ungegenständlich“ ein Gemälde ist, sei-
ne Abstraktion tritt immer hinter die objekti-
ve Tatsache seiner Materialität zurück (selbst 
wenn diese objektive Tatsache eine Idee sein 
sollte). Maria Lind hat dargelegt, dass sich die 

Abstraktion gut eignet, um vor ihrem Hinter-
grund die Kunstgeschichten des 20. Jahrhun-
derts neu zu bewerten. Als Medium, das ab-
strahiert, um seine eigene Transzendenz zu 
beweisen, nimmt die Malerei in diesen Ge-
schichten einen herausragenden Platz ein. 
Wenn die Abstraktion ein Prozess und kein 
Zustand ist, könnte nämlich die Malerei die 
dynamischste aller Künste sein, die perma-
nent etwas kaschiert, ob nun die rohe Lein-
wand oder einen aufgelegten Schwindel.

Der Titel Cover-Up bezieht sich nicht 
nur auf die Frage „Warum Malerei heute?“, 
sondern auch auf die langfristige Reihe Cu-
rators Collectors Collaborations der Galerie 
Krinzinger. Mit CCC regt die Galerie einen 
Dialog zwischen KuratorInnen und Samm-
lerInnen an, der es den einen ermöglicht, 
Kunstwerke zu entdecken, die sich sonst 
hinter verschlossenen Türen befinden, und 
den anderen, ihre Kunstwerke prüfenden 
Blicken auszusetzen. Als erste Ausstellung 
der Reihe zeigt Cover-Up Arbeiten aus pri-
vaten Sammlungen in Wien und Umgebung, 
die gekonnt durch Werke ergänzt werden, 
die als Schnittstelle zu diesen Sammlerstü-
cken fungieren können.
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As with value, Painting needs to man-
age its mythical relationship to subjectivity: 
in order to enshrine the primacy and imme-
diacy of the subject, it must aim to suppress 
any prosthesis—paintbrush, title, frame, or 
gallery. Many works have of course cho-
sen to make this suppression their subject 
(Velázquez’s Las Meninas, Duchamp’s The 
Large Glass), but the pressure exerted by the 
myth of Painting as a conduit of subjectivity 
nonetheless begs some form of cover-up, 
be it in the form of revelation.

Intimately tied to value and subjectivity, 
abstraction remains the ultimate cover-up, 
for no matter how “non-representational” the 
painting, its abstraction inevitably gives way 
to the materiality of its object condition (be 
it of an idea). As Maria Lind reminds us, ab-
straction is a productive lens through which 
to reread twentieth-century histories of art. 
Painting holds a particular place in these his-
tories, as a medium in search of abstraction 
to validate its assumed transcendence. If 
abstraction is a process rather than a state, 
then painting may be the most dynamic of 
mediums, perpetually covering its tracks, 
whether raw canvas or bill of goods.

This exhibition addresses not only the 
question “Why painting now?” but also 

the long-term program initiated by Galerie 
Krinzinger: Curators Collectors Collabora-
tions. Through CCC, Galerie Krinzinger 
brings together curators and collectors in 
dialogue, allowing the former to discover ob-
jects usually kept behind closed doors and 
the latter to submit these objects to wider 
scrutiny. As the first exhibition in CCC, Cover-
Up includes works from private collections in 
and around Vienna, complemented by other 
pieces selected for their ability to interface 
with the privately owned objects.
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Videostill aus video still from Eleanor Antin, Representational Painting, 1971
Video, 38 Min., S/W, ohne Ton video, 38 min., b/w, silent

Zustand einer Skulptur von Franz West, verpackt zur Aufbewahrung  
in einem Lager state of a Franz West sculpture in storage
Foto photo Antony Hudek

Albert Oehlen, Abstrakte Bilder müssen jetzt sterben, 2004
Serigrafie serigraph, Edition von of 80, 60 × 50 cm
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Die Ausstellung Commodious Thoughts 
from Outer Space setzt sich mit dem Dis-
positiv der Malerei als raumübergreifendes 
Thema auseinander, das einerseits auf sei-
ne Grundlagen heruntergebrochen, anderer-ne Grundlagen heruntergebrochen, anderer-ne Grundlagen heruntergebrochen, anderer
seits in den dreidimensionalen Raum erwei-
tert wird. Das Tafelbild dient hierbei als pri-
märer Träger inhaltlicher Fragestellungen, die 
von den klassischen Porträts eines Alex Katz 
bis zu den erweiterten Raumensembles ei-
nes Mathieu Mercier reichen. Figuration und 
Disfiguration sind die Pole, zwischen denen 
die Ausstellung in der Galerie Krobath Wien | 
Berlin oszilliert. Realistische Darstellungen bei 
Katz werden etwa von Bernhard Martin konter-
kariert. Thomas Scheibitz oder Despina Stokou 
wiederum wenden sich der Abstrahierung des 
Raumes zu, der zu einer flächigen Collage 
mutiert und Randnotizen zu seiner Konstru-
iertheit liefert.

Der Titel der Ausstellung verweist in sei-
nem holistischen, universellen Anspruch auf 
Theorien zur Raumkrümmung, bei der ge-
krümmte Flächen in weitere Dimensionen 
übertragen werden. Da die eindimensionalen 
Räume bzw. Linien in der Malerei keine innere 
Krümmung aufweisen, werden sie in einen 
höherdimensionalen Raum überführt, in dem 
sie eine äußere Krümmung erhalten. Die Di-
vergenz der einzelnen Krümmungsmomente 
manifestiert sich in den räumlichen Betrach-
tungsachsen der Kunstwerke, deren Konkre-
tisierung sich im dreidimensionalen Ausstel-
lungszusammenhang ergibt. Die Ausstellung 
bietet somit einen Einblick in aktuelle Frage-
stellungen zur Malerei, die als originäres Me-
dium der Kunst(geschichte) an gegenwärtige 
Mediendiskurse anknüpft und sie kontext-
spezifisch verortet. 

(Walter Seidl)

Gerwald Rockenschaub  

Commodious Thoughts from Outer Space

Matthias Dornfeld (*1960, l. in Berlin), Alex Katz (*1927, l. in New York und and Lincolnville, 
Maine), Bernhard Martin (*1966, l. in London), Mathieu Mercier (*1970, l. in Paris), 
Daniel Richter (*1962, l. in Berlin), Thomas Scheibitz (*1968, l. in Berlin), 
Andreas Slominski (*1959, l. in Hamburg), Despina Stokou (*1978, l. in Berlin)

Krobath Wien | Berlin ›› 10
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Gerwald Rockenschaub, geboren 1952 in Linz (Österreich), lebt als Künstler in Berlin.



The exhibition Commodious Thoughts from 
Outer Space explores the idea of painting 
extending across different dimensions—that 
it can be broken down into its fundamental 
elements or amplified into three dimensions. 
Here panel painting serves as the principle 
medium for examining these concepts and 
ranges from classical portraits by Alex Katz 
to extensive sculptural ensembles by Mathieu 
Mercier. The exhibition at the Krobath Gallery 
swings between the extremes of figuration 
and disfiguration. Katz’s realistic represen-
tations are juxtaposed against works by 
Bernhard Martin, while Thomas Scheibitz 
and Despina Stokou address the abstrac-
tion of space and present it as a two-dimen-
sional collage that hints at its own construct-
ed nature.

The exhibition’s title refers to its holistic 
and universal interpretation of theories on 

the curvature of space, where curved two-
dimensional planes are transferred into other 
dimensions. Since one-dimensional spaces 
or lines (as they occur in paintings) do not 
have an intrinsic curvature, they are rendered 
in multidimensional spaces where they take 
on an extrinsic curvature. How this curvature 
manifests is determined by the viewers’ posi-
tion in relation to the artworks, which take on 
concrete form in the three-dimensional con-
text of the exhibition. This exhibition there-
fore offers insight into current issues in paint-
ing, which, as an original medium of art and 
art history, now links to present-day media 
discourses and examines them in a specific 
context. 

(Walter Seidl)
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Gerwald Rockenschaub, born 1952 in Linz (Austria), is an artist based in Berlin.
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Mathieu Mercier, Ohne Titel (Bank), 2012
Stahlstruktur, der Sitz und die Lehne werden vom Besitzer der Arbeit hinzugefügt  
(u. a. Baumstämme, Teppichrollen, Kanalisationsrohre), 80 × 292,5 × 70 cm  
steel structure, seat and backrest are added by the owner of the work  
(among other things trunks, carpet rolls, and drainpipes), 80 × 292.5 × 70 cm
Foto photo Jan Windszus 

Despina Stokou, George B II, 2013
Mischtechnik auf Leinwand mixed media on canvas, 150 × 200 cm
Foto photo Gunter Lepkowski
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Daniel Richter, The Escapist, 2010
Öl auf Leinwand oil on canvas, 140 × 200 cm
Privatesammlung private collection, Paris 

Thomas Scheibitz, GP 169, 2012
Vinyl, Pigmentmarker auf Textilpapier, 224 × 157 cm, gerahmt 233 × 165,5 cm 
vinyl, pigment marker on rag paper, 224 × 157 cm, framed 233 × 165.5 cm
Foto photo Jens Ziehe



Die Verbindung des traditionellen Genres des 
Stilllebens mit der Institutionskritik mag auf 
den ersten Blick weit hergeholt erscheinen. 
Das Stillleben ist vielleicht am weitesten von 
der kritischen Kunst entfernt und stand daher 
bislang außerhalb des Kunstdiskurses.

Dennoch könnte man argumentieren, dass 
das Fehlen eines Narrativs im Stillleben und 
seine Leidenschaft für ästhetisch vernachläs-
sigte Sujets die Aufmerksamkeit auf die Be-
dingungen, Abläufe und Hierarchien in der 
Produktion bildender Kunst lenken. Das Stillle-
ben könnte folglich als jene vormoderne Gat-
tung bezeichnet werden, mit der die Kunst-
produktion selbstreflexiv wurde.

Cornelis Gijsbrechts’ Trompe-l’Œil aus 
dem Jahr 1670 veranschaulicht diese selbst-
reflexive Wende auf fast extreme Weise. Es 
stellt die Rückseite eines Gemäldes dar und 
macht damit Bilderrahmen, Keilrahmen und 
rohe Leinwand zu seinem Sujet. Auf ganz 
ähnliche Weise hat viel später ein Strang der 
Konzeptkunst den institutionellen Rahmen 
thematisiert, der Bewertung und Geschmack 
in der Kunst beeinflusst, eine heute in der 
Öffentlichkeit für selbstverständlich gehalte-
ne Praktik.

