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                                                   Vorwort

Mit dem vorliegenden Band ist nach gut zweijäh-
riger Arbeit endlich zum Abschluss gebracht, was 
wir ursprünglich als Sammelband mit verschiede-
nen historischen und neuen Texten zum aus unserer 
Sicht seit den 1980er-Jahren notorisch „problema-
tischen“ Diskursstand der Malerei geplant hatten. 
Was jetzt in Buchform vorliegt, entwickelte sich als 
kollaborativer Prozess über mehrere mediale und 
konzeptionelle Zwischenstadien, dazu zählten etwa 
eine von uns kuratierte Gruppenausstellung sowie 
verschiedene Vortrags- und Diskussionsveranstal-
tungen.

Wir sympathisieren beide – als Maler und Kritiker 
bzw. als Kritiker und Ausstellungsmacher – mit 
Malerei als technisch wie konzeptuell zu bean-
spruchendem Medium, mit dem sich wunderbar 
zwischen Bild und Kunst vermitteln, als Malerei 
materialisieren bzw. als Bild darstellen lässt. Wir 
mögen gemalte Bilder nicht weniger als fotogra-
fierte oder digital hergestellte, beziehen einzelne 
Gemälde genauso wie „die“ Malerei als Medium 
und Wissensform in unsere Ausstellungen und Tex-
te ein. Wir wollen als Maler an deren Produktion 
und als Kritiker und Kuratoren zugleich an ihrer 
kommerziellen wie institutionellen Verwertung mit-
wirken. Und uns gefällt die Vorstellung, dass sich 
künstlerische und diskursive Praxen kritisch aufla-
den und mit Blick auf die bestehenden Verhältnisse 
in Stellung bringen lassen. Wenn wir mit The Happy 
Fainting of Painting gewissermaßen mutwillig wie-
der „medienspezifisch“ argumentieren, wollen wir 
dennoch nichts weniger, als die Malerei als Königs-
disziplin oder Leitmedium wieder ins Recht zu set-
zen – schon alleine deshalb nicht, weil sich solche 
Revisionismen besonders leicht kommerziell und 
ideologisch ausbeuten lassen.

Deswegen war es uns wichtig, die parallelen histo-
rischen Szenarien einer krisenhaft gewordenen Ma-
lerei und eines von Bedeutungsverlust bedrohten 
kritischen Diskurses miteinzubeziehen, die beide in 
den späten 1970er-Jahren ihren Ausgang nahmen. 
Sie scheinen uns die Situation bis heute zu prägen, 
wenn wir aktuell etwa einen Zustand des Post-
Kritischen erleben, der auf die Produktion und die 
Verwertung, vor allem aber das öffentliche Bild von 
Kunst – nicht nur der Malerei – durchschlägt. Para-
doxerweise geht es der Malerei an wenigen, aber 

frag- 
würdig „ent- 
scheidenden“ Stellen heute so  
gut wie selten zuvor, während es nicht übertrie-
ben ist, den Stand der Kunst und ihrer Diskurse als 
krisenhaft zu bezeichnen. 

Unser Sammelband adressiert eine deutschspra-
chige Leserschaft. Das mag angesichts der Inter-
nationalisierung des Kunstbetriebs anachronistisch 
erscheinen. Gleichwohl waren es stark lokal ver-
wurzelte Praktiken und Diskurse, die im New York 
der späten 1970er-Jahre, im Köln der 1980er-Jahre 
und im Berlin seit Ende der 1990er-Jahre massiv 
den Möglichkeitsspielraum dessen definierten, 
was aussichtsreich künstlerisch gemacht und theo-
retisch gedacht werden konnte und kann. Die Sze-
narien, die wir beschreiben sind selbstverständlich 
nicht getrennt vom Einfluss der Institutionen, des 
Handels und nicht zuletzt der Gastronomie zu tren-
nen, die ihrerseits darauf zurückwirken.    

Es hätte eine gute Nachricht sein können, dass im 
Gegensatz zu den bis weit in die 1990er-Jahre hi-
nein in Praxis wie im offiziellen Diskurs wirkungs-
mächtigen Endgame-Szenarien, die Malerei An-
fang des neuen Jahrtausends plötzlich lebendiger 
denn je erschien. Das Spektrum malerischer Bild-
produktion stellte sich als ungemein facettenreich 
und differenziert dar und die konzeptuelle Bezug-
nahme auf Medium und Institution der Malerei re-
sultierte in einer, gemessen an den oft arg eng und 
ängstlich ausgelegten Regularien der Zunft, ziem-
lich selbstverständlichen Öffnung und dem uner-
warteten Ausblick auf eine Malerei als expanded 
field, die sich nicht nur als praktisch, sondern auch 
diskursiv vielfach anschlussfähig erwies. Tatsächlich 
musste nicht mehr jeder Text, wollte er sich einem 
malerischen Projekt widmen, sich zuerst mit der 
obligatorischen Zurückweisung des Tods der Ma-
lerei herumschlagen. Was immer schon ein Phan-
tasma war – denn gemalt wurde natürlich immer 
und bestimmte Formen malerischer Bildprodukti-
on waren, egal ob gegen- oder ungegenständlich, 
bei entsprechenden Zielgruppen äußerst beliebt –, 
brauchte nicht laufend wieder errichtet zu werden, 
um es, sozusagen als Blanko-Legitimation für den 
außerordentlichen Mut gegen den kritischen Zeit-
geist in irgendeiner Weise Farbe auf Leinwand zu 

INTRO

bringen, damit im Anschluss effektvoll zu zerstören. 
Das große Geschäft wurde und wird bis heute da-
gegen auf Basis alter Konventionen gemacht. Das 
Wiederaufrufen alter Frontverläufe wie zwischen 

Gegenständlichkeit und Abstrakti-
on spielt dabei eine ebenso große 
Rolle wie die Tatsache, dass so man-
ches, was im progressiven Gewand 
seiner konzeptuellen expandedness 
oder als scheinbar ins Ironische ge-
wendete „bad“-Geste daherkommt, 
höchstens Prädikate wie „akade-
misch“ oder „angewandt“ verdient. 
Die ökonomische und gesellschaftliche 
Krise, die nicht nur in den westlichen 
Industrienationen den Status des Ins-
titutionellen angenommen hat, war bei 
dieser Entwicklung eher förderlich. Wenn 
sich „die“ Malerei allerdings so leicht wie-
der zur Königsdisziplin zurückputschen 
konnte, wann genau und warum war der 
kritische Diskurs zu müde geworden, dieses 
zu verhindern? Anders gefragt: Wo ist die 
alte Feindschaft zwischen Malerei und Kritik 
geblieben?
Ende der 1970er-

Jahre inaugurierte Doug-
las Crimp mit seiner Aus-
stellung Pictures (1978) 
den letzten verbindlichen 
Diskurs, der um die Pole 
Bild, Repräsentation, Me-
dium und Institution ge-
führt wurde – und legte da-
mit den Grundstein für ein 
in seinen Effekten bis heute 
nachwirkendes Malereiver-
bot. War Crimps generelles 
Verdikt gegen die Malerei 
untrennbar mit seiner Kritik 
am – bis dahin für den an-
gelsächsischen Sprachraum 
paradigmatischen – Konzept des Modernismus 
verbunden, wirkte sich diese etwas kurzschlüssige 
Koppelung für die konzeptuelle Erneuerung male-
rischer Praxis in der Folge durchaus positiv aus und 
half dabei, malerische Praxis auf progressive Weise 
neu zu besetzen.     
Während über die 1980er-Jahre hinaus dabei noch 
das alte, sozusagen antinomische Verhältnis zwi-
schen künstlerischen Praxis und ihrer Kritik nicht 
nur aus akademisch/theoretischer Perspektive Gül-
tigkeit haben mochte, ist dieser einstmals so ein-
deutige Frontverlauf zwischen Künstler/innen und 
Kritiker/innen/Theoretiker/innen heute zum Glück 
verwischt. Trotzdem scheinen uns die formativen 
Jahre wichtig erinnert zu werden, die letztlich die 
Ausgangssituation bedingten, in der sich aktuell 
nicht nur die Praxis der Malerei, sondern auch die 
des Sprechens darüber befindet.
Nicht unwesentlich für den gegenwärtigen Stand 
der Dinge ist nämlich wie nachhaltig der im angel-
sächsischen Sprachraum entwickelte Pictures-Dis-
kurs, stellvertretend für eine ganze Reihe moder-
nismuskritischer Diskurse, samt der institutionellen 
und kommerziellen Verbreitung individueller künst-
lerischer Projekte und ganzer Szenen (z. B. Approp-
riation Art und Neo Geo) die Diskussion hierzulande 
geprägt hat. Nicht zuletzt boten sie methodisches 

Rüstzeug gegen die zeitgleichen Spielarten neo-
expressiver Malerei an, die, damals bereits eine 
Art Retro-Phänomen, ausgesprochen marktgängig 
war. Rückblickend hat es fast den Eindruck, als sei-
en zentrale Aspekte der modernistischen Kunst-
konzeption erst durch die – gerade am Beispiel der 
Malerei gegenüber repräsentations- und instituti-
onskritischen konzeptuellen Praxen ausgetragene 
– Kritik am angelsächsischen Paradigma des Mo-
dernismus, so überhaupt erst auch für die deutsch-
sprachige Debatte verbindlich geworden – und sie 
sind es im Zuge zahlreicher akademischer Reworks 
seither geblieben. Der starke Einfluss der New Art 
History mit ihren stark sozialgeschichtlichen Antei-
len sowie der Cultural Studies auf den – nicht nur in 
Kunst- sondern auch Musikmagazinen und Artzines 
geführten – nicht-akademischen Diskurs kam damit 
(auch hierzulande) direkt bei den Produzent/innen 
selbst an bzw. wurde von ihnen aktiv mitgestaltet. 
Die Folge war, dass jede Menge praktischer und 
diskursiver Fronten, etwa die zwischen high und 
low, progressiv und konservativ, offiziell und insti-
tutionskritisch, autonom und funktionsästhetisch 
und letzt- lich auch zwischen Praxis 

und Theorie neu gezo-
gen werden konnten. 
Die malerische Praxis 
hat davon jedenfalls 
profitiert.

Die Dynamik, die das 
Projekt The Happy 
Fainting of Painting 
in Gang gebracht hat, 
setzt sich nicht nur in 
der – gewiss eklek-
tischen und gewiss 
nicht unparteiischen 
– Textauswahl, son-
dern auch in seiner 

Form als Buch fort. Ne-
ben älteren und neuen, eigens für die Publikation 
verfassten Essays und Gesprächen zum eingangs 
skizzierten Problemfeld, sind es die so genannten 
Inserts von Künstler/innen, Theoretiker/innen und 
weiteren Akteur/innen des künstlerischen Felds, die 
sich wie ein roter Faden durch das Buch ziehen. In 
verschiedenen Formen, Genres und Formaten – z. 
B. als Bild- und Materialsammlungen, thematischen 
oder genealogischen Diagrammen, poetisch-pole-
mischen Selbsterklärungen und bildhaften Poeti-
ken, Werkstattberichten oder regelrechten Werken 
– sind die Inserts persönliche Stellungnahmen zur 
Malerei nicht als historisch errungene und um je-
den Preis zu verteidigende Institution, sondern als 
ein praktisch wie theoretisch anschlussfähiger, in 
Bildern und Texten geführter Diskurs.
Damit ist im Grunde auch schon die Zielsetzung 
beschrieben, die sich The Happy Fainting of Pain-
ting gegeben hat. Zwischen Bestandsaufnahme, 
Quelltext und Benutzerhandbuch möchte das Buch 
Anstoß für Debatten und vor allem für Bilder lie-
fern, die Publikationen wie die vorliegende mög-
lichst schnell überflüssig erscheinen lassen.

Hans-Jürgen Hafner / Gunter Reski

Wawrzyniec Tokarski, The Question is what, 2012

[...] Insofern bildeten die neuen Medien nicht nur ein-
en neuen Ast am Baum der Kunst, sondern sie haben 
insgesamt den Baum der Kunst verändert. Man muss 
also unterscheiden zwischen al ten technischen Medien 
(Fotografie, Film) und neuen technischen Medien 
(Video, Computer) ei nerseits und den Künsten Malerei 
und Skulp   tur, die bislang gar nicht als Medien gal ten, 
aber unter dem Einfluss der Medien selbst zu Medien 
wurden, nämlich zu nicht-technischen alten Medien. 
Mit den Erfah  run gen der neuen Medien werfen wir 
einen anderen Blick auf die alten Medien. Mit den 
Praktiken der neuen technischen Medien bewerten wir 
auch die Praktiken der alten nicht-technischen Medien 
neu. Man könnte sogar soweit gehen zu sagen, der ei-
gentliche Erfolg der neuen Medien besteht nicht darin, 
neue Kunstformen und Kunstmöglichkeiten entwick-
elt zu haben, sondern ihr eigentlicher Erfolg besteht 
darin, uns die alten Kunstmedien neu zugänglich und 
sie vor allem am Leben gehalten zu haben, indem sie 
diese zu einschneidenden Veränderungen gezwungen 
haben. Nachdem bspw. die Fotografie als Rivale in der 
Erzeugung jener Bilder aufgetaucht ist, welche die 
Wirklichkeit wahrnehmungsgetreu abbilden, ja sogar 
die Fotografie eine wirklichkeitstreuere Abbildung zu 
recht versprach, hat die Malerei nach einem Kampf 
von 50 Jahren sich aus der Darstellung der Gegen-
standswelt zurückgezogen und sich auf die Darstellung 
der Eigenwelt der Malerei (Fläche, Form, Farbe und 
die Eigenschaften der Ma    te rialien und technischen 
Dispositive vom Rahmen bis zur Leinwand) konzen-
triert, wie sie in der abstrakten Malerei der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts triumphierte. Wenn sich 
die Malerei in der 2. Jahrhunderthälfte (von Pop Art 
bis Fotorealismus) Bildern der Gegenstandswelt wieder 
zuwandte, dann geschah dies in direkter Referenz auf 
die Fotografie. Hat vor der Fotografie die Malerei sich 
direkt und unmittelbar auf die Gegenstandswelt bezo-
gen, so hat sich die Malerei nach der Entdeckung der 
Fotografie erstens nur mehr auf die Gegenstandswelt 
be zogen, wie sie von der Fotografie dargestellt wurde, 
also auf die gegenständliche und figurative Fotografie, 
und zweitens gefiltert durch die Erfahrungen der 
malerei-immanenten Eigenschaften wie Rinnen der 
Farbe etc. Die Erfahrungen mit Film und Fotografie 
haben ebenfalls zu einem Austausch mit der Malerei 
geführt, aber insbesondere die digitalen Paint-Pro-
gramme bzw. das direkte Arbeiten mit dem Computer 
und dem Bildschirm haben der Malerei unverkennbar 
neue Impulse gegeben und bezeichnenderweise eine 
neue computer-derivative Abstraktion in der Malerei 
eingeleitet. Doch nicht nur das abendländische Bild-
programm hat sich durch den Einfluss der technischen 
Medien verändert, sondern selbstverständlich auch das 
Skulpturenprogramm. Bis zur Architektur können wir 
den dominierenden Einfluss der Computeralgorithmen 
und 3D-Programme erkennen. Also ist tatsächlich die 
Frage zu stellen, ob nicht im Augenblick die größere 
Leistung der neuen Medien darin besteht, die alten 
Kunstmedien zu einer triumphalen Blüte gezwungen zu 
haben, aufbauend auf einer hundertjährigen Tradition, 

Das historische Auftreten der Konzeptkunst, 
welches Henry Flynt gegen Yoko Ono für sich 
reklamiert (wie der Verfasser im Archiv Sohm, 
Stuttgart, entdeckte, als er im Sommer 2010 
von HJH dorthin mitgenommen wurde) ist gleich
zusetzen mit der Einführung der Compact Disc. 
Und ähnlich wie die Malerei „sich selbst 
wieder erfand“ (was für eine Lüge – [wir haben 
heute doch von Jutta geträumt, oder]) in genau 
diesem Moment, erscheint das Vinylmanifest 
Aural Sculpture als wirkliches Manifest. Die 
Stranglers waren damals die Reaktionäre, die 
eine Wahrheit als Gewürzdöschen, nachfüllbar, 
erzählt haben. 

Schallplatte und Malerei – ob „Medien“ oder 
nicht, sie haben gemeinsam, dass sie einen 
Standard besitzen, ein Set von préliminaires, 
und dass sie innerhalb dieses Standards alles 
Mögliche möglich gemacht haben bis zum Auf
schlitzen, Shaped Canvas und Braten. Die Pic
ture Disc entspricht dem klingenden Bild usw.

Wir sagen: Malerei, aber wir müssten ei
gentlich sagen: Tableaux. Denn die Malerei 
liegt in der Regel nicht in der Vitrine, wie 
bei Hafners Bild und Trä gerAusstellung in 
Potsdam, sondern sie wird in der Vertikalen 
gemalt (nur wenn die Farbe tropft ist das 
anders) und in der Vertikalen gehängt. Sie 
wird auch nicht schief gehängt, sondern mit 
der Wasserwaage, also mit einem industriellen 
Apparat auf den Gleichgewichtssinn und auf den 
optischen Sinn des Betrachters ausgerichtet. 

Sie wird in einen irgendwie harmonischen oder 
kalkuliert disharmonischen, diagrammatischen, 
in jedem Fall scharf kalkulierten Bezug zu 
anderer Malerei im Raum und in Bezug zu einer 
ganz anderen Kunst, der Architektur gesetzt: 
„Hängung“. Sie wird auf weiße Dispersionsfarbe 
gehängt, außer der Saal oder der Salon ist 
vom Museumsdirektor oder vom Maître in einer 
anderen Farbe gewünscht.

Die Malerei hat, ist, stiftet eine Struktur.

Ebenso die Schallplatte: Die Rille ist spi
ralförmig wie die Rolle Leinwand. Sie tritt 
viereckig in der Umwelt auf und wird ebenso in 
mit Wasserwaagen errichteten architektonischen 
Gebilden im Lager, im Schaufenster bei Second 
Hand Records in Stuttgart und in der Woh
nung – also im Display – aufbewahrt, vertikal. 
Die Schallplatte selbst ist beidseitig mit 
gleichwertiger Information bestückt, aber ihre 
Hülle hat eine Vorder und eine Rückseite, wie 
der bespannte Keilrahmen. Die Gestaltung der 

DIE POSTMEDIALE 
KONDITION

             Peter Weibel 

mit der sich die 150-jährige Tradition der neuen Me-
dien in der Produktion genuiner Meisterwerke noch gar 
nicht messen kann. Man könnte auch anders die Frage 
stellen, ob nicht die Wirkungen und Effekte der neuen 
Medien auf die alten Medien und die Wissenschaft der 
neuen Medien wichtiger und erfolgreicher sind als im 
Augenblick die Werke der neuen Medien selbst. Der 
zentrale Movens und die zentralen Agenda der Kunst 
des 20. Jahrhunderts: die Krise der Repräsentation, die 
Auflösung des Werkbegriffs und das Verschwinden des 
Autors, sie verdanken sich alle dem Auftauchen der 
neuen Medien ...