Sowohl das Stillleben als auch die Insti-
tutionskritik wollen für das Publikum Klarheit 
schaffen über die künstlerischen Parameter. 
Auf die künstlerische Praxis von heute bezo-
gen bedeutet das, dass die TeilnehmerInnen 
der Ausstellung diese Parameter so weit inter-
nalisiert haben, dass die Werke einmal mehr 
ihre Herstellungsbedingungen reflektieren.

Christopher Williams zum Beispiel beschäf-
tigt sich mit dem dokumentarischen Charakter 
des Mediums Fotografie. Morag Keil, Fiona 
Mackay und Manuela Gernedel wiederum stre-
ben die genannte Klarheit für ihre Installation 
84 Paintings an. Alle drei schufen über zwei Wo-
chen hinweg täglich je zwei Bilder, um die hohe 
Geschwindigkeit in der heutigen Kunstproduk-
tion zum Ausdruck zu bringen. Zusammen mit 
den Werken von KünstlerInnen wie Gerard 
Byrne, Marlie Mul oder Anna Oppermann er-
gibt sich eine Mischung, die das Trompe-l’Œil 
von Cornelis Gijsbrechts über mehrere Gene-
rationen hinweg aus der Perspektive der Kon-
zeptkunst spiegelt.

Bart van der Heide  

Gerard Byrne (*1969, l. in Dublin), Manuela Gernedel (*1982, l. in London), 
Morag Keil (*1985, l. in London), Fiona Mackay (*1984, l. in Brüssel Brussels), 
Tobias Madison (*1985, l. in Berlin und and Zürich Zurich), 
Marlie Mul (*1980, l. in Berlin und and London), 
Anna Oppermann (1940–1993, Celle Deutschland Germany), 
Emanuel Rossetti (*1987, l. in Basel und and Zürich Zurich), 
Christopher Williams (*1956, l. in Köln Cologne, Düsseldorf Dusseldorf und Dusseldorf und Dusseldorf and Amsterdam)

Galerie Emanuel Layr ›› 11
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Bart van der Heide, geboren 1974, lebt in München, wo er zurzeit die Funktion des Direktors 
des Kunstvereins München ausübt.



At first sight it may seem far-fetched to link 
the traditional still life with institutional critique. 
As a genre perhaps furthest away from the 
dissemination of critical positions, the still life 
has generally remained beyond the reach of 
conceptual discourse. However, one could 
argue that the absence of narrative in the still 
life, as well as its fascination with objects 
otherwise overlooked aesthetically, draws 
attention to the conditions, execution, and 
hierarchies involved in visual art production. 
Hence, the still life could be seen as a pre-
modern phenomenon where artistic produc-
tion becomes self-reflexive.

The trompe l’oeil of Cornelis Gijsbrechts 
from 1670 exemplifies this self-conscious 
turn almost in extremis by depicting the re-
verse side of a painting and, as such, turning 
the frame, stretcher, and unpainted canvas 
into its main subject. Similarly, conceptual 
art practices have exposed the institutional 
frameworks that influence the circulation of 
value and taste for art, practices that are of-
ten taken for granted in public perception.

Both the still life and institutional critique 
invest in establishing a transparency between 
spectator and the parameters of art. If one 

relates this to artistic practices today, it could 
be said that the artists in this exhibition have 
internalized these variables to the extent that 
their artworks once again portray the condi-
tions of their production.

As an example, Christopher Williams 
turns to the documentary nature of the pho-
tographic medium in order to examine the 
presence and impact of the photographic im-
age. Morag Keil, Fiona Mackay, and Manuela 
Gernedel apply a similar transparency for 
their installation 84 paintings, which features 
a joint assignment where each artist pro-
duced two paintings daily over a period of 
two weeks, reflecting today’s high velocity 
in art production. Together with the other art-
ists selected for the exhibition, such as Gerard 
Byrne, Marlie Mul or Anna Oppermann, a 
cross-generational mix of artworks are as-
sembled that reflects on the trompe l’oeil of 
Cornelis Gijsbrechts from the perspective 
of Conceptual Art.
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Bart van der Heide, born 1974, lives in Munich, where he is currently director of the 
Kunstverein Munich.
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Cornelius Norbertus Gijsbrechts,  
Trompe-l’Œil. Die Rückseite  
eines gerahmten Gemäldes  
Trompe l’oeil. The Reverse of a  
Framed Painting, ca. 1670–1675
Öl auf Leinwand, 66 × 86,5 cm
oil on canvas, 66 × 86.5 cm
Statens Museum for Kunst/ 
National Gallery of Denmark
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Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume 
verändert sich mit der gesamten Daseinswei-
se der menschlichen Kollektiva auch die Art 
und Weise ihrer Sinneswahrnehmung. Die Art 
und Weise, in der die menschliche Sinnes-
wahrnehmung sich organisiert – das Medium, 
in dem sie erfolgt – ist nicht nur natürlich son-
dern auch geschichtlich bedingt.

Walter Benjamin
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 

technischen Reproduzierbarkeit (1936)technischen Reproduzierbarkeit (1936)technischen Reproduzierbarkeit

In einem Interview mit Jonathan Seliger äu-
ßert sich David Reed 1988 zu seiner Position 
als Maler: „Um in dieser kritischen Atmosphä-
re zu überleben, musste ich mich als Maler 
nach dem Ende der Malerei verstehen.“1

Nach diesem scheinbaren Ende nimmt eine 
Selbstreflexivität zu, die nicht nur Marshall 
McLuhans Aussage „Das Medium ist die Bot-
schaft“, sondern auch die Beziehungen zwi-
schen den Medien, die Wirkungen und Rück-
wirkungen zwischen ihnen beachtet. Die Fra-
ge der medialen Einflussnahme auf das Be-
wusstsein, von Illusion und Wirklichkeit, die 
Beschäftigung mit fotografischen und filmi-
schen Wirklichkeiten, die Frage der Materia-
lität und Immaterialität und auch des Selbst 
in Zeit und Raum in einer von Technik und 

Künstlichkeit durchdrungenen Welt zeichnen 
das Werk von Kelly Jazvac, Fabian Marcaccio, 
David Reed, Lois Renner und Eva Schlegel 
aus, wenngleich ihre Ansätze vielfältig und in-
dividuell sind. Es ist eine Malerei in einem er-
weiterten Feld, die Fragen einer entgrenzten, 
transmedialen Form – das Hybride, Interferie-
rende – auslotet und zu Neuem verschmilzt. 
„Ich war immer daran interessiert, das Imma-
terielle zu erfassen, die unermessliche Weite 
des Raumes, das ist das Grundthema meiner 
Arbeit. Ich habe immer die Grenzen von Foto-
grafie und Malerei untersucht, um das Imma-
terielle zu fassen“ (Eva Schlegel).

1 David Reed in einem Interview mit Jonathan 
Seliger, Journal of Contemporary Art, 1, 
1988, S. 69.

2 Eva Schlegel im Interview „Close up. Eva 
Schlegel“, in: Prinz Eisenbeton, 14, 2006; 
http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_
historyview_details.asp?aid=425447608&
awc_id=48693&info_type_id=12&text_
group_id=10&text_group_name=Artist%
20Interviews.

Christiane Meyer-Stoll

Hybride Malerei
Hybrid Painting 

Kelly Jazvac (*1980, l.  in London, Ontario), Fabian Marcaccio (*1963, l. in New York),
David Reed (*1946, l. in New York), Lois Renner (*1961, l. in Wien Vienna),
Eva Schlegel (*1960, l. in Wien Vienna)

Mario Mauroner Contemporary Art ›› 12
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Christiane Meyer-Stoll arbeitet seit 2000 als Kuratorin am Kunstmuseum Liechtenstein.



During long periods of history, the mode 
of human sense perception changes with 
humanity’s entire mode of existence. The 
manner in which human sense perception 
is organized, the medium in which it is ac-
complished, is determined not only by na-
ture but by historical circumstances as well.

Walter Benjamin
The Work of Art in the Age of 

Mechanical Reproduction (1936)

In an interview with Jonathan Seliger in 1988, 
David Reed described his position as a paint-
er: “To survive, given the critical atmosphere, 
I’ve had to think of myself as painting after the 
end of painting.”1 Following this ostensible 
end, a phase of self-reflexivity emerges that 
not only reflects  Marshall McLuhan’s “the 
medium is the message” but also the rela-
tionships between the mediums and their 
(reciprocal) effects. The question of a media-
induced exertion of influence on conscious-
ness, the idea of illusion and reality, the ex-
ploration of photographic and filmic realities, 
the question of materiality and immateriality, 
and also of the self in time and space in a 
world permeated by technology and artificial-
ity—these issues are touched on by the art-
work of Kelly Jazvac, Fabian Marcaccio, David 

Reed, Lois Renner, and Eva Schlegel, even if 
the approaches taken are manifold and individ-
ual. This is painting in an expanded field, paint-
ing that fathoms questions of a delimited, trans-
mediatic form (the hybrid, the inter-referential) 
and merges them into something entirely new. 
“I was always interested in depicting immate-
riality, the vastness of space—that’s the gen-
eral subject of my work. I have always ex-
plored the boundaries of photography and 
painting to be able to depict the immaterial” 
(Eva Schlegel).2

1 David Reed in conversation with Jonathan 
Seliger, Journal of Contemporary Art 1 Journal of Contemporary Art 1 Journal of Contemporary Art
(1988), p. 69.

2 An interview with Eva Schlegel: “Close up: 
Eva Schlegel,” Prinz Eisenbeton 14 (2006), 
http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_
historyview_details.asp?aid=425447608&
awc_id=48693&info_type_id=12&text_
group_id=10&text_group_name=Artist%
20Interviews.
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Fabian Marcaccio, Waco, 2011
Handgeknüpftes Hanfseil, Kletterseil, Alkydlack, Silikon auf Holz,  
221 × 257,8 × 15 cm handwoven manilla rope, climbing rope, alkyd paint,  
silicone on wood, 221 × 257.8 × 15 cm

David Reed, #571-2, 2005–2007/2008–2010
Öl und Alkydharz auf Polyester, 279,4 × 127 cm  
oil and alkyd resin on polyester, 279.4 × 127 cm
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Eva Schlegel, Untitled, 1998
Decklack und Kreide enamel, crayon, 120 × 160 cm

Kelly Jazvac, Purple, 2012
Abgezogene Vinylklebefolie, Stahl, 25,4 × 45,7 × 45,7 cm  
salvaged adhesive vinyl, steel, 25.4 × 45.7 × 45.7 cm

Lois Renner, Antwerpen, 2010
C-print, C-print Diasec, 180 × 240 cm



In den letzten Jahren habe ich mehrere Perfor-
mances gemacht, in die ich zusammen mit be-
freundeten KünstlerInnen Gemälde dynamisch 
integriert habe – in sozialer, ästhetischer und 
zeitlicher Hinsicht. Unsere verschiedenen Ma-
lereipositionen sollten physisch miteinander 
kommunizieren. Der materielle und psycho-
logische Wille der Bilder hat uns dabei direkt 
angesprochen, was oft vor allem möglich war, 
weil das Kollektiv und das Publikum mitge-
wirkt haben.