Auszug aus: Die postmediale Kondition, hg. von Elisabeth 
Fiedler, Christa Steinle, Peter Weibel, Graz 2005, S. 6–13

INSERT Michael Dreyer

ROLLE UND RILLE
– NONENTITÄT              
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Kaum ein Gegensatz war für die Malerei des 
letzten Jahrhunderts wirkungsmächtiger als der 
Konflikt zwischen Gegenständlichkeit und Unge
genständlichkeit d. h. zwischen „figurativen“ 
und „abstrakten“ Bildkonzepten. Noch bis in 
heutige Tage ist ein fernes Echo dieses, zur 
Mitte des 20. Jahrhunderts sogar einen weltpo
litischen Stellungskrieg 
widerspiegelnden Kon
flikts zu vernehmen, wenn 
Zustandsbeschreibungen 
zur jeweiligen Lagerbe
findlichkeit in verspätete 
Plädoyers für die jeweils 
(Un)Gläubigen und/oder in 
praktikable Kunstmarkteti
ketten umgedeutet werden. 
Ob von Seiten des Berufs
verbands abstrakter Maler/
innen – in den USA existiert 
die AAA (Association of Abs-
tract Artists) seit immerhin 
1936 – oder den Revisionist/
innen einer wieder ins Recht 
zu setzenden „anderen“ Moder
ne aufgebuddelt, ist dieser 
alte Graben, unter uns gesagt, geschlossen. 
Geschlossener geht’s nicht. Auf der entstande
nen Fläche können andere, produktivere Kämpfe 
ausgetragen werden. Längst sind Figuration und 
Abstraktion gleichberechtigter Gegenstand ei
ner Malerei geworden, die sich selbst als einem 
Objekt zuwendet und darin mehr oder weniger 
ernst nimmt.

Nichtsdestotrotz: Der heutige historische Kon
flikt war einst ein brandaktueller. Er reichte 
weit in Fragen der Politik wie der Moral hinein 
und forderte seinen Akteuren wie dem Publikum 
klare Standpunkte ab. Clement Greenbergs kri
tikable modernistische Ultima Ratio einer Ma

lerei, deren Form mit ihrem 
Inhalt identisch ist, hat 
– über die Malerei hinweg 
bis in die Formation der 
Conceptual Art hinein – 
deutlich weitreichendere 
Folgen für die Kunst ge
zeitigt als Werner Haft
manns gleichwohl griffige 
Formel einer „Weltsprache 
Abstraktion.“ Diese dik
tierte freilich am Grün
dungsmythos der jungen 
Bundesrepublik fleißig 
mit – nicht nur, weil 
sie sich von Marshall
Planern und McCarthy
isten propagandistisch 
in Dienst nehmen ließ, 

sondern weil sich großformatig Abstraktes von 
echten oder auch nur vermeintlich Progressi
ven jeglicher Couleur, an kulturbegeisterte 
Nervenärzte bis zum auf Distinktion setzen
den OpelVertragshändler hervorragend verkau
fen ließ. Der schweigenden Mehrheit, notorisch 
unterrepräsentiert, blieb dagegen wenig mehr 
als das Ressentiment gegen das, was angeb
lich jedes Kind könne. Und auch aus Eduard 
Beaucamps und Christoph Tannerts Eintreten für 

Ein Wehklagen über das Fehlen verbindlich geführter 
Diskurse mag übersehen, dass das Tool „Diskurs“ mitt-
lerweile womöglich werkzeugtechnisch überfordert ist. 
Als ob versucht würde, mit einer überforderten Zange, 
Nägel aus der Wand zu ziehen, wo es schon längst gar 
keine Wände mehr gibt, geschweige denn Nägel. Viel-
leicht wären wir auch weiter, der Stand der Dinge ein 
besserer, wenn halb so oft über eine Krise der Theorie 
gestritten worden wäre wie über die X-ten Tode der Ma-
lerei. Zumindest diese Option bringen die Spekulativen 
Realisten erfrischend mit ins Spiel.

Zu Zeiten der Pictures Generati-
on war es das erste Mal, das über 
unterschiedliche Kunstgattungen 
hinweg quasi gemeinsam ein 
kulturelles Feld verarbeitet wur-
de. Jedoch eher noch pre-over 
als crossover. Ja, das war eine 
noch schleichend medialisierte 
Welt, die aus heutiger Sicht 
eher niedlich anmutet. Hier 
noch rührig verkörpert von 
Fotografie, Video, Fax und 
Super-8; sehr weit weg 
vom heutigen berechtigten 
Zögern, ein bestimmtes 
Stichwort bei Google ein-
zutippen. Weil dann wochenlang 
nur noch Bannerwerbung über Kakteenpflege 
oder Urlaub in Brandenburg den Bildschirm verstopft. 
Nach Päpsten, Königen, flirrenden Landschaften und 
verschiedenen abstrakten Urmetern tauchte plötzlich 
das Testbild im Fernseher als ultimative Realität auf. 
Wenn die Sendepause kam und es gab noch eine, unvor-
stellbar. Als heutige Entsprechung dazu erschreckt die 
Anzeige im Browserfenster: Fehler, Server nicht gefun-
den. Scheiße, die Welt ist weg.

Den Umgang mit einem sich anbahnenden Zeitalter 
der (Massen)Medien hatten Rauschenberg, Hamilton, 
Paik, Warhol etc. vereinzelt eingeleitet. Die Maler der 
Pictures Generation, etwa Troy Brauntuch, David Sal-
le oder Philipp Smith, wenn auch mittlerweile weniger 
beachtet als die ersten weiblichen Stars der Kunstwelt 
wie die auf Reproduktionsmedien samt Aneignungsstra-
tegien setzenden Künstlerinnen Cindy Sherman, Sherry 
Levine, Louise Lawler und Barbara Kruger, inszenierten 
damals erstmals ein Rollenmodell zwischen Konzept-
malerei und, leider schwierig, „echter“ Malerei. Dieses 
basierte auf einer distanzierten Machterhaltung, die 
gerade nicht 1:1 identifiziert war mit dem eigenen Tun, 
sondern via mentaler Fernbedienung auch in abwegige 
Malerrollenspiele schlüpfen konnte. Was ihnen nicht 
ganz zu Unrecht von Yve-Alain Bois (siehe hier S. 40) 
als despektierliche Leichenfledderei eines für tot erklär-
ten Mediums angelastet wurde. Für den damaligen Zeit-

punkt nachvollziehbar, stellt sich dies aus heutiger Sicht 
als früher prototypischer Ansatz einer re-modernen 
Repertoirekultur dar. Kontrapunktisch zur sogenannten 
modernen Innovationskultur zu Avantgardezeiten. Also 
Philip Taaffe hat, auch als westlicher Vor- und Übergriff 
zu einer Migration der Moderne, die Heiligkeit eines 
Barnett Newman mit vorderasiatischen Ornamentali-
sierungen folkloristisch angereichert. Peter Halley simu-
liert mit hartkantig aneinanderstoßenden Farb-/Lack-
flächen aus der Theorie entlehntes Systemisches. 

Bildermachen in der Pictures Generation wurde hier    
zum distanziert-distanzierenden Inszenie-

rungsinstrument und in der 
Schnittstelle steht ein auf-
geweichtes Autorenmodell 
nach dem Filtertütenmodus. 
So arbeiten Schriftsteller 
und Schauspieler schon seit 
Ewigkeiten. Die künstlerische 

Verfügungsgewalt beschränkt 
sich auf Input und welches Kos-
tüm dem Anliegen nach passen 
könnte. Natürlich kann nicht 

jeder jede Rolle spielen. Das Me-
dium diktiert hier nicht mehr mit 
gnadenloser Ausschließlichkeit Le-
bensläufe, „macht“ nicht länger die 

Künstlerbiographie/-legende. Statt 
Formalfalle lauert eher Contentkon-
tingenz. Das klassisch bildnerische 

Künstlermodell heute hat sich wahlweise aufgesplittert 
in Realitätsverdoppler, Filterkompetenzen, Komplexi-
tätsmanager, Identitätsdesigner, Formatvorlageninter-
preten, Vergangenheitsritualisten und Eventästheten.

Ein guter Fake muss auch authentisch sein, dazu braucht 
es aber keine Identifikation im klassisch inspirierten 
Sinn. Bad Painting verfolgt dasselbe Handlungsmuster, 
ist jedoch durch den Ausschluss jeglicher malerischer 
Fertigkeiten erheblich limitiert. Wie eine Art interne 
Fortsetzung diverser Malverbote, die zumindest den 
Großteil malerischer Artikulationen aussperrt. Die frap-
pierende Authentizität des Fehlerhaften ist auf Dauer 
schwer in ihrem ursprünglichen Unschuldsmoment auf-
rechtzuerhalten. Das kennt jeder, der seine beste Kinder-
zeichnung einfach wiederholen möchte. Günther Förg 
wäre, als ein Beispiel unter vielen Vertretern einer Ende 
der 1970er-Jahre antretenden Maler-cum-Konzeptbe-
wusstseins-Generation, ein gutes Beispiel fürs Abgleiten 
in eine verquere Schönfärberei bei konstant bockigen, 
gelenkig ungekonnten Pinselgesten, was darauf hindeu-
tet, dass es so leicht kein Entkommen vor rein ästheti-
scher Pracht und Könnerschaft gibt. Wer sich allerdings 
die späten Bilder von Picabia, Dubuffet oder DeKoo-
ning anschaut ahnt, dass es auch anders geht. Auf andere 
Art sind auch die Maler der Pictures Generation sich 

Hermann Gabler, o.T., 1998/2012  

FIGuRATION/ ABSTRAKTION

[...] Wurde die Leipziger Schule nur darum mit so 
offenen Armen empfangen, zumindest von mancher 
Stelle, damit man sich nicht länger mit den soge-
nannten relevanten DDR-Staatsmalern beschäftigen 
musste? Um eine gewisse Quote Neue-Bundesländer-
Kunst kam man schon Anfang der Nullerjahre kaum 
herum, also wenn schon, dann sollte diese bitte auch 
leichter händelbar sein. Insofern wurden eventuell 
einfach Quotenvertreter ausgetauscht. Auch wenn von 
den jüngeren Vertretern der Leipziger Schule kaum 
einer eine DDR-Jugend aufzuweisen hat, egal, so was 
geht eben schnell nachhaltig unter. Bernhard Heisig, 
Willi Sitte oder Wolfgang Mattheuer kommen eher nur 
noch in Gedächtnisausstellungen vor. Gemein ist allen 
sogenannten DDR-Staatsmalern ein rückgewandter 
stilistischer Sonderweg oft via expressiver Anleihen 
dem kulturpolitischen Realismusdiktat scharmützelar-

[...] Lozanos akademisch zeichnerische Kunstfertig-
keit, ihr maltechnisch packender zugriff radikali-
sieren sich nämlich in dem Maße, wie sie sich ihre 
Sujets mehr und mehr frei zusammensucht und 
ihre Imagination gerade aus der Auseinanderset-
zung mit Sprache speist. Jene Bilder der Jahre 
1961 und 1962 sind provozierend obszön, offensiv 
pornografisch. Es sind eher Metaphern, die sich 
zu mehrdeutigen Sinnbildern verdichten. Lozano 
schlägt zu, der Welt oder den Bildern, gleichviel, 
frontal aufs Maul. Erst sind es grellrot verzerrte, 
von zahnlücken entstellte Grinsegrimasssen, 
die sich wie ungebetene zaungäste zudringlich 
in allerhand Papierarbeiten einmischen. Dann 
werden aus zeichnungen plötzlich Karikaturen, 
wird aus dem einstmals sicheren Strich ein aggres-
sives Abtrittgekritzel, das die kaum gefundene 
Form mit sich niederreißt. Die entkörperlichten 
Lippen und horrormäßig gebleckten zahnreihen 
sind reine Hysterie. Sie bieten eine Vorschau 
auf ein anwachsendes Instrumentarium verselb-
ständigter Körperteile. Da werden kantige, 
scharfe und schwere Werkzeuge oder phallisch 
verformte Flugapparate gleichsam aus eigener 
Kraft lebendig, wachsen aus entpersonalisierten 

Pictures & 
Postmoderne

INTRO

selbst auf den Leim gegangen und von ursprünglich pa-
rodistisch wie fakeartig gemeinten Bildmodellen inzwi-
schen in einem Lebenswerk mit direkt anverwandtem 
Pinselvokabular gelandet, das sich von einem klassischen 
Malerlebenswerk wenig unterscheidet. Trotzdem haben 
sie zumindest eine große Bandbreite unterschiedlicher 
Malereisprachen wieder ins Spiel gebracht von Enkaus-
tik bei Taaffe bis zu einem wissenschaftlichen Sci-Fi-
Hyperrealismus als Auftragsmalerei bei Jack Goldstein.

Was jetzt gerade noch als postmedial verhandelt wird, 
hat womöglich hier seinen Ursprung. Gewisse Parallelen 
drängen sich aktuell auf, wenn eine generationsbedingte 
visuelle Sozialisation als Qualifikation der Digital Nati-
ves beschrieben wird. Bisherige Beispiele der Gnade der 
späten Geburt waren nicht sonderlich vielversprechend. 
Es erscheint also noch reichlich verfrüht z. B. Avery Sin-
gers mit Jack Goldsteins Malereieinsatz zu vergleichen. 
Was damals der Marlboro-Cowboy für Richard Prince 

war, scheint gerade der humanoide 3D-Avatar im Open-
Source-Look für die unerlässliche Restmenschelei zu 
werden. War Troy Brauntuch wirklich der erste Content- 
oder Historienmaler in der avantgardefreien Zeit? Und 
warum kennt ihn keiner mehr?

Für Thomas Lawson (siehe hier ab S. 148) entsteht da-
mals ein Argument für Malerei, während konzeptuelle 
Arbeitsweisen „Bild“ und „Objekt“ als Darstellungsmo-
dus und künstlerisches Thema wieder erschließen, was ja 
erst mal kein Widerspruch ist. Dagegen stellt sich der 
Simulationsdiskurs als eine der weltlängsten Sackgassen 
– von Salle und Halley über Richter bis hin zu Tuymans 
(inhaltskontingent) oder Havekost (formalkontingent) – 
heraus. Aber wieso eigentlich Sackgasse? Weil am Ende 
jeder Sackgasse wartet zumindest ein Zuhause. Hier 
schreiben manchmal zwei. GR/HJH

Henrik Olesen, Ohne Titel, 2012

Vorderseite des „Albums“ (sic) ist im besten 
Sinne, also im Sinne der Informationstheorie 
(der von Kurd Alsleben etwa oder der Luhmann’/
Habermas’schen) Information: ein Resultat aus 
Redundanz (= Bekanntheit, Wiederholung: in 
bedruckter Pappe verpackt) und Neuheit (ein 
anderes Motiv als die andere Schallplatten
hülle). Als die Platten noch Alben hießen ... 
Hierfür ist die Literaturtheorie zuständig.

Und so weiter; wir kittlern hier nicht weiter, 
und sagen auch nicht: Malerei ist quasiindus
triell. Die sogenannte industrielle Malerei 
der Situationisten hat das schon klargemacht.

Ein Standard wie Keilrahmen/Leinwand/Nagel 
(zu dem die Wasserwaage ebenso gehört wie der 
Verputz, der Stein und die Dispersionsfarbe 
und das Licht) ist schon Dispositiv (Draxler) 
genug. Von Pinsel und Farbe, auch den von 
manchen Malern selbstgemachten, schweigen wir 
hier. Am Dispositiv Malerei hängt aber noch 
was dran: das Stigma „Maler“ oder schlim
mer „Malerin“. Zu sagen „Malerin“ reduziert 
beispielhaft das der Malerei Wesentliche in 
gleicher Weise, wie es das Interesse am Pin
selstrich tut: 

Malerei ist keine Entität. Der zeitliche Ab
stand zwischen dem Erfindungsjahr der Grammo
phonplatte und der Konzeptkunst??  
Die „Platte“ ist älter!!

Remediation? Ist der Aufzeichnungsaspekt á la 
Kittler an der Malerei eine geiles Theorem? 
Kaum und wenn, dann nicht allein.

Für Malerei muss immer erst eingekauft werden.
Uns wird mit der Faust gedroht:  
„Friedhof oder Kirche?“ 
Boesner oder Cremer? –  entspricht das: Micro
soft oder Apple?  
Die Gemeinschaftsgruft.

Mit Malerei kann man Kunst machen. 
Aber mit Kunst kann man Ideologie machen. 
Wie malst du die Struktur der Malerei?

Rasende leRn- 
eRfolge gegen  die nostalgie

Hans-Jürgen Hafner

Mündern heraus und dringen in gesichtslose 
Augen und hohle Ohrlöcher ein, penetrieren im 
Bild aufklaffende öffnungen. Doch Vorsicht! Diese 
Bildwelt ist bei all ihrer beleidigenden Visualität 
sprachbasiert. Das Sprechen über Sex, wissen wir, 
regt nicht nur in der einen Richtung die Fantasie 
an. „he gave her a good screwing he said“, die 
plakative Bildüberschrift einer kinderbuchartigen 
Buntstiftzeichnung (Ohne Titel, ca. 1962), die eine 
ins Bild ragende Hand mit Säge beim zerschnei-
den eines Balkens zeigt, ist eines der harmlosesten 
Beispiele, das Lee Lozano unter zahlreich einschlä-
gigen Varianten im Repertoire hat. Die obszöne 
Metapher wird im Vorübergehen vor und zurück 
übersetzt. Sie hebt sich beiläufig selber auf. Die 
Sprache ist, was bleibt.
Es ist aber nicht nur so, dass das künstlerische 
Projekt Lozanos auf diesem Weg rasend Fahrt auf-
nimmt. zielsicher trifft sie die künftige Avantgarde 
der New Yorker Downtown-Szene. Sie lernt den 
Filmemacher Hollis Frampton kennen und wohnt 
mit ihm zusammen, steht ferner im intensiven 
Austausch mit Carl Andre. Überhaupt Kontake, 
Austausch, Aktivitäten. Lozano geht im regen 
Kunstleben dieser für Minimal Art und Konzept-
kunst prägenden Ära auf. Sie ist nicht nur dabei. 
Sie formt mit. 
Während Andre nämlich seine frühen kleinteiligen 
objets trouvés nach und nach von den Geistern 
eines fehlverstandenen und verspäteten Surrealis-
mus reinigt, bläst Lozano umgekehrt ihre Formate 
auf und konzentriert sich auf die malerisch höchst 
plausible Monumentalisierung einzelner, dra-
matisch isolierter Elemente. War eben noch die 
Karikatur, die pornografisch obszöne Witzzeich-
nung in offenbar bewusst „bad” gemalter oder 
gezeichneter Form ihr Medium (und inhaltlicher 
Fundus), disponiert sie nun freihändig um. zu 
einer zeit, in der sich Philip Guston erst in die 
Krise des Abstrakten hineinmalen musste und gut 
eineinhalb Jahrzehnte vor dem Epoche machen-
den Erstauftritt des Bad Painting als dissident-
realistische Alternativ-Strategie zum Konzeptuel-
len, stellt Lee Lozano fast schon die Weichen für 
eine der malerisch wie konzeptuell nachhaltigsten 
Interpretationen minimalistischer Kunst. und sie 
wird dabei gesehen.