Den ersten Teil der Gruppenausstellung 
bilden sehr verschiedene, meist von mir selbst 

geschnittene Dokumentarvideos dieser Akti-
vitäten mit Bildern (Videos von Ei Arakawa und 
Karl Holmqvist, DAS INSTITUT & UNITED 
BROTHERS, The Dialogue, Grand Openings 
u. a.). Der zweite Teil besteht aus neuen Arbei-
ten meiner Freunde und FreundInnen, die wie-
derum als Reaktion auf die Performances ent-
standen sind. Zudem gibt es ältere Bilder, die 
überarbeitet wurden, aber nicht unbedingt mit 
der jeweiligen Performance zusammenhängen 
müssen. Ich nutze sie zur Herstellung einer 
temporären Architektur, die uns innerhalb 
und außerhalb der Malerei verortet.

Ei Arakawa  

Henning Bohl (*1975, l. in Hamburg) und and
Sergei Tcherepnin (*1981, l. in New York), 
Kerstin Brätsch (*1969, l. in New York), 
Nikolas Gambaroff (*1979, l. in New York und and Los Angeles), 
Jutta Koether (*1958, l. in Berlin und and New York), 
Shimon Minamikawa (*1972, l. in Tokio Tokyo), 
Silke Otto-Knapp (*1970, l. in Wien Vienna), 
Amy Sillman (*1956, l. in New York)

Galerie Meyer Kainer ›› 13
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Ei Arakawa, geboren 1977 in Fukushima, lebt als Performancekünstler in New York.



In the last few years, I created several perfor-
mances in which my artist friends and I were 
using paintings in dynamic ways—socially, 
aesthetically, and temporarily. We imagined 
how we could communicate physically with 
each painting practice. The paintings’ mate-
rial and psychological will spoke to us, which 
was possible often with the help of the col-
lective and the audience that happened to 
be there.
	 The first part of this group show is a set
of very different video works, often edited 
by myself, which document these activities 

with paintings (videos by Ei Arakawa and Karl 
Holmqvist, DAS INSTITUT & UNITED BROTH-
ERS, The Dialogue, and Grand Openings et al.). 
The second part is actually comprised of new 
paintings from these friends, created in re-
sponse to the previous performances. Also, 
there will be some reworked previous paint-
ings for this show. The paintings on display 
might not be directly related to the perfor-
mance on display. Yet, with the help of these 
actual paintings, I will try to make some sort 
of temporal architecture that will situate us 
in and out of the paintings. 
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Ei Arakawa, born 1977 in Fukushima, is a performance artist based in New York.
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Ei Arakawa und and Karl Holmqvist, pOEtry pArk, 2010
Performance mit einem Gemälde von performance with a  
painting by Silke Otto-Knapp im in Regent Park, London
Foto photo Polly Braden

The Dialogue, Reorienting Orientationalism,  
New Directions (Haircolour) International Class, 2011
Performance mit Arbeiten von with works by Henning Bohl  
und and Sergei Tcherepnin beim at Tokyo Experimental  
Festival, Tokyo Wonder Site, Tokio Tokyo 
Foto photo Tokyo Wonder Site

Videostill aus video still from DAS INSTITUT & UNITED  
BROTHERS, Cube Shatter Origami Dissolve Droplet, 2012,
mit Glasarbeiten von with glass works by Kerstin Brätsch  
in Fukushima



151



152



153

 

Videostill aus video still from Ei Arakawa und and  
Shimon Minamikawa, Not Yet Titled, 2013, 
mit einem Gemälde von with a painting by  
Shimon Minamikawa in Tokio Tokyo

Grand Openings, Single’s Night, 2011
Performance mit performance with Jutta Koether’s Jutta Koether’s 
Mad Garland im at The Museum of Modern Art, New York
Foto photo Dan Poston

Ei Arakawa, Concrete Escort I. II. III. IV., 2013,
mit Amy Sillmans Kostümen hergestellt aus dem Katalog zu 
with Amy Sillman’s costumes made from the catalogue for  
Gutai: Splendid Playground im at Guggenheim Museum, New York
Foto photo Paula Court

Videostill aus video still from Ei Arakawa,  
I am an employee of UNITED Vol. 2, 2012,
mit einem Gemälde von with a painting by Nikolas Gambaroff
im at Overduin and Kite, Los Angeles



August zeichnet die sozialen Netze nach, 
die die kreative Laufbahn jedes Künstlers 
und jeder Künstlerin durchziehen. Unter be-
wusster Vermeidung einer kuratorischen Me-
talogik geht die Präsentation von mehreren 
Gesprächen aus, die die persönlichen Nei-
gungen der Ausstellenden erkennen lassen. 
Als Erstes bat ich meine ehemalige Studien-
kollegin Rachelle Sawatsky, einen Künstler 
oder eine Künstlerin zu nennen, dem oder 
der sie sich nahe fühlt. Rachelle lud Shannon 
Ebner, eine weitere Kollegin von der Universi-
ty of Southern California, ein. Daraufhin wähl-
te Shannon, vor dieselbe Aufgabe gestellt, ih-
ren alten Freund und Studienkollegen Adam 
Putnam aus.

In ihren Überlegungen zum diesjährigen 
Thema positioniert Eva Maria Stadler die Ma-
lerei als Teil eines Diskurses, der KünstlerIn 
und Kunstwerk übersteigt und Malerei als 
sozialen Vorgang begreift. August könnte als August könnte als August
Porträt ebendieses Vorganges gesehen wer-
den, denn obwohl ich Rachelle ursprünglich 
wegen ihrer Arbeit als Malerin auswählte, 

zeigt ihre Entscheidung für Shannon nicht 
nur, dass die Malerei einen permanenten 
Austausch mit anderen Gattungen pflegt, 
sondern auch, wie sich institutionelle Bezie-
hungen zu privaten Beziehungen entwickeln 
können.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine 
Broschüre mit Abschriften der Gespräche, 
welche die teilnehmenden KünstlerInnen bei 
der Auswahl der Arbeiten führten. Kurz, das 
Kuratieren selbst wurde zu einem sozialen 
Prozess. Das Ergebnis ist eine Ausstellung, 
die sich über zwei Generationen erstreckt 
und Malereien, Fotos und Installationen um-
fasst. Sie zeigt das heutige Subjekt in seiner 
Auseinandersetzung mit Sprach-, Raum- und 
Identitätsnormen. In Shannons elektrisieren-
der Dichtung, Rachelles taktisch dosierter 
Expressivität und Adams wandelbaren Ar-
chitekturen verbindet sich das Affektive mit 
einem kritischen Blick, der durch jahrelange 
gemeinsame Gespräche geschärft wurde.

Tyler Coburn 

August 

Shannon Ebner (*1971, l. in Los Angeles), Adam Putnam (*1973, l. in New York ), 
Rachelle Sawatsky (*1983, l. in Los Angeles)

Galerie Mezzanin ›› 14
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Tyler Coburn, geboren 1983, lebt als Künstler und Autor in New York.



August traces the social threads that comAugust traces the social threads that comAugust -
prise an artist’s creative life. Eschewing an 
overarching curatorial logic, the exhibition 
centers on a series of dialogues highlighting 
the sympathies of the exhibitors. I first invited 
my former classmate Rachelle Sawatsky to 
propose an artist with whom she feels an af-
finity. Rachelle invited our colleague from the 
University of Southern California, Shannon 
Ebner, and Shannon, when given the same 
prompt, invited her old friend and former 
classmate Adam Putnam.  

In meditating on the theme of this year’s 
project, Eva Maria Stadler situates painting 
as “part of a discourse” that extends beyond 
both artist and artwork to become “compre-
hensible as a social process.” August could August could August
be described as a portrait of this process, for 
while I initially invited Rachelle for her work 
as a painter, Rachelle’s choice of Shannon 
reveals painting’s continuing negotiation and 
involvement with other disciplines, while also 
reminding of how institutional relationships 
can evolve into personal ones.

Central to the exhibition is a pamphlet 
of recorded discussions between the partici-
pating artists, who all played roles in select-
ing the works on view. Curating, in short, has 
also become a social process. What results 
is a multigenerational exhibition—spanning 
painting, photography, and installation—that 
finds the contemporary subject negotiating 
with linguistic, spatial, and identitarian norms. 
In Shannon’s electric poetry, Rachelle’s tacti-
cal expressivity, and Adam’s ever-unfinished 
architectures, desire is imbued with a critical 
potency shaped over years of conversation. 
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Tyler Coburn, born 1983, is an artist and writer based in New York.
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Videostill aus video still from Adam Putnam, Reflection, 2010

Rachelle Sawatsky, Pearl, 2013
Tinte, Farbe und Bleiche auf Jeansstoff, 91,4 × 121,9 cm  
ink, dye, and bleach on denim, 91.4 × 121.9 cm
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Shannon Ebner, From The Electric Comma Series (noise), 2013
Epson-Ausdruck, 190,5 × 152,4 cm Epson print, 190.5 × 152.4 cm

Adam Putnam, Untitled, 1997
Silbergelatinefotografie, 12,7 × 17,8 cm Silver-gelatin photograph, 12.7 × 17.8 cm



Es liegt etwas Wahres in dem alten Kalauer 
„dumm wie ein Maler“. Dumm ist nämlich das 
Wirkliche, mit dem sich das Denken auseinan-
dersetzt. Malerei hat mit dem Wirklichen zu 
tun. So gesehen beschäftige ich mich mit 
Dummheiten.

So mancher glaubt an den Niedergang 
der Malerei oder an eine immer größere innere 

Leere. Dabei gibt es gar keine innere Welt. 
(Kopfschmerzen zu haben bedeutet nicht un-
bedingt, dass man denkt – und vielleicht gilt 
das ja auch für die Malerei: Die Augen neh-
men von selbst wahr.)