Auszug aus: http://www.artnet.de/magazine/erfolg-und-
wahrheit-2-uber-lee-lozano/, 13. August 2010 

DDR-POsTmODERNE

Als EINzElscHIcksAl
Gunter Reski
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The Happy Fainting of Painting, zwinger Galerie, Berlin, 2012, Ausstellungsansicht

[...] Kitschig ist daran nicht die mikroskopische 
Altmeisterlichkeit, die diese Bilder beherrscht, 
als steckte im geschichtlich überlebten Konzept 
des Historienbildes umso mehr Wahrheit, je mehr 
Tierhaare man auf der Bildtafel zählen kann. War-
um soll Ford sein blutrünstiges Panoptikum nicht 
mit wachsglänzenden Orangenschalen, aus der 
Kunstgeschichte gegriffenen brennenden Stadt-
silhouetten oder schön kolorierten Affenzähnchen 
anreichern? Erstickend verhübscht ist die Monu-
mentalität der malerisch-zeichnerischen Geste, 

Modern malen kann jeder 
Esel, könnte die Quintessenz aus der be-

rüchtigten Boronali-Affäre lauten, als sich ein 1910 
beim Salon des Indépendantes eingereichtes Ge-
mälde als das Produkt von zufallsbewegungen 
eines in Farbe getauchten Eselsschwanzes heraus-
stellte. Diesem und vielen folgenden pranks zum 
Trotz erscheint die Malerei auch heute noch nicht 
nur aus praktischer Sicht, der Perspektive des „Ma-
chens“ heraus, in erster Linie als ein Handwerk. Wer 
sich ins Atelier stellt, um Bilder zu malen, muss sich 
fast zwanglsäufig auf die eine oder andere Art mit 
den Techniken des Malens auseinandersetzen; er/
sie sollte und und wird auch, in anderen Worten, ir-
gendwie malen „können“. Das Publikum für Malerei 
erwartet nämlich ebenfalls, vermutlich sogar mehr-
heitlich, dass Maler/innen ihr Handwerk beherr-
schen bzw. es setzt mit einer gewissen Hartnäckig-
keit immer schon voraus, dass sich der malerisch 
hergestellten Kunst alleine schon aufgrund des 
geforderten Handwerks eine gewisse Berechtigung 
und letztlich unhintergehbare Qualität zuschreiben 
lässt. „Die Hand“ wäre, so der amerikanische Ma-
ler und Kunstkritiker Richard Hennessey, „worauf 
es ankommt“. Gleichwohl, so zeigt die Geschichte 
der Malerei, ist ihr Publikum durchaus lernfähig und 
gewillt, vergleichsweise radikal gegen handwerkli-
che Konventionen gerichtete und regelrecht anti-
meisterschaftliche Malereientwürfe als künstlerisch 
gelungen und am Ende sogar malerisch „gut ge-
macht“ zu goutieren. 

Andererseits ist ein technisch gut gemaltes Bild, 
nach den derzeitig gültigen Regeln der Kunst, al-
les andere als ein Garant dafür, automatisch gute 
Kunst abzugeben. Eher, so ließe sich bemerken, 

steht die explizite Demonstration besonderen ma-
lerisch-technischen Könnens im Verdacht, entweder 
gleich gar keine Kunst zu sein oder nur einen ver-
gleichsweise untergeordneten Beitrag dazu leisten 
zu können – ein Aspekt, der ebenso notorisch wie 
unproduktiv im deutsch-deutschen Bilderstreit um 
die Malerei der ehemaligen DDR aufscheint. 

Das klingt nur auf Anhieb paradox. Denn nicht nur, 
dass die Malerei ein künstlerisches (Bild-)Medium 
unter vielen ist. Die Herstellung und Verbreitung 
von Bildern selbst, steht – unabhängig davon, ob 
mit den Mitteln der Malerei oder anders erzielt – 
längst nicht mehr in zentrum künstlerischen Inter-
esses, sowie die Kunst insgesamt keine Domäne 
des Visuellen mehr darstellt, sondern umfassend 
konzeptualisiert erscheint. Malerei als ihre einstige 
Königsdisziplin und die Kunst selbst gehen also 
nur noch sehr sporadisch denselben Weg, ohne 
zwangsläufig je ganz voneinander zu scheiden. 
Die Konzeptualisierung der Kunst im Allgemeinen 
steht dabei im zusammenhang mit derjenigen der 
Malerei, die nicht anders als jede andere, und nicht 
mehr nur einem spezifischen Medium verpflichtete 
künstlerische Praxisform, längst von derselben Dy-
namik erfasst wurde. Diese ließe sich in ihrer eben-
so radikalen wie folgerichtig erscheinenden Abkehr 
vom traditionellen Akademismus seit der Moderne 
als eine komplexen Dialektik des de-skilling und re-
skilling beschreiben (die ihrerseits seitdem nicht frei 
davon ist, ihre eigenen Akademismen hervorzuru-
fen). Sie beschränkt sich freilich nicht auf ein Hand-
werk der Malerei, sondern schließt ihre Techniken 
und Themen ebenso ein wie ihre Geschichte als 
Medium bzw. die Malerei als regelrechte Institution. 
Dabei beziehen sich die allgemeine Entwicklung 

deskilling & 

Reskilling 
der Kunst und die spezifische der Malerei in immer 
wieder neuen technischen und konzeptuellen bzw. 
produktions- und rezeptionsästhetisch nutzbar zu 
machenden Konstellationen aufeinander.

Spätestens seit Mitte der 1970er-Jahre scheint es für 
Maler/innen, egal, ob auf eine eher progressive oder 
konservative Agenda gebucht, geradezu Pflicht 
geworden zu sein, ihr Projekt dezidiert nicht auf 
malerisches Können zu gründen, malerische skills 
technisch oder konzeptuell in verschiedenster Form 
zu relativieren oder förmlich zu entwerten. Exempla-
risch könnte hierfür Georg Baselitz’ Geste des Auf-
den-Kopf-Stellens seiner Bilder gelten, eingeleitet 
von dem 1969 entstandenen umkehrbild Der Wald 
auf dem Kopf oder Michael Krebbers konsequent 
inkonsequente Desavouierung der Malerei als „M-
Wort“ bei gleichzeitiger Kultivierung der eleganten 
malerischen Geste. Mutwillig schlechte Malerei ist, 
seit der von Marcia Tucker 1978 kuratierten Schau 
mit dem provokanten Titel „Bad“ Painting, zu ei-
nem regelrechten Genre geworden, das wiederholt 
künstlerisch beansprucht oder kuratorisch ausge-
schlachtet wurde und wird; und es erfuhr – beson-
ders fatal in der Wiener Ausstellung Bad Painting 
– good art – mit einer eher willkürlich konstruierten 
Ahnenreihe sozusagen strategisch bewusst dem 
Schlechten verpflichteter Maler (wohlgemerkt sind 
bad painter mehrheitlich Männer) von Giorgio de 
Chirico und Francis Picabia über Asger Jorn bis hin 
zu John Currin und André Butzer seither auch seine 
kunsthistorische Legitimation. Letzterer annoncierte 
sich kurze zeit später selber getreu der Dialektik des 
de-/re-skilling ironisch als „wahrscheinlich bester 
abstrakter Maler der Welt“: nicht zu unrecht, denn 

auch das Nicht-Können will irgendwie gelernt sein 
und wird als Technik entsprechend „beherrscht“.

Die Dialektik des de-/re-skilling hat der englische 
Theoretiker John Roberts am Beispiel von Mar-
cel Duchamps Ready-mades als konstitutiv für die 
Kunst der Moderne beschrieben. Dabei eröffnete er 
eine interessante Perspektive, künstlerische Arbeit 
in Verbindung mit gesellschaftlicher Arbeit im Allge-
meinen zu sehen. Ihre Frontverläufe nun einerseits 
historisch und soziologisch, andererseits vielleicht 
sogar direkt „am Bild“ als irgendwie Kunst gewor-
denem „materiellen Rest“ nachzuzeichnen und die 
Malerei dabei mit der Entwicklung der Kunst jen-
seits medienspezifischer Grenzen zu konfrontieren, 
dürfte auch in zukunft sehr dazu beitragen, deren 
ungeheures technisches, funktionales und kontex-
tuelles Potenzial eben genau als spezifisches und 
darin nie letztgültig überwundenes Medium erneut 
zugänglich zu machen. und es dürfte davon abhal-
ten, dies einseitig parteigängerisch zu tun: Die Dia-
lektik des de-/re-skilling könnte vielmehr als vielfach 
anschlussfähiges Narrativ, jenseits der großen, über 
Medien und Institutionen geführten Diskurse der 
Moderne, eine Perspektive eröffen – ohne in den 
speziell die 1970er und 1990er-Jahre dominieren-
den Reflex der kategorischen Ablehnung der Male-
rei zu verfallen oder aber, was nicht weniger zweifel-
haft ist, ihre Wiederkehr in Form ebenso wert- wie 
marktkonformer Medien-Backlashes, zu begrüßen 
wie sie in den 1980er und Nullerjahren speziell (aber 
keineswegs nur am Beispiel der Malerei) zu erleben 
war. HJH/ GR

INTRO

sozial(istisch)e Realismen wurde kaum mehr als 
ein revisionistischfeuilletonistisches Lüft
chen im Wasserglas im Schatten deutschdeut
scher Beziehungen.

Wenn sich Alfred H. Barrs Diagramm einer ge
nealogischen Determination der Kunst der Mo
derne rückblickend nicht weniger rührend aus
nimmt als die wiederholten Versuche, mit den 
immer gleichen Kandidaten Böcklin, Redon, de 
Chirico und Co. eine alternative Achse einer 
besseren, groteskeren und jedenfalls sinnli
cheren Moderne aufzumachen, hat ausgerechnet 
die Diskussion um den Ursprung der Abstrak
tion in der Wiederentdeckung Hilma af Klints 
als ihrer allerersten Protagonistin jüngst 

neue Nahrung bekommen. Der naheliegende Ruf 
nach umzuschreibender, sprich vorzuverlegender 
Kunstgeschichte fand dabei ein ebenso nahe
liegend zwiespältiges Echo. In den immer noch 
dogmatisch gestrickten Parcours und Hängungen, 
säuberlich getrennt nach Medien, Genres oder 
ismen (aber auch nach freier und Gebrauchs
kunst), von denen wir längst wissen, wie sehr 
sie historisch und inhaltlich eigentlich zu
sammengehören, gäbe es – auch in der Hinsicht 
schenken sich Museen vom Amsterdamer Stedelijk 
bis zum New Yorker MoMA bis heute nichts – 
freilich jede Menge geordneter Unordnung her
zustellen. HJH/ GR

tig zu entkommen. Das gilt weniger für Tübke und 
Mattheuer.Mit Werner Tübke verhält es sich etwas 
komplizierter. Nicht nur weil das Leipziger Museum 
der bildenden Künste ihm eine große Retrospektive 
gewidmet hat. Vielleicht war er einer der ersten echten  
-Künstler, ohne je das Wort gehört zu haben. Dass die 
Ausstellung im Anschluss nach Berlin eher nur in eine 
gehobene Sparkassenadresse wandert, verdeutlicht das 
West-Ost-Akzeptanzgefälle. Wenn die Neue Nation-
algalerie jemandem wie Imi Knoebel als routinierten 
Verwalter der europäischen Sekundärmoderne zeigt, 
wäre mindestens auch ein ostdeutsches Stilphänomen 
wie Tübke dort angebracht.
Hier hat sich jemand sozusagen im isolierten Eigenbau 
eine DDR-Postmoderne gebastelt. Tübke war schon zu 
DDR-Zeiten ein Spezialfall. Richtig gelungen ist die 
Ausstellung als Gesamtübersicht. Eine überraschende 
Neubewertung von Tübkes Werk drängt sich jedoch 
nicht auf, soweit meine BRD-Indoktrination eine 
angemessene Beurteilung zulässt. Die Geschichte kann 
immer noch nicht umgeschrieben werden. Sein Werk 
kennzeichnet in jedem Fall eine überaus beachtliche 
Hartnäckigkeit, die es ja nicht nur durch die Mauer 
mitten ins Herz von Herrn Beaucamp geschafft hat. 
Gewissermaßen ist er vorab einer der ersten gesamt-
deutschen Staatskünstler der Wiedervereinigung. Kalter 
Emocore wie aus einem gutsortierten Devotionalien-
handel der Malereigeschichte. Jemand, der sich allen 
Ernstes um das geballte Menschenleid kümmert. Das 
aber immer nur mit frisch vereister Pinselspitze. Seinem 
unbedingten Willen nach formaler Könnerschaft haftet 
immer etwas Gefriergetrocknetes an. Grob geschätzt 
zeigt die Ausstellung wahrscheinlich an die dreitausend 
Gesichter. Ein Lächeln kann man nicht öfter als zehn-
mal entdecken. Linientreue SED-Funktionäre hätten 
ihm am liebsten verboten, überhaupt Kataloge alter 
Meister anzuschauen. Dass Tübke mit seinem auss-
chließlich rückwärtsgewandten Bild- und Stilrepertoire 
in der DDR immer noch als linientreu und staatsdien-
lich durchging, überrascht im nachhinein schon etwas. 
Einzig und allein in seiner Titelgebung (Sizilianischer 
Großgrundbesitzer, Bauernmarkt in Suchumi, Nation-
alkomitee Freies Deutschland, ... ) taucht prototypisch 
staatstragender DDR-Jargon auf. Also muss wohl 
seinerseits immenses Verhandlungsgeschick im Spiel 
gewesen sein. Oder seine Massenchoreographien ließen 
sich notdürftig mit der sozialistisch neu mobilisierte 
Gesellschaftsmasse in Einklang bringen. Kollege Heisig 
meinte, Tübke wäre eigentlich ausschließlich daran 
interessiert gewesen, barockes Menschengewimmel zu 
malen, in welchem Staatswesen auch immer, so lange 
das ihn nur gebührend gewähren ließ. Eckard Gillen 
beschreibt Tübkes Position treffend als a-historisch und 
a-politisch zugleich ...

Auszug aus: https://www.textezurkunst.de/ 
articles/2009-09-20/, 20. September 2009

MIT EXTRA- 
FEINEM SCHROT

Walton Ford im Hamburger  

baHnHoF, berlin

Gerrit Gohlke

die mit allem Aufwand die historischen Inhalte ver-
siegelt wie Bootslack eine Eichendiele. Was Ford 
sagt, ist so bekannt wie das Faktengerüst eines 
Mantel- und Degenfilms. Jeder Bildtafel wird ein 
literarisches Zitat zugeordnet. Der Betrachter wird 
mit der Nase darauf gestoßen, dass diese Werke 
Allegorien für den westlichen Lebensentwurf sind. 
Repräsentative Textfragmente aus der guten alten 
Welt der Wissenschaftsakademien und Kolonialex-
peditionen dienen als textgeschichtlicher Fundus, 
aus dem Ford seine bildungstrunkenen Konver-
sationsstücke entwickelt, als leite sich aus der fa-
belhaften Manieriertheit der historisch entlehnten 
Posen, mit denen Raubtiere ihre Muskeln spielen 
lassen und Lämmer durch die Bildmitte springen, 
die Glaubwürdigkeit der malerischen Gegenwelt 
her. Diese Konversationsstücke enthalten keinerlei 
Neuigkeit. Ihre Aufklärungskritik ist längst Allge-
meingut und Schulcurriculum geworden. Wie die 
Autoren moderner Mittelalter-Romane spekuliert 
diese Kunst auf die Überwältigungskraft der Sze-
nerie, wie ein Sandalenfilm kalkuliert sie auf die 
Prächtigkeit der Kostüme, auf die volkstümliche 
Suggestionskraft des Vergangenheitsspektakels, 
in das sogar Stockflecken und Illustratorenkom-
mentare hineingemalt sind. 

Macht doch aber nichts, wenn man den Buchhänd-
ler fragt. In der Buchhandlung des Hamburger 
Bahnhofs liegen Merian und Audubon einträchtig 
neben Fords neuem 320 Seiten schwerem und 
knapp 50 Euro teurem Ausstellungskatalog. Zufäl-
ligerweise erscheinen alle drei im selben Verlag. 
Hemingwaydekorierte Steinböcke verkaufen sich 
gut als Augenschmaus. Wer mit Merian durch ist 
und Audubon letzten Herbst bestellt hat, greift 
nun zu Ford, einer Art Noah Gordon der Gegen-
wartskunst. Ford trägt Geschichtsschmonzetten 
in einer Zeit zu Markte, in der Geschichte immer 
unabbildbarer wird. Während die Bildberichter-
stattung aus den Kriegen überwiegend Sonnen-
untergänge nach Hause trägt, stellt Ford über ein 
paar hundert Jahre hinweg das Naturverständnis 
des 18. Jahrhunderts an den Pranger. Verblüffend 
ist daran allein die hymnische Verzückung eines 
Kunstbetriebs, dem es an der Selbstverständlich-
keit anderer Unterhaltungsbranchen fehlt. Dass 
im Museum ein Prospekt verteilt wird, in dem zu 
lesen steht, Fords Bilder öffneten „den Blick für 
eine Wirklichkeit“, die „wir verdrängt oder verges-
sen haben“, ist erheiternd. Dass dieses Werk „als 
Solitär aus der Gegenwartskunst herausragt“, mag 
wohl sein, man weiß nur nicht, in welche Richtung. 
Die meisten von uns hatten Livingstone und Stan-
ley wohl schon mit Schauder angeschaut, bevor 
wir über einen zotteligen Eisbären oder einen waf-
fenbiegenden Gorilla stolpern mussten. Was man 
lernt in dieser bunten Ausstellung statischer Bilder, 
ist das überkommene Unbehagen der Museen an 
der Rolle, die sie heute spielen. Sie kitzeln uns mit 
ihren Schamanen und Päpstinnen und Tigern und 
Äffchen wohlige Schauer auf den Rücken. Sie sind 
Heyne und Goldmann, nicht länger Suhrkamp, 
und wollen und dürfen nichts anderes sein. Nicht 
immer ist Populismus dabei so langweilig wie bei 
Walton Ford. Wenn der Hamburger Bahnhof erst 
einmal Nägel mit Köpfen macht und faszinierend-
sinnlich mittelalterliche Bader und Hexen zeigt, 
dann wird man auch in der bildenden Kunst Vari-
etéstücke nicht mehr zum bürgerlichen Schauspiel 
umdeuten müssen. Hier, könnte man sagen, be-
steht wirklich noch Aufklärungsbedarf.