Es ist also einfach – und hoffnungslos – 
komisch.

(Walter Swennen, 1988)

Miguel Wandschneider

Walter Swennen (*1946, l. in Brüssel Brussels)

Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder ›› 15
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Miguel Wandschneider, geboren 1969, lebt in Lissabon, wo er seit 2006 das Culturgest-
Programm kuratiert.



Truth lies in the words. It has once been said: 
“as stupid as a painter.” Stupidity is the name 
of the real with which the thinking is in dispute. 
Painting has to do with the real. So I keep my-
self busy with stupidities.

Some like to think of decline or of ever-
increasing inner void. But there doesn’t exist 
an inner world. (Having a headache doesn’t 

necessarily mean that one has been think-
ing—and maybe this also applies to painting: 
one’s eyes simply smart.)

It is simply, hopelessly, comic.
— Walter Swennen, 1988
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Miguel Wandschneider, born 1969, lives in Lisbon, where he has been curating the 
exhibition program of Culturgest since 2006.
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Walter Swennen, Continuer, 2009
Öl auf Leinwand, 40,5 × 50,3 cm oil on canvas, 40.5 × 50.3 cm
Siggy Verelst Collection, Melbourne 

Walter Swennen, Hélice [Helix], 2009 
Öl auf Metall, 53,8 × 59,3 × 3 cm oil on metal, 53.8 × 59.3 × 3 cm
Privatsammlung, Zürich private collection, Zurich

Walter Swennen, Man kijkt [Man Looking], 2007 
Öl auf Leinwand oil on canvas, 40 × 50 × 5 cm
Privatsammlung, Schweiz private collection, Switzerland 
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Walter Swennen, Losange, 2006 
Öl auf Metall, 41 × 48 × 3,5 cm oil on metal, 41 × 48 × 3.5 cm

Walter Swennen, Faktura, 2009 
Öl auf Leinwand, 120,6 × 100,5 cm oil on canvas, 120.6 × 100.5 cm
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Wo sehen wir uns selbst zwischen Denken 
und Repräsentation? Imogen Stidworthys 
Kunst, die oft unterschiedliche Medien wie 
Video, Fotografie und Audio verbindet, the-
matisiert die physischen und gesellschaftli-
chen Auswirkungen von Sprache und deren 
Rolle in der Entwicklung des Ich. Die Künst-
lerin beschäftigt sich vorwiegend mit der 
menschlichen Stimme sowie jenen Techno-
logien, die auf unbewusste Formen von Wahr-
nehmung, Erleben und Bedeutung verwei-
sen, um Informationen und Repräsentatio-
nen zu generieren.

In der Galerie Raum mit Licht präsentiert 
Stidworthy neue Projekte, welche die Ver-
wendung von Klang im Visualisierungspro-
zess untersuchen. Insgesamt könnten die 
Arbeiten als „Porträt“ aufgefasst werden. An 
der Schnittstelle zwischen Visualisierung und 
Abstraktion werfen sie schwierige Fragen auf 
nach den Wandlungen unserer Identität und 
den Darstellungsmöglichkeiten von Bildern, 
wenn sich die Parameter der Wahrnehmung 
verändert haben. Im Zusammenhang mit 
curated by_vienna können die Werke aber 
auch als Reflexion über den Dialog zwischen 
neuen Visualisierungstechniken und histo-
risch älteren Bildtechniken wie Malerei und 
Kartografie verstanden werden.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die 
mehrteilige Multimediainstallation Sacha
(2011–2012) – eine Meditation über die Politik 
des Hörens. Sie stellt dar, wie Macht im Be-
reich des Sehens und Hörens funktioniert. 
Ein Video porträtiert den belgischen Abhör-
spezialisten Sacha van Loo, der von Geburt 
an blind ist und für die Polizei Stimmaufnah-
men von Verdächtigen analysiert. Van Loo 
fasst den Raum akustisch auf. Mit seiner 
hoch entwickelten Fähigkeit zur Echoortung 
erkennt er in einem Gespräch sogar die un-
ausgesprochenen Intentionen und Neben-
bedeutungen. Zudem spricht er fließend 
mehrere Sprachen und Dialekte. Ein zwei-
tes Video, das unabhängig vom ersten auch 
als Dekonstruktion eines Gemäldes gedeutet 
werden könnte, zieht den Blick in den virtuel-
len Raum des dreidimensionalen Laserscans 
von einem Stadtgebiet. Diese Präzisionskar-
tografie verwendet keine optischen Metho-
den, sondern funktioniert nach einem Prinzip, 
das unserem Hören nähersteht als unserem 
Sehen. In Gegenüberstellung zu Sacha van 
Loo verweist das technisch hergestellte Bild 
auf die unterschiedlichen Paradigmen, wie 
wir Bilder wahrnehmen und konstruieren.

Nav Haq

Volumes of Stone

Imogen Stidworthy (*1963, l. in Liverpool)

Galerie Raum mit Licht ›› 16
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How do we locate ourselves between thought 
and representation? Imogen Stidworthy’s 
practice considers the physical and social 
impact of language, and its role in the forma-
tion of the self. Her art, which often combines 
various media, such as video, photography, 
and audio, engages primarily with the voice, 
and with various technologies for generating 
data and representation that point toward 
latent forms of perception, experience, and 
meaning. Stidworthy’s exhibition at Galerie 
Raum mit Licht presents recent projects that 
examine the interpretive use of sound as a 
process of visualization. Together the works 
could be considered a set of “portraits.” On 
the threshold between visualization and ab-
straction, they formulate complex questions 
around the reforming of identities and the 
representational possibilities for the image, 
when one’s parameters of perception have 
changed. In the context of curated by_vienna, 
these works can also be understood as a re-
flection on the dialogue between new visual-
izing technologies and more historically root-
ed image technologies, such as painting and 
cartography.

Central to the exhibition is Stidworthy’s 
installation Sacha (2011–12), which reflects 
on the politics of listening, elucidating ways 

in which power operates within visual and 
sonic regimes. Combining different compo-
nents that form an audio and visual environ-
ment, Sacha portrays on one screen the 
Belgian wiretap analyst Sacha van Loo, a 
person who has been blind since birth and 
who works for the police analyzing voice re-
cordings made during the surveillance of 
suspects. He understands space through 
acoustics, and his highly developed echo-
location skills also identify speech and the un-
spoken intentions or meanings in dialogue 
through his fluency in numerous languages 
and dialects. In a second video—which could 
be considered as a deconstructed painting, 
freestanding in the gallery—the eye is drawn 
through the virtual space of a 3D laser-scan 
of an urban area. This most precise mapping 
of surfaces involves no optical technology 
and works on a principle that is closer to how 
we hear than to how we see. This technologi-
cal image, in relation to the reality of Sacha’s 
listening and blindness, suggests different 
paradigms for how we conceive of and form 
images.
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Videostill aus video still from Imogen Stidworthy, Sacha, 2011–2012 
HD-Videoprojektion, S/W, 3-Kanal-Ton, 5 Min., auf schalldurchlässigem Stoff auf einem  
Holzrahmen mit Monitor und ausgerichteten Lautsprechern, Größe variabel
HD video projection, b/w, 3-channel audio, 5 min., on acoustically transparent cloth on wooden 
screen fitted with monitor and focusing loudspeakers, variable dimensions

Transkription der Tonaufnahme einer Lesung aus dem Roman Der erste Kreis der Hölle von  
A. Solschenizyn im russischen Original, erschienen 1968 (transkribiert von Dmitri Gutov),  
analysiert von Sacha van Loo in Sacha transcript of the voice recording analyzed by Sacha  
van Loo in Sacha, a reading in the original Russian from the novel The First Circle by  
A. Solzhenitsyn, which was released in 1968 (transcription by Dmitri Gutov)
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«во втором слове»
“… in the second word”

«Отчётливо видно»
“Clearly visible”

Понятно
That’s clear

«Преду …»
“pre … [tonic]”

Наверное …
Must be …

«Произносится»
“… is pronounced”

«… вуковы …»
“[v]oicep[rints]”

Это что?
What’s that?

«Смазан»
“[it’s] smudged”

«Если»
“if”
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Imogen Stidworthy, Scan, 2013 
3-D-Laserscan von einem Ziegelstein, Leuchtkasten 3D laser-scan of a household brick,  
duratrans presented on lightbox, 160 × 107 cm

Transkription der Worte von Tony O’Donnell, der eine Passage aus dem Roman Die Ringe des 
Saturn von W. G. Sebald rezitiert. O’Donnell leidet seit einem Schlaganfall an einer Aphasie, die 
seine Fähigkeit zu sprechen beeinträchtigt. Transcript of the words of Tony O’Donnell reciting a 
passage from the novel Rings of Saturn by W. G. Sebald. O’Donnell was affected with aphasia 
following a stroke, which disturbed his linguistic capacities on a neurological level. 



Why paint colors?
Why paint walls?
Why paint and form?
Why paint houses? 
Why paint flowers?
Why paint canvases?
Why paint sculpture?
Why paint ovals, Malevich?
Why paint and sculpt?
Why paint Sundays?
Why paint grey, white, or black?
Why paint and think?
Why paint paper?
Why paint suffering?
Why paint sober?
Why paint concrete?
Why paint and speak?
Why paint dates?
Why paint transparently?
Why paint stripes?
Why paint red?
Why paint bodies?
Why paint abstractly?
Why paint painters?
Why paint yellow?
Why paint and sing?
Why paint beauty?
Why paint portraits?
Why paint blue?
Why paint monotone?
Why paint cruelty?
Why paint numbers?
Why paint mama?
Why paint boring?
Why paint wet?
Why paint squares?
Why paint flatly?

Antonia Lotz, geboren 1979, lebt in 
Hannover, wo sie als Kuratorin in der 
kestnergesellschaft tätig ist born 1979, 
lives in Hanover, where she works as a 
curator at the kestnergesellschaft.

Antonia Lotz

Why Paint

David Batchelor (*1955, l. in London), Andy Hope 1930 (*1963, l. in Berlin)

Gabriele Senn Galerie ›› 17
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Andy Hope 1930, On Time, 2010
Installationsansicht installation view, Metro Pictures, New York
Foto photo Christopher Burke Studios

David Batchelor, Gloucester Road Drawing, 2005
Sprayfarbe, Marker, Tinte und Millimeterpapier auf Papier, 135 × 29,5 cm
spray paint, marker pen, ink, and graph paper on paper, 135 × 29.5 cm
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Als ich von Silvia Steinek eingeladen wurde, 
mich für das Projekt Why Painting Now? mit 
dem Thema Malerei zu beschäftigen, erschien 
es mir offensichtlich, dass Bertrand Lavier die 
Frage nach der Bedeutung der Malerei in der 
heutigen Zeit auf äußerst komplexe, originelle, 
kreative und überraschende Art und Weise 
beantwortet hat. Ich danke ihm sehr, dass er 
diese Einladung angenommen hat, wodurch 
ich das Vergnügen habe, mich näher mit sei-
nem Werk zu beschäftigen.