Auszug aus: http://www.artnet.de/magazine/walton-ford-
im-hamburger-bahnhof-berlin/, 16. Februar 2010
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Postmoderne klingt inzwischen fast so altbacken 
wie einer dieser gelben Kästen, in die man kaum 
noch frankiert verklebtes Papier einwirft. Also leben 
wir jetzt wohl in einer anders betitelten Periode, für 
die ein griffiges Label noch aussteht. Altermoderne 
war bereits im Rennen aber eher eine Fehlzündung. 
Vielleicht auch Nachmoderne oder Remoderne? 
zweitmoderne, Submoderne ...? Die Postmoderne 
zu ihren Hochzeiten war bekanntlich die würdige 
Fortsetzung der Moderne ohne deren Fehler. Das 
ist vorbei. Diese vorteilhafte Lage wird gegenwär-
tig der Nachmoderne zugeschrieben. Im Falle der 
Postmoderne hat das letztlich (leider) unweigerlich 
Platz für neue Fehler gemacht. 
Kein Fehler verlässt den Platz 
ohne Nachfolgefehler. Dass 
nicht derselbe Fehler folgt, 
ist hier anscheinend die ein-
zige Gewissheit. Beliebigkeit 
und zeitlosigkeit könnten die 
Schwachmomente bis Kapi-
talverbrechen der PoMo-Ära 
lauten. Das klingt so unspek-
takulär wie verheerend diese 
beiden Kulturparameter wir-
ken können. Stilpluralismus 
ist da eine diplomatische 
umschreibung. Das trifft 
ebenso auf das breitge-
streute Positionsangebot 
der Nachmoderne zu, wo-
bei diese unterscheidung 
zwischen Post- und Nach-
moderne ohnehin ein regional deutschsprachiges 
Phänomen sein dürfte. Vielleicht weil Habermas hier 
noch lebt. (Du machst das Runde nochmal eckig, ich 
das Spitze erneut kurvig …)

Mit der Postmoderne war es erstmals erlaubt, vom 
modernistischen Fahnenstangenende zurückzu-
schauen und offensiv rückwärtsgewandt zu arbei-
ten. Kurz vor der Jahrtausendwende hatte es eine 
durchaus prickelnde Brisanz, etwas zu machen, was 
einfach nur alt aussah und das, was dabei heraus-
kam, schon einmal da war. Anstelle einer absoluten 
NoGo-zone der Avantgardelogik. Das war tatsäch-
lich mutig. Inzwischen ist Kunstgeschichte immer 
mehr zu der Toolbox überhaupt geworden. Ein an-
deres Wort könnte Akademismus sein. zuvor waren 
künstlerische Wiederholungstaten quasi gleichbe-
deutend mit sofortigem Berufsverbot. Sonst hätten 
Sturtevants simple Ein-zu-eins-Repliken von Moder-
neklassikern kaum einen solchen Tabubruch darge-
stellt, dass er mit gut fünfzehn Jahren Arbeitspause 
geahndet worden wäre. Sturtevant ging es neben 

anderem vielleicht auch 
darum, diesen spätbürgerlichen überfixierten Ori-
ginalitätsfetischismus – den auf seine Weise Andy 
Warhol schon zerschossen hatte – noch ein wenig 
mehr durcheinanderzubringen. Diese Haltung will 
irgendwie bis heute nicht recht begreifen, dass 
Kunst etwas Gemachtes und speziell erfolgreiche 
Kunst auch schon zu Rembrandts zeiten „Produk-
tion“ war. Sturtevant selbst hat sich damit wieder-
um auch ein originäres eigenes Werk geschaffen. 
In unserer Gegenwart sind seit knapp zwei Jahr-
zehnten jede Menge Positionen unterwegs, die 

zweit- bis Drittaufgüsse bereits realisierter Kunst-
konstellationen mit aufrichtigem 
Entdeckerpathos bzw. Originali-
tätsstatus erfolgreich durch die 
Lande tragen. Was – bei aller Re-
tromania, wie sie vor kurzem der 
Musikjournalist Simon Reynolds 
beschrieb – bei Elvis-Imitatoren, 
allen Talentshows zum Trotze, 
komischerweise nie zu so solcher 
Aufwertung geführt hat. 

zurück zur Repertoirekultur: Gut 
möglich, dass es bei entspre-
chenden Museums- und Mes-
sebesucher eben durchgängig 
generationsübergreifend ein 
berechtigtes oder auch konditio-
niertes Verlangen nach bestimm-
ten Bildgenres und Produkttypen 

gibt. Diese müssen und können nicht zwangsläufig 
von einer Kraft bespielt werden, allein schon le-
benszeitbedingt. (Machen zwei Künstler das glei-
che, gibt es Ärger. Sind es fünf, sechs, hat man 
schon fast eine Bewegung am Start.) Hier bedient 
auch Malerei fashionzyklisch kollektive gesellschaft-
liche Bedürfnisse, ähnlich wie ein entgrenztes Gi-
tarrensolo von diesem oder jenem zwanzigjähri-
gen, der schon wieder besser ist als Hendrix und 
noch authentischer als Kurt Cobain, oder wie diese 
Wagner- oder Schwanensee-Inszenierungen, die 
kickstartermäßig durchs Feuilleton rauschen. Auch 
kein zufall, dass Jonathan Meese, Daniel Richter 
oder Christoph Schlingensief hier zwischenzeitlich 
prächtig reüssierten. Nichts dagegen, nur nicht ver-
gessen: Hier spielt die darstellende oder bildende 
Kunst nichts weiter als die kleine adäquate Begleit-
musik. Lange her, aber es gab auch mal Kunst, die 
das Publikum nach ihren Visionen verändert hat. Je-
des gemalte Bild, das nicht mindestens ein Dasein 
(für einen Moment) verruckelt hat, gehörte da in die 
Tonne getreten.

Nicole Eisenman, Devil, 2007

Synergieeffekte  nach der Moderne?
Anlässlich der großen Retrospektive in der Roy
al Academy of Arts war dem Eremiten wohl klar, 
dass seine Höhle belagert werden würde. Es ent
stand ein Film, der genau an der geschilderten 
Problematik der Rarifizierung ansetzt. Er heißt 
deswegen Frank Auerbach – To the Studio und 
versucht, ein labiles Gleichgewicht zwischen 
Gesten des Zeigens und des Versteckens aufrecht 
zu erhalten. [...] 

Wem vertrauen? Frank Auerbach hatte keine 
schwere Wahl, denn seine Schwiegertochter Han
nah Rothschild ist Filmemacherin und hatte In
teresse an der Aufgabe. Sie erweist sich mit 
ihrem Film ganz als der stumme Spiegel (keine 
Fragen aus dem Off!) und respektvolle Filter ih
res Schwiegervaters, und da auch Auerbachs Frau 
Julia und sein Sohn Jake zu Wort kommen, bleibt 
alles in der Familie. Fast alles. Der Beginn 
des Films wirkt zunächst rätselhaft, erweist 
sich dann aber im Rückblick als höchst angemes
sen: Man sieht Auerbach ganz allein durch die 
leeren Straßen eines grauen Londoner Morgens 
gehen, ein gesund aussehender, aber unauffälli
ger alter Mann, der nur eine rätselhafte grüne 
Plastiktüte als McGuffin mit sich herumträgt. 
Nach zwei Minuten ist klar, dass er auf dem 
Weg zu seinem Atelier ist. Aus dem Off hört man 
eine Stimme einen Text vorlesen. Nach und nach 
erweist sich, dass es Auerbachs eigene Stimme 
ist und dass er aus einem Brief an seine Schwie
gertochter und seinen Sohn vorliest, in dem er 
ihnen ausführlich die Unmöglichkeit schildert, 
die es für ihn bedeutet, einen Film über sein 
Arbeiten im Atelier zu machen. Trotz der Distanz 
des Vorlesenden zu seinem eigenen Brief klingt 
Auerbach atemlos und abweisend. Er sehe keinen 
Sinn darin, sein Atelier zu entmystifizieren – 
er wolle im Gegenteil, dass es geheimnisvoll 
sei, und schon gar nicht wolle er als „some 
accessible bloke who happens to paint“ vorge
führt werden. Erst hörten wir die Stimme, die 
das mit einiger Abschätzigkeit sagt, aus dem 
Off. Doch dann gibt es einen Schnitt, und nun 
sehen wir den vorlesenden Frank Auerbach, der 
uns in seinem Atelier gegenübersitzt! Man sieht 
allerdings keine Spur seiner Malutensilien bzw. 
seines eigentlichen Arbeitsplatzes. Stattdes
sen wurde die Kamera „umgedreht“, und Auerbach 
sitzt in dem mit KlebebandMarkierungen auf dem 
Fußboden platzierten Stuhl, in dem sonst seine 
Modelle sitzen. Es wirkt, als wüsste er die 
hier so sorgfältig inszenierte DoublebindFi
gur, „Komm her / Geh fort!“, zu genießen. Die 
findet im Film ihre Fortsetzung, wenn immer wie
der Standbilder früherer Zustände des Ateliers 
gezeigt werden, wodurch gleichzeitig der nie 
gezeigte Malvorgang immer stärker fetischisiert 
wird.