Seit etwa 30 Jahren bemalt Bertrand 
Lavier mit großzügigen Pinselstrichen Objek-
te jedweder Art – stets mit großem Respekt 
gegenüber ihrer ursprünglichen Farbigkeit. 
Gegenstände unterschiedlichster Größe – 
Radio, Bohrmaschine, Ventilator, Wecker, 
Kühlschrank, Schrank, Kotflügel, Spiegel 
oder Tischtennisplatte, bis hin zum Segel-
boot (Argo, das größte von ihm bemalte Ob-
jekt) – verbannt der Künstler in die Malerei. 

Vom alltäglichsten bis zum wertvollsten Ge-
genstand – sie alle verlieren ihre ursprüng-
liche Funktion; so schreckt Lavier nicht da-
vor zurück, ein Klavier der Marke Steinway 
& Sons als Motiv zu nutzen, es mit Farbe zu 
überziehen, sodass es selbst zu einem Ge-
mälde wird.

In meinen Augen erreichte Laviers künst-
lerische Methode ihren Höhepunkt, als er be-
schloss, direkt auf das Gemälde eines Zeit-
genossen, François Morellet, zu malen. Als er 
sich dessen Werk zu eigen machte, indem 
er mit seiner berühmten Pinselführung „à la 
van Gogh“ die konzeptuelle und abstrakte 
Vorgehensweise des Originals in identischer 
Form nachvollzog, machte er das Bild un-
sichtbar und zugleich prachtvoller. Er befreite 
sich von der goldenen Regel, die verlangt, 
dass ein Werk dem Wandel der Zeiten trotzt, 
und huldigte dabei dem Künstler, indem er 
das Objekt schließlich in eine Art Symbol-

Caroline Smulders

Why Painting Now? 
Die Malerei nach Bertrand Lavier
Why Painting Now? 
Painting according to Bertrand Lavier

Bertrand Lavier (*1949, l. in Paris und and Aignay-le-Duc)

Galerie Steinek ›› 18
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When Sylvia Steinek invited me to reflect on 
the question at the heart of the exhibition 
Why Painting Now?, Bertrand Lavier imme-
diately came to mind. His work answers the 
challenge of painting today, addressing it in 
the most complex, original, inventive, and 
unexpected ways.

I would like to thank him for having ac-
cepted the invitation to participate in Why 
Painting Now? And also for the real pleasure 
derived from exploring his work in a detailed 
and concentrated way.

Using large paintbrush strokes and re-
specting the colors of the original object, 
Bertrand Lavier has been painting all sorts of 
“things” over the last thirty years. Objects of 
widely varying dimensions—radio, drill, fan, 
alarm clock, refrigerator, cupboard, automo-
bile fender, mirror, ping-pong table, and even 
a sailboat (Argoa sailboat (Argoa sailboat ( , the largest object he has 
ever painted)—are captured by the artist  

and expressed through artistic painting. From 
the most banal to the most precious, in this 
painting process the original objects lose 
their initial function: Lavier doesn’t hesitate to 
assume possession of a precious Steinway & 
Sons piano, using it as a motif in his work, 
covering it with paint and turning it into what 
can only be described as an object of paint-
ing itself.

In my view, the outermost limits to this 
approach were attained when Lavier even 
decided to paint directly onto a painting by 
one of his contemporaries, François Morellet. 
Appropriating a piece by Morellet and cover-
ing it with paint that identically matches the 
abstraction and conceptual impulse of the 
original work, thanks to his famous “à la van 
Gogh” touch, Lavier makes the original can-
vas invisible, even as he magnifies its scope. 
He liberates himself from the rule which de-
mands that a work of art speaks for its time, 
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figur der Malerei, in ein dingliches Sinnbild 
des abstrakten Konzepts des Originals, ver-
wandelte.

Bei den in den Achtzigerjahren begonne-
nen Spiegelvariationen, die zu meinen liebs-
ten Werken gehören, wird das Prinzip der 
malerischen Darstellung von Objekten auf-
gegeben. Lavier begnügt sich mit der An-
deutung eines Spiegels und unterläuft damit 
dessen Funktion – eine vom Künstler aufer-dessen Funktion – eine vom Künstler aufer-dessen Funktion – eine vom Künstler aufer
legte Beschränkung, weil der Spiegel nichts 
mehr spiegelt. Auch hier: Die Malerei „reflek-
tiert“ sich selbst.

Mit den verschiedenen Arten des ausge-
feilten, häufig widersprüchlichen Spiels, dem 
er seine Werke unterwirft, gelingt es Lavier, 
den reinen Konzeptgedanken zu überwinden 
und die Malerei auf die Ebene einer universel-
len Kunst zu erheben, die sämtliche übrige 
klassische Techniken umfasst: von der Bild-
hauerei über die Fotografie bis zu Videopro-
jektionen. Damit verleiht Lavier seiner Male-
rei alle Eigenschaften und den Zauber einer 
Musikpartitur, die die Klänge einer Opernarie 

ebenso bergen kann wie die eines Jazz-
stückes, einer Rocksequenz oder elektro-
akustischer Musik. Man verfällt in einen wah-
ren Taumel, denn die Malerei dieses Künst-
lers vereint sämtliche moderne Spielarten, 
die bisher das Fundament waren, und ent-
zieht sich ihnen zur gleichen Zeit: Hier ha-
ben wir es mit einem echten Lavier zu tun.
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even while paying homage to the artist and 
finally transforming the object into a kind of 
painting icon, a figurative representation of 
the original abstract concept.

Among my favorite works, a series of mir-Among my favorite works, a series of mir-Among my favorite works, a series of mir
rors which Lavier began in the 1980s, even 
abandons the pretext of the painterly motif. 
Lavier is happy to evoke a mirror, itself denied 
its function by the painter, a constraint im-
posed by the artist himself, because the mirror 
can no longer serve as a reflecting glass. Once 
again, painting is forced to “reflect” on itself.

Thanks to these different, very elaborate, 
and often contradictory games that Lavier in-
flicts on his painted creations, he succeeds 
in going beyond the simple idea of “the con-
cept” and elevates painting to its rank as a 
universal art, from now on itself encompass-
ing all the other classical techniques of rep-
resentation: from sculpture to photography 
and further along the whole gamut of images 
from still shots to video.

Thanks to Lavier, painting has all the 
qualities and magic of a musical score in 

which the notes might sometimes echo an 
aria from an opera, sometimes a piece of 
jazz, a rock rhythm, or electroacoustic sound. 
It is dizzying to consider, for the work of this 
painter embraces all the modern movements 
which have been at its core from the start, 
but which have also eluded it until now. Yet 
we are there: this is a Lavier thatwe are look-
ing at right now.

Bertrand Lavier, Picasso Outremer, 2009
Farblack auf Kotflügel pigment varnish 
on car wing, 90 × 135 × 14 cm

Bertrand Lavier, Avenue Montaigne 2, 2000
Tintenstrahldruck auf Leinwand 
ink-jet print on canvas, 299 × 249 cm 
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Die Erfolgsgeschichte der Malerei verdankt 
sich wesentlich dem mobilen Tafelbild, seiner 
Doppelnatur als Gebilde, das einerseits in 
sich geschlossen ist und andererseits in den 
verschiedensten Kontexten und Arrangements 
zirkuliert. Das mobile Tableau macht den Prä-
sentationshintergrund zu einem Vexierbild. Das-
selbe Bild wechselt unmittelbar vom neutra-
len Weiß der Kunstgalerie in den institutionel-
len Rahmen eines klassischen Museums, 
vom Gesamtkunstwerk im selbst organisier-
ten Kunstraum in die häusliche Einrichtung 
eines privaten Environments, bis hin zur Prä-
sentation als Handelsware bei einer Kunst-
auktion. Deshalb sind der Umgang mit Veror-auktion. Deshalb sind der Umgang mit Veror-auktion. Deshalb sind der Umgang mit Veror
tungsstrategien und das Spiel mit Präsenta-
tionsweisen immer wieder auch Bestandteil 
kritischer Malereipraktiken.

Ein zentraler Ort der Bildzirkulation ist im-
mer noch die Galerie: In Anspielung auf eine 
frühe Präsentationsform des mobilen Tafel-
bildes in den akademischen Salons (und Ge-
gensalons) zeigt sich die Galerie Elisabeth & 
Klaus Thoman im Rahmen von Why Painting 
Now? als temporärer Schauplatz einer künst-
lerisch konzipierten Accrochage.

John M. Armleder nimmt in seiner Werk-
gruppe Furniture Sculptures den „Tapeten-
wechsel“ mobiler Tafelbilder vorweg, indem 
er Versatzstücke möglicher Einrichtungen 
gleich mitliefert. Erik Steinbrecher, der sich 
am liebsten mit den Räumen zwischen den 
Bildern, den Lücken und Abständen beschäf-

tigt, arrangiert die Möblierungen mit weiteren 
Malereien aus dem Programm der Galerie. 
Die Idee folgt dem Bild eines bürgerlichen 
Salons „zwischen Kunst und Leben“, Tafel-
bilder hängen einzeln oder in übersichtlichen 
Gruppen – einer Sammlung gleich – an den 
Wänden oder korrespondieren in spielerischer 
Weise mit den Objekten im Raum. Die Über-
lappung der Bildmotive und Konstellationen 
inszeniert abermals eine vorübergehende 
„malerische“ (im Sinne von „die Malerei be-
treffende“) Situation.

Zu Salonzeiten gestalteten renommierte 
KünstlerInnen in der Rolle eines „Tapissier“ 
oder „Décorateur“ die Hängung der einzelnen 
Gemälde in übereinander angeordneten Rei-
hen vor Wandteppichen mit floralem Muster. 
Heute zeigt sich Malerei auf einem offenen 
transdisziplinären Beziehungsfeld gerne in 
Begleitung.