Alte Atelierbilder liefern dann wie beiläufig 
einen Eindruck von Auerbachs extremer Arbeits
weise, die später im Film auch von seinen Model
len bezeugt wird: Er hat aus seinem Arbeitsraum 
über die Jahre eine einzige Tropfsteinhöhle 
aus Farbe gemacht, winzige Farbspritzer haben 
sich zu einem Allover der verfehlten Leinwand 
entwickelt, formal ähnlich, doch inhaltlich in 
denkbar größtem Gegensatz zu Richard Hamiltons 
Installation mit der von Exkrementen beschmier
ten Gefängniszelle. Mögen andere Künstler/innen 

NO SECRETS IN 
THE FAMILY

zu FRANK AuERBACHS 

ATELIER IN LONDON

Clemens Krümmel
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Historische Genres/ 
Gegenwärtige  

Genealogien  
Für Porträts, Szene- und Gesell- 
schaftsbilder, aber auch für malerische Repräsen-
tationen von Geschichte und Politik muss nach 
wie vor das Register des Realismus herhalten, was 
einem auf Anhieb vielleicht auch tautologisch vor-
kommen mag. Dieses Register kann subjektivistisch 
„menschelnd“ nach innen gerichtet auftreten (Kai 
Althoff, Karen Kilimnik, Birgit Megerle), mit expli-
ziter meisterlicher Verve ausgestattet (Frank Auer-
bach, Lucian Freud, Elizabeth Peyton) oder zu mehr 
oder weniger Teilnahmslosigkeit dem gewählten 
Sujet gegenüber heruntergedimmt (Franz Gertsch, 
Alex Katz, Luc Tuymans). Doch auch nach außen,  

 
auf die Konstruktion und Wirkungs-
weise von Repräsentation selbst gerichtet (Erik 
Bulatov, Vija Celmins, Keith Coventry) oder funk-
tionsästhetisch auf die Vermittlung von Diagnose, 
Analyse und Lehre in Stellung gebracht (Jörg Im-
mendorff, Lucy McKenzie, Dierk Schmidt), kommt 
eigentlich nur Realismus in Frage; dabei verknüpft 
er sich zu einem wiedererkennbaren, aus Medium, 
Typus und Genre zusammengesetzten Plot, der als 
Kunst und Information a priori „Sinn“ verspricht 
und sich entsprechend weitervererbt. Realismus ist 
in diesem Sinne ein Sonderfall jenseits bekannter 

Technik

Mir ist kalt. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Abso-
lution professionelle. Es ist eine Verzeihung, eine große 
Verzeihung. 
Die Malerei, ein durchtriebenes kleines Biest? Sie bän-
digte sie, sie zähmte sie, sie schwang sich auf ihren Rü-
cken und ritt sie zu Tode. Oh ja, zu Tode reiten. Die 
ganze Hast, Mühe, Schrecken, Angst. Es wird ausge-
schwitzt. Es geht um Schnelligkeit, um den Verlust des 
Wassers, der Hunger kommt erst später. Menschen und 
Tiere können ohne Wasser nur drei Tage auskommen. 
Siebzig Stunden reiten oder Erschöpfung, was geschieht 
zuerst. 
Die Malerei eine Erschöpfung? Eine wilde Hast und nur 
dann voller Intensität, sonst öde und distanziert, emoti-
onslos? 
Malerei, das romantische Materialfleisch. Ein tropfen-
der, öliger und Farben triefender Rechteckporno. Fetti-
ges, unglückliches Ding, was nie genug hat, immer mehr 
will. Erotik. Du bist beliebt!
Ich täusche ihr Chaos vor und vernichte sie mit  
Disziplin. 
Er riss die Tür eines Buchladens auf und begann mit lau-
ter Stimme in den Vortrag „About Painting – Before and 
After the Revolution“ vom Katholizismus und der Sinn-
lichkeit zu schwärmen, von der Leidenschaft und dem 
Genuss des Betrachtens, vom Barock und von der Ver-
gebung. Er sprach aus den Herzen der Ungelehrten und 
Romantiker. Glühende rote Ohren, echte Hitze. Eine 
Migräne macht sich in meinem Kopf breit  und versetzt 
mich in den Zustand eines gemütlichen Schlummers.
In der Kirche, draußen von der sonnigen Hitze in die 
Kühle hinein, die Bewegungen hallen, gehe ich auf den 
Beichtstuhl zu. Ich bin im Tessin, in der italienischen 
Schweiz. Im Beichtstuhl sitzt Sergio Cavalli, ein alter 
Pfarrer, der in diesem kleinen Dorf Crana, am Hang 
des Berges, schon seit seiner Kindheit wohnt. Die Kir-
che ist Barock und mit Fresken ausgestattet. Das Dorf 
konnte sich Anfang des Jahrhunderts mit Anbau und 
Verarbeitung von gutem Wein diesen Bau mit ihren üp-
pigen Schätzen leisten. Die Glocken läuten. Es ist eine 
sehr vielfältige melodische Komposition, sie ist nicht 
aggressiv und kommandiert, sondern ist Teil der Land-
schaft, des Gebirges. Ich gehe also auf den Beichtstuhl 
zu, schiebe den schweren Vorhang beiseite und setze 
mich. Das Profil von Sergio Cavalli, angedeutet hinter 
dem Gitter.
„Was hast du zu beichten, meine Tochter.“ 
„Ich habe gelogen“.  
„(Et) ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et 
Filii, et Spiritus Sancti.
Ich spreche dich frei“.

Diplomatie 

Zwischen dem Verlangen nach Distanz und Ausdruck. 
Und Erfindung.
Die Frage nach dem worum es geht, ist überflüssig. 

Sie war Entdeckerin und Erfinderin. Sie schrieb: Wenn 
anderen die Erfindung nicht wichtig ist, bei mir geht es 
immer darum, mein Geist verlangt nach Wissen. Aber 
bevor ich hier meine Seele veruntreue und sie in ein Kor-
sett der Worte stecke: Immer braucht man einen Wech-
sel. Und doch stelle ich mir vor, nichts ist befriedigender 

Bildverarbeitende Kunst fungiert jetzt eher wie eine 
visuelle Wiederaufbereitungsanlage. Manche im 
Sinne einer recycelnden Nachhaltigkeit oder Ret-
romanie, die das Wort zukunft in vielen Bereichen 
komplett gelöscht hat, andere geprägt von Be-
freiungsamnesien im Sinne einer real gewordenen 
Posthistoire. Eine sehr interessante junge Künstlerin 
aus Skandinavien, die ich mal traf, hatte den Namen 
Kandinsky noch nie gehört. So what? Die Geschich-
te besuchen wie ein zeitreiseexperte und von heute 
aus Kunsthistorie punktuell in bestimmtem Sinne zu 
verbessern, Fehler zu optimieren etc. mag letztlich 
omnipotenten Allmachtsfantasien der Avantgarde 
gar nicht so unähnlich sein. Aber von dieser sinn-
stiftenden Auf- und Weiterverarbeitung sieht man 
nicht viel.

Vom Combine Painting über Crossover zum Hyb-
ridmedium: So könnten die begrifflichen Stichworte 
der letzten zwei Jahrzehnte lauten, die schwerpunkt-
mäßig auch Verschiebungen in der zeitgenössischen 
Malerei beschreiben. Entgrenzung, also die Farbe, 
die am liebsten vor dem eigenen Bild wegläuft, um 
es malereiimmanent zu schildern und expanded 
painting sind mehr konstante Seitenausleger (seit 
Palermo und Jessica Stockholder), die letztlich im 
Konsensmedium der letzten Jahre – der Installation 
– in deren Komponentenvielfalt aufgehen. Diese Art 
Bühnenbild ohne Stück und Darsteller, in dem der 
Besucher so schnell zum wichtigsten Requisiteur 
werden kann funktioniert indirekt wie eine nonver-
bale Talkshow. 
Die These von einer guten Postmoderne, die nach 
anfänglichem Beliebigkeitsrausch des anything 
goes zu sinnstiftenden Stilkombinationen gefunden 
hat, finden sich dann doch eher konsequent in Film 
und Literatur umgesetzt, etwa bei David Lynch, Pe-
ter Greenaway, Quentin Tarantino, Bret Easton Ellis 
und David Foster Wallace. Inwieweit dass in Thea-
ter (Robert Wilson, Rimini Protokoll, René Pollesch), 
Musik und Architektur mit Sicherheit auch gegeben 
ist, sprengt hier (zum Glück) den Rahmen. 

Man kann es natürlich auch für Kunst passend be-
schreiben: Glenn Brown hat mit seiner (Pinsel)Haar-
spalterei die maximal authentischen Pinselschwün-
ge eines Frank Auerbach nicht nur coverartig in 
ganz andere Gefilde einer technischen High-End-
Peinture transponiert. Dana Schutz hat zwischen-
zeitlich nicht ausrechenbare Bad-Painting-Quali-
täten mit gekonnten Storytelling-Plots kombiniert. 
Katharina Grosse könnte man als Code-befreite Far-
braumgraffiti inklusive Architekturattacke beschrei-
ben, was sowohl eingefahrene Farbraumpositionen 
als auch eine hermetische Graffitiästhetik betrifft. 
Rebecca Morris hat auch eso-artige Töpferlasurma-
lerei im Kreuzverhör mit Minimal-Peinture ins Spiel 
gebracht. Nicole Eisenman steht immer besser da 
mit einer geschmacksfreien naiven Neo-Folk- und 
Streetartmixtur. und Michael Krebber, seit einigen 
Jahren der Großdandy zwischen zögern und unter-
brechen, tanzt garantiert seinen nächsten Ausfall-
schritt höchst versiert von selber aus. Ein anderer 
Experte für versierten Eskapismus, Andreas Slomin-
ski, ist vor einigen Jahren mit seinen bonbonbunten 
Jahrmarktdeko-Styroporbildern sehr befremdend 
glamourfrei unter allen Kriterien hinweggetaucht.

Ein inzwischen altes Kriterium, Hauptsache, etwas 
derart Irritierendes bis Konsternierendes zu machen, 
wo die gängigen Kriterien einfach nicht greifen kön-
nen, dann müssen Theoretiker und Multiplikatoren 
zähneknirschend ihren Begründungskatalog nach-
rüsten, hat es inzwischen schwer. Weil es schlicht-
weg kaum noch allgemein präsente Kriterien gibt 
angesichts einer überbordenden Bandbreite von, 
ja was nochmal, feinziselierten Manierismen und 
millimeterartigen Ausdifferenzierungen in Hülle und 
Fülle, die sich letztlich leicht in Redundanz verlieren, 
allein schon weil eh keiner mehr Lust hat, sich einen 
qualifizierten Überblick zu verschaffen. („Anything 
re“ hat Dieter Roelstraete das treffend genannt.) 
Womöglich hatte es ein Genie noch nie so schwer, 
entdeckt zu werden. GR/HJH

 

Dichotomien wie Progressivität und Reaktion, Form 
und Inhalt, Moderne oder Alter-Modernitäten, 