Marion Piffer Damiani 

Eine Art Salon
A Kind of Salon 

John M. Armleder (*1948, l. in Genf Geneva), Erik Steinbrecher (*1963, l. in Basel)

Galerie Elisabeth & Klaus Thoman ›› 19
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The success story of painting is mainly owed 
to the mobile panel painting, to its dual na-
ture of being a self-contained entity, on the 
one hand, and its circulation within the most 
diverse contexts and arrangements, on the 
other. The mobile tableau turns the presen-
tation context into a picture puzzle. One and 
the same image moves easily from the neu-
tral white of the art gallery to the institution-
al setting of a traditional museum, from the 
Gesamtkunstwerk found in self-organized 
art space to the domestic interior of a private 
environment, or it is presented as an item of 
merchandise in an art auction. Keeping this 
in mind, a critical painting practice will also fre-
quently entail dealing with strategies of locali-
zation and a play on modes of presentation. 

One of the principal places for the circula-
tion of pictures, however, still is the art gallery. 
In allusion to an early form of presentation for 
the mobile tableau in the academic salons 
(and anti-salons), the Galerie Elisabeth & 
Klaus Thoman is now presenting itself as a 
temporary setting for an artistic accrochage
in the context of Why Painting Now?

In his series of Furniture Sculptures, John 
M. Armleder anticipates the “change of scen-
ery” of mobile panel paintings by simply pro-
viding set pieces of possible furnishings. Erik 
Steinbrecher, who loves most of all to deal 
with the spaces between the pictures, the 
gaps and distances, arranges the items of 
furniture together with other paintings from the 

gallery’s program. The concept is based on 
the idea of a traditional salon between “art and 
life,” paintings hanging on the walls separate-
ly or in neatly arranged groups, in the way of a 
collection, or in a playful manner correspond-
ing with the objects in the room. The overlap-
ping of picture motifs and constellations once 
again evokes a transient “picturesque” (in the 
sense of “relating to pictures”) situation. 

In the days of the salons, well-known artists 
took on the role of a tapissier or tapissier or tapissier décorateur
and oversaw the hanging of individual paint-
ings in several horizontal rows, one above 
the other, against floral tapestries. Today, 
painting tends to appear in company within 
an open field of transdisciplinary reference.

John M. Armleder, Jelinek FS, 2008
Acryl auf Leinwand und zwei fluoreszierende 
Neonröhrenlüster acrylic on canvas and two  
fluorescent neon-tubes chandeliers, 
300 × 420 cm

John M. Armleder, Furniture 
Sculpture 230, 1989
Drei gepolsterte Stilstühle auf acyrlbemaltem 
Sockel three upholstered chairs on an acrylic 
painted base, 112 × 180 × 150 cm

Fotos photos © Galerie Elisabeth & Klaus 
Thoman/Jorit Aust
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Anzinger
Bodnár
Bohatsch
Bornefeld
Brandl
Brunner
Damisch
Feuerstein
Förg
Freise
Hinterhuber
Ikemura
Kompatscher
Nitsch
Obholzer
Rainer
Schwontkowski
Sirbiladze
Smith
Stanzel
TAL R
West
Zitko
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Junge KünstlerInnen auf beiden Seiten des 
Atlantiks interessieren sich derzeit wieder ver-Atlantiks interessieren sich derzeit wieder ver-Atlantiks interessieren sich derzeit wieder ver
mehrt für das Werk von Martin Barré. Ähn-
liches gilt für den amerikanischen Bildhauer 
Fred Sandback, der ebenfalls jahrelang als 
vergessen galt.

Obwohl sie unterschiedlichen Generatio-
nen angehören, haben sie viel gemeinsam. 
Beide gingen durch eine konzeptuelle Pha-
se, und erst als Reaktion auf diese konnten 
sie ihren höchst minimalistischen Stil und ihre 
unerschütterliche Treue zu einer traditionellen 
Kunstgattung entwickeln. Bei Sandback war 
dies die Bildhauerei, bei Barré die Malerei, in 
der er sogar das uralte Konzept des Tafelbil-
des wieder aufnahm. Zu ihrer Zeit wirkte das 
anachronistisch. Heute aber, nach all den Jah-
ren der aufgeblasenen Installationskunst, wir-ren der aufgeblasenen Installationskunst, wir-ren der aufgeblasenen Installationskunst, wir
ken ihre Arbeiten geradezu vorausschauend. 
Man zerstört keine Kunstgattung, indem man 
einfach vor ihr davonläuft! Nichtsdestoweniger 
weisen ihre Werke zahllose Unterschiede auf. 
Wie könnte es auch anders sein, wo doch bei-
de so sehr an ihrem Ausdrucksmittel hingen. 
Sandback verstand seine Fadenskulpturen oft 
als abstrakt, führte sie jedoch in ganz spezifi-
schen, konkreten architektonischen Kontex-
ten aus. Ja, sie waren und sind sogar abhän-
gig von diesen Kontexten. Im Gegensatz dazu 
konstruierte Barré den malerischenKontext 

seiner Bilder minutiös. Besonderes Augen-
merk galt dabei dem Bildformat, das als 
wichtigstes Bindeglied zwischen den einzel-
nen Gemälden einer Serie fungierte.

Doch nichts beweist die Seelenverwandt-
schaft der beiden Künstler besser als Sand-
backs späte Schnittreliefs – „ein Seitengäss-
chen, das im Kreis führt“, wie er sagte. Sie 
ähneln Barrés Leinwandbildern der Siebziger-
jahre oft auf geradezu gespenstische Weise. 
Fast scheint es, als hätte Sandback – für 
einen Augenblick befreit von den Vorgaben 
der Architektur – in seinen Untersuchungen 
des malerischen Bildraums dieselben forma-
len Lösungen gefunden wie Barré. Grund da-
für ist vielleicht, dass beide gegenüber Re-
geln, Systemen und Motiven skeptisch ein-
gestellt waren. Anstatt auf ihrer Verwendung 
zu beharren – wie es stärker konzeptuell ori-
entierte KünstlerInnen getan hätten –, unter-
liefen Sandback und Barré die tautologische 
Starre des kartesischen Raums mit dem Po-
tenzial und der Dynamik der Linie. Schließlich 
betonte Barré immer, dass er „Gesten liebe, 
die etwas von ihrer Virtualität behalten, auch 
wenn sie aufgezeichnet worden sind“. Sand-
backs Fäden sind das perfekte skulpturale 
Gegenstück dieser Gesten.

Yve-Alain Bois  

Martin Barré (1924–1993, Paris), Fred Sandback (1943–2003, New York)Fred Sandback (1943–2003, New York)Fred Sandback

Galerie Hubert Winter ›› 20
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The current interest of young artists on both 
sides of the Atlantic in the work of the French 
painter Martin Barré is akin to the attention re-
cently paid, after years of neglect, to the work 
of the American sculptor Fred Sandback. 

Though a generation apart, both artists 
have much in common, notably their pas-
sage through a conceptual phase against 
which they reacted in order to develop their 
superlatively minimal art, and their obdurate 
desire to cling to a traditional category (sculp-
ture for Sandback, painting for Barré, includ-
ing a return to the old concept of the tableau
for the latter). While it might have seemed 
anachronistic then, it now feels prescient, 
after decades of puffed-up installation art: 
one does not destroy a medium (painting, 
sculpture) by running away from it. 

Of course, there are countless differences 
between their work, and it could not be other-
wise, given each artist’s attachment to his 
own medium. Though Sandback often con-
ceived of his string pieces in the abstract, 
they were realized in specific, concrete, archi-
tectural contexts; they depend upon such 
contexts. By contrast, Barré meticulously 
constructed his pictorial context; he was par-constructed his pictorial context; he was par-constructed his pictorial context; he was par
ticularly attentive to the format of his can-
vases, which functioned as one of the main 
connective tissues between the works within 

a single series. But nothing better reveals the 
affinity of thought between these two artists 
than Sandback’s late cut reliefs, a “circular 
little side road,” as he called them, which of-
ten look so eerily similar to Barré’s canvases 
of the 1970s. It is as if when he decided to 
tackle pictorial space, and was momentarily 
free in his work from the structures of archi-
tectural sites, Sandback was naturally com-
pelled to adopt the same formal strategies as 
Barré. The reason lies perhaps in their com-
mon skeptical attitude toward rules, systems, 
motivations: rather than insisting upon the 
use thereof in their work, as more conceptu-
ally bent artists would have done, they let the 
potentiality of the line, its dynamism, dialecti-
cally undermine the tautological rigidity of the 
spatial grid. Barré used to say that he liked 
“a gesture that keeps something of its virtu-
ality after having been traced.” Sandback’s 
threads are a perfect materialization of such 
gestures.
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Fred Sandback, Untitled (Cornered Triangle), 1997
Rostbraunes Acrylgarn, 356,9 × 381 × 477,5 cm 
rust-brown acrylic yarn, 356.9 × 381 × 477.5 cm
Foto photo Thomas Cugini, Zürich Zurich

Fred Sandback, Untitled (Sculptural Study, Broken Line), ca. 1989/2006
Acrylfarbe auf Acrylgarn acrylic paint on acrylic yarn
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Martin Barré, 75-76-C-157x145, 1975–1976
Acryl auf Leinwand acrylic on canvas, 157 × 145 cm 
Foto photo André Morain

Martin Barré, 75-76-D-123x116, 1975–1976
Acryl auf Leinwand acrylic on canvas, 123 × 116 cm 
Foto photo André Morain





›› 13   Ei Arakawa is a performance artist. 
Working almost always collaboratively, his 
projects structurally evade forms of produc-
tion that could be ascribed to, or referred 
back to, a single subject. Along with Henning 
Bohl and Nora Schultz, he produced Non-
Solo Show, Non-Group Show at the Franco Solo Show, Non-Group Show at the Franco Solo Show, Non-Group Show
Soffiantino Gallery in Turin in 2008. Another 
version of it followed at the Kunsthalle Zurich 
in 2009. Since 2005, Arakawa has been part 
of the collective Grand Openings. Grand 
Openings creates a temporal situation in 
which all forms of performances (and objects) 
coexist and are negotiated. Grand Openings 
performed at the MUMOK in Vienna in 2008 
and at the MoMA in New York in 2011. Since 
2007, Arakawa started to make performances 
working with paintings created by his fellow 
artists as well as historical painters. In 2012 he 
showed Bodycard Testimonials together with 
Nikolas Gambaroff at Meyer Kainer, Vienna.

›› 20   Yve-Alain Bois is a professor at the 
School of Historical Studies at the Institute 
for Advanced Study in Princeton. He has 
written extensively on twentieth-century art, 
from Matisse, Picasso, and Mondrian to 
postwar European and American art. He has 
curated or co-curated several exhibitions, 
notably of the artists just mentioned as well 
as L’informe, mode d’emploi with Rosalind L’informe, mode d’emploi with Rosalind L’informe, mode d’emploi
Krauss at the Centre Georges Pompidou and 
Ellsworth Kelly: Early Drawings at the Fogg 
Art Museum. He is one of the editors of the 
journal October and a contributing editor of October and a contributing editor of October
Artforum. Among other projects, Bois is cur-
rently working on the catalogue raisonné of 
Ellsworth Kelly’s paintings and sculptures.

›› 14   Tyler Coburn is an artist and writer. 
He received a Bachelor of Arts in Comparative 

Literature from Yale University and a Master 
of Fine Arts from the University of Southern 
California, Los Angeles. Coburn’s performances, 
sound works, and installations have been pre-
sented at the Institute of Contemporary Arts, 
London, the Whitney Museum of American 
Art, New York, Objectif Exhibitions, Antwerp, 
CAC Vilnius, LAXART, Los Angeles, and 
Sculpture Center, New York.

›› 01   Gürsoy Dogtas is a fine artist, free-
lance curator, and author, and since 2006 edi-
tor of the artzine Matt Magazine. The discur-
sive themes of the magazine’s issues are ex-
panded by forms such as presentations, exhibi-
tions, or symposiums at, for example, the Kunst-
verein Munich (2011), the BAS, Istanbul (2010), 
the Jan van Eyck Academie, Maastricht (2009), 
the Basso Berlin (2008), or Les Complices, 
Zurich (2007). Gürsoy Dogtas was a member 
of the board of the kunstraum muenchen, 
where he organized an alternative academy, 
Formen informellen Forschens (Forms of Infor-
mal Research), in 2011 and prepared the first 
solo exhibition of the Palestinian-Jordanian art-
ist Oraib Toukan in 2012. He has participated in 
numerous exhibitions as an exhibiting artist (e.g., 
Bild Macht Wissen, Galerie 5020, Salzburg, 
2008), curator (e.g., Interieur, Galerie Sabine 
Knust, Munich, 2011), or assistant curator (e.g., 
to Roger M. Buergel for the Ai Weiwei show 
Barely something, DKM, Duisburg, 2010). In the 
postgraduate program Assemblies and Partici-
pation: Urban Publics and Performance at 
HafenCity University Hamburg, Gürsoy Dogtas 
conducts research on “The Curatorial as a Prac-
tice and Method of Transgressing the Bound-
aries between Ethics, Aesthetics, and Politics.”

›› 03   Lucie Drdová graduated in art history 
and German literature from Masaryk University 

Curator Biographies
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in Brno where she presently continues her 
PhD studies. In 2007, she studied at the In-
stitute of Cultural Management and Cultural 
Studies (IKM) at the University of Music and 
Performing Arts in Vienna. From 2007 to 
2008, she attended a residency program at 
the Museum of Modern Art in Vienna. From 
2008 to 2010, she worked as curator of the 
Jiri Svestka Gallery in Prague and as director 
of its Berlin branch. From 2010 to 2012, she 
was co-organizer of the Jindřich Chalupecký 
Award and lecturer at the Studio of New Media 
at the Academy of Fine Arts in Prague. Since 
June 2012, she has been running the Drdova 
Gallery in Prague which focuses on the coop-
eration with Czech and Slovak artists of the 
young and middle-aged generations. Lucie 
Drdová contributes to periodicals such as the 
Art & Antiques Magazine, the Fotograf magaFotograf magaFotograf -
zine, and the daily Hospodárske noviny. She 
is co-author of A Study on the Contemporary 
State of Support for the Arts published by the 
Arts Institute within the implementation of the 
Czech government’s cultural policy 2009–2014 
and of the Czech Contemporary Art Guide 
(2013).

›› 07   Lina Džuverović is the Artistic Director 
at Calvert 22 Foundation in London and a PhD 
candidate on a collaborative doctoral award 
between Tate and the Royal College of Art, 
London. Prior to joining Calvert 22, she spent 
seven years as Executive Director of Electra, 
a London-based commissioning agency which 
she co-founded in 2003. In 2006 she was 
awarded the Decibel Mid-Career Curatorial 
Fellowship by Arts Council England. Selected 
projects include Sanja Iveković – Unknown 
Heroine (South London Gallery and Calvert 22, 
2012–13); Archive As Strategy: Conversations 
about Self-historicisation across the East
(Calvert 22, 2011–present); IRWIN – Time For 

A New State (Calvert 22, 2012); 27 Senses
(Chisenhale Gallery, London, 2010); Favoured 
Nations (Momentum, 5th Nordic Biennial of 
Contemporary Art, Moss, Norway, 2009); 
Perfect Partner (film/performance, Barbican Perfect Partner (film/performance, Barbican Perfect Partner
Centre, London and across Europe, 2005); Her 
Noise (South London Gallery, 2005); Sound 
And The 20th Century Avant-Garde (lecture 
series, Tate Modern, 2004).

›› 16   Nav Haq is presently curator at the 
Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerp. 
From 2007 to 2012 he was exhibition cura-
tor at the Arnolfini, Bristol, and from 2004 to 
2007 curator at the Gasworks, London. He 
has curated numerous solo projects with art-
ists such as Hassan Khan, Cosima von Bonin, 
Shilpa Gupta, and Kerry Tribe. Group exhibi-
tions have included the Contour Biennial 
2007, Belgium; Lapdogs of the Bourgeoisie: 
Class Hegemony in Contemporary Art (with Class Hegemony in Contemporary Art (with Class Hegemony in Contemporary Art
Tirdad Zolghadr); Superpower: Africa in Sci-
ence Fiction; and Museum Show, a major 
historical survey of museums created by art-
ists. In collaboration with Bassam El Baroni 
and Jeremy Beaudry, he initiated the online 
project The ARPANET Dialogues a s part of 
Manifesta 8. Nav Haq has also contributed 
to numerous periodicals including Bidoun, 
frieze, and Kaleidoscope. In 2012 he was the 
co-recipient of the Independent Vision Award 
for Curatorial Achievement, awarded by Inde-
pendent Curators International, New York.

›› 09   Antony Hudek is Research Curator at 
Tate Liverpool and Senior Lecturer at Liverpool 
John Moores University. His research focuses 
on histories of art—in particular, on histories of 
exhibitions—from the late 1950s to the present. 
He has (co-)curated exhibitions of work by 
Artist Placement Group, Marcia Hafif, John 
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Latham, and John Murphy, among others. 
With Sara De Bondt he runs Occasional Pa-
pers, a non-profit press devoted to lesser-
known histories of art, graphic design, and 
film (occasionalpapers.org). At Liverpool John 
Moores University, he initiated the Exhibition 
Research Centre, devoted to exhibition prac-
tice, theory, and history (erc-ljmu.org).

›› 17   Antonia Lotz is a curator at the kestner-
gesellschaft in Hanover. She has realized sev-
eral thematic exhibitions, as well as solo pre-
sentations of artists such as Ulrike Ottinger, 
Kris Martin, and Andy Hope 1930. Previous-
ly she worked at Ludlow 38 in New York and 
as a curatorial assistant at the Westfälische 
Kunstverein in Münster. She has indepen-
dently curated exhibitions in Warsaw, Sofia, 
Cologne, and Vienna and published several 
artist monographs and articles. She received 
her MA in Curating Contemporary Art from 
the Royal College of Art in London and com-
pleted her first MA in Art History on the later 
work of Eva Hesse.

›› 04   Franklin Melendez is a writer and 
independent curator. With a focus on the 
convergence of art and technology, he has 
developed special projects with numerous 
institutions, including the Berkeley Art Muse-
um/Pacific Film Archive. He has curated and 
co-curated performances, events, and exhi-
bitions at numerous international spaces, such 
as the forthcoming multi-site exhibition Re-
Materialize in Paris and New York. In addition 
to artist monographs and exhibition cata-
logues, he is a regular contributor to publi-
cations such as Artforum, frieze, The Los 
Angeles Times, Dazed, and Vogue Japan.

›› 12   Christiane Meyer-Stoll has been cu-
rator at Kunstmuseum Liechtenstein since 
2000. One focus of her work is the research 
on positions of 1960s art, with special em-
phasis on contemporary historical sources 
(oral history). She has curated exhibitions on 
Fred Sandback (2006) and Arte Povera (1997, 
2010), among others. In 2010 she was award-
ed the first Justus Bier Curators Prize for the 
exhibition and publication Rolf Ricke Collection: 
A Document of the Times. Being thrilled by 
the radical work of Bill Bollinger, she curated 
in 2011–12 an exhibition of this long-forgotten 
artist. The retrospective was on show at the 
SculptureCenter, New York, in summer 2012, 
after being held at Kunstmuseum Liechtenstein, 
at ZKM – Center for Art and Media, Karlsruhe, 
and at The Fruitmarket Gallery, Edinburgh. An-
other focus of her work lays on conceiving and 
organizing the first comprehensive museum 
exhibitions accompanied by a major publica-
tion for pioneering young artists such as Rita 
McBride (2002), Fabian Marcaccio (2004), 
Matti Braun (2009), and Bojan Sarcevic (2012). 
Group exhibitions curated by Christiane Meyer-
Stoll often focus on fundamental issues, such 
as migration, body and mind, or humor.

›› 02   John Peter Nilsson was appointed di-
rector of the Moderna Museet Malmö, Sweden, 
in 2012, where he had worked as a curator 
since 2004. He was editor-in-chief for siksi ‒
The Nordic Art Review from 1996 to 1999 and The Nordic Art Review from 1996 to 1999 and The Nordic Art Review
for nu: The Nordic Art Review from 1999 to nu: The Nordic Art Review from 1999 to nu: The Nordic Art Review
2002. Besides being a freelance art critic for 
the Swedish daily Aftonbladet from 1986 to Aftonbladet from 1986 to Aftonbladet
2004, John Peter Nilsson also organized sev-
eral exhibitions as an independent curator; 
he was curator for The Nordic Pavilion at the 
Venice Biennale 1999. Apart from numerous 
smaller exhibitions, lectures, and seminars at 
the Moderna Museet, he curated The Moderna 
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Exhibition (2006), a survey of Swedish contem-
porary art; Olle Baertling – A Modern Classic
(2007), which also toured to The Chianti Foun-
dation in Marfa, Texas (2008); Dalí Dalí featur-Dalí Dalí featur-Dalí Dalí featur
ing Francesco Vezzoli (2009), and ing Francesco Vezzoli (2009), and ing Francesco Vezzoli Klara Lidén
(2011). He recently curated the show THE 
SUPERSURREALISM (2012) with works inSUPERSURREALISM (2012) with works inSUPERSURREALISM -
spired by surrealist thoughts from 1580 until 
today at the Moderna Museet Malmö and the 
international group show Lies about painting
(2013) that reflects upon the condition of paint-
ing in the twenty-first century.

›› 08   Sophie O’Brien is Senior Exhibitions 
Curator at the Serpentine Gallery, and whilst 
there has worked on exhibitions with Rosemarie 
Trockel, Thomas Schütte, Klara Lidén, Wolfgang 
Tillmans, Luke Fowler, and Gustav Metzger, as 
well as on architectural projects with SANAA, 
Peter Zumthor, Herzog & de Meuron, and Ai 
Weiwei. She is currently working on the an-
nual Serpentine Pavilion commission with Sou 
Fujimoto and a site-specific exhibition at the 
new Serpentine Sackler Galleries with Adrián 
Villar Rojas. She previously worked as Cura-
tor for Contemporary and British Art at Tate 
Britain. Prior to this, she was Co-curator and 
Exhibitions Manager for the Australian Pavilion 
at the Venice Biennale, Head of Exhibitions at 
the Sydney Biennale, Curator of Exhibitions 
and Publications at Artspace Sydney, and she 
curated an Australian annual festival of inter-
national contemporary art from 1999 to 2001.

›› 19   Marion Piffer Damiani studied Art His-
tory and German Philology at Innsbruck Uni-
versity. Between 1989 and 2000 she managed 
the ar/ge kunst Galerie Museum Bozen in 
Bolzano and played an important role in es-
tablishing an international network of contem-
porary art in South Tyrol. Since 2000, she has 

worked as a free curator and art publicist and 
held a lectureship at the Free University of 
Bolzano. She became president of the foun-
dation Museion – museum of modern and con-
temporary art Bolzano in 2010. Marion Piffer 
Damiani is a member of different juries and 
academic advisory boards at home and abroad. 
She has been involved in numerous exhibitions 
and written publications and articles on con-
temporary art with a particular focus on the 
history and development of contemporary art 
in South Tyrol.

›› 06   Martin Prinzhorn is an author, linguist, 
and curator. He has written and published texts 
and articles in the fields of fine arts and architec-
ture about Martin Kippenberger, Albert Oehlen, 
Mike Kelley, Jutta Koether, Mary Heilmann, 
Jabornegg & Pálffy, SANAA architects (Kazuyo 
Sejima + Ryue Nishizawa) and others. His work 
as a curator and lecturer has led him around 
the globe with exhibitions in Tokyo, Bolzano, 
Vienna (Secession), Innsbruck (Kunstraum 
Innsbruck), etc.; teaching assignments i.a. at 
the Art Center College of Design in Pasadena, 
CA, Merz Akademie Stuttgart, Academy of 
Fine Arts Vienna. Martin Prinzhorn works in 
the Department of Linguistics at the Univer-
sity of Vienna.

›› 10   Gerwald Rockenschaub is an artist in 
Berlin. Since the early 1980s his production 
has repeatedly been associated with Neo-Geo 
art, though most of it clearly eludes such a 
rigid stylistic categorization. The artist’s work 
relates both to ideas and positions of modern-
ism and to everyday phenomena, which it 
transfers into the present. Selected shows: 
2012: Close-up – Gustav Klimt/Plattform – 
Gerwald Rockenschaub, Secession, Vienna; 
2011: multidial, Kunstmuseum Wolfsburg, 
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Wolfsburg; 2009: Promise vs. Reality, Villa 
Stuck, Munich; 2008: Swing, Kunsthalle Bern, 
Bern; 2007: documenta 12, Kassel; 2004: 
4296 m3, Museum moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien, Vienna; 2000: Variations on 
Classic, BAWAG Foundation, Vienna; 1999: 
funky minimal, Kunstverein Hamburg, Hamburg/
Le Consortium, Centre dʼart contemporain, 
Dijon; 1994: Secession Wien, Vienna; 1993: 
45th Venice Biennale, Austrian Pavilion; 1992: 
Villa Arson, Nice; 1989: São Paulo Biennale, 
São Paulo; 1986: Origins, Originality + Beyond, 
6th Biennale of Sydney, Sydney.

›› 18   Caroline Smulders studied art history 
at the École du Louvre in Paris and worked for 
Galerie Magazine, La Tribune de Genève, and 
Art Press as an art critic. For many years, she 
was director of the Paris galleries Templon and 
Thaddaeus Ropac, before she was entrusted 
with the development of the contemporary art 
department of Christie’s Paris. Presently, she 
works as a free curator in the international con-
text; she prepared the Robert Longo retrospec-
tive at the MAMAC in Nice and the Centro 
Culturel de Belém in Lisbon in 2009, for exam-
ple. In 2011, Caroline Smulders initiated the 
new design of the windows of the Rheims 
Cathedral by the artist Imi Knoebel together 
with the French Ministry for Cultural Affairs. 
Other highlights were the major group show 
Pearls of North in the Palais dʼIéna curated by 
her and the show Unlimited Bodies in 2012.

›› 11   Bart van der Heide is an art historian 
and is currently director of the Kunstverein 
Munich. Prior to this he was curator at the 
Cubitt Gallery in London, curator at Witte de 
With in Rotterdam, and assistant curator at the 
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Exhi-
bitions curated by him include solo debuts by

Trisha Baga, Bernadette Corporation, Keren 
Cytter, Ian Kiaer, Tobias Madison, Tris Vonna-
Michell, Rebecca Warren, Cathy Wilkes, and 
Haegue Yang. Van der Heide has published 
texts on artists Heimo Zobernig (Tate, London, 
2008), Haegue Yang (Portikus, Frankfurt, 2008), 
Keren Cytter (Kunsthaus Zurich, 2008; MUMOK, 
Vienna, 2007), and Ryan Gander (ABN AMRO 
Collection, Amsterdam, 2006).

›› 05   Jan Verwoert is a critic and writer on 
contemporary art and cultural theory. He is a 
contributing editor of frieze magazine; his writ-
ing has appeared in different journals, antholo-
gies, and monographs. He teaches at the Piet 
Zwart Institute Rotterdam, the de Appel cura-
torial program, and the Ha’Midrasha School of 
Art, Tel Aviv. He is the author of Bas Jan Ader: 
In Search of the Miraculous, MIT Press/Afterall 
Books, 2006, the essay collection Tell Me 
What You Want, What You Really, Really Want, 
Sternberg Press/Piet Zwart Institute, 2010, 
and, together with Michael Stevenson, Animal 
Spirits ‒ Fables in the Parlance of Our Time, 
Christoph Keller Editions, JRP, Zurich, 2013.

›› 15   Miguel Wandschneider has been cu-
rating the exhibition program of Culturgest in 
Lisbon since 2006, as well as many of the ex-
hibitions within this program (most of which were 
survey exhibitions), including those of Walid 
Raad/The Atlas Group, Jean-Luc Moulène, 
Willem Oorebeek, Jochen Lempert, Jos de 
Gruyter and Harald Thys, Asier Mendizabal, 
Koenraad Dedobbeleer, Michael E. Smith, 
Katinka Bock, Jef Geys, Michel Auder, and 
Walter Swennen. In 2012, he was nominated 
for the Menil Foundation’s Walter Hopps Award 
for Curatorial Achievement. He is currently a 
member of the Generali Foundation’s Artistic 
Advisory Board in Vienna (2013‒15).
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Ausstellungsreihe Exhibitions

Die Publikation erscheint anlässlich des 
Galerienprojekts curated by_vienna, das von 
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Wien koordiniert und gefördert wird. Nach 
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curated by_vienna 2013 ist dem Thema 
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dinated and supported by departure – The 
Creative Agency of the City of Vienna. 
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May 6–June 6, 2009
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curated by_vienna 2010
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6. Mai–6. Juni 2010
May 6–June 5, 2010
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curated by_vienna 2011
EAST by SOUTH WEST

12. Mai–18. Juni 2011
May 12–June 18, 2011

http://archive.curatedby.at/2011/

curated by_vienna 2012
kunst oder leben. ästhetik und biopolitik
art or life: aesthetics and biopolitics

20. September bis 25. Oktober 2012
September 20–October 25, 2012
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Die Aufmerksamkeit, welche die Malerei aktuell erfährt, bildet das treibende  
Motiv, sich mit der Wirkmächtigkeit dieses Mediums, mit seinen konzeptionel- 
len und historischen Voraussetzungen im Verhältnis zu seiner Wahrnehmung 
zu beschäftigen. Die fünfte Ausgabe des von departure – Die Kreativagentur 
der Stadt Wien initiierten Projekts curated by_vienna setzt deshalb unter dem 
Titel Why Painting Now? eine Diskussion in Gang, in der es um die Reflexion 
des gegenwärtigen Malereidiskurses geht. 20 führende Wiener Galerien für 
zeitgenössische Kunst haben in Zusammenarbeit mit international renom- 
mierten KuratorInnen Ausstellungen konzipiert, die in dieser Publikation do- 
kumentiert sind. Das theoretische Fundament für das außergewöhnliche 
Kooperationsprojekt bilden der Beitrag von Eva Maria Stadler, die das ku- 
ratorische Konzept für Why Painting Now? entwickelt hat, sowie die hier  
erstmals auf Deutsch veröffentlichten Aufsätze der Kunsttheoretikerin Carol 
Armstrong (Yale University) und des Kunsthistorikers Achim Hochdörfer  
(Museum Brandhorst, München).

The attention presently demanded by the medium of painting constitutes  
the driving motive behind the decision to explore its potent effects, as well  
as its conceptual and historical premises, in regard to its perception. The  
fifth edition of curated by_vienna, initiated by departure – The Creative Agency  
of the City of Vienna, has thus launched a discussion—under the title Why  
Painting Now?—that aims at a reflection of today’s discourse on painting.  
Twenty leading Vienna galleries focusing on contemporary art have concep- 
tualized exhibitions, together with internationally renowned curators, which  
are documented in this publication. The theoretical fundament of this ex- 
traordinary collaborative project is taken up in the contribution by Eva Maria  
Stadler, who developed the basic curatorial concept for Why Painting Now?  
Also included in this volume are essays by art historians Carol Armstrong  
(Yale University) and Achim Hochdörfer (Museum Brandhorst, Munich),  
both published in German for the first time.
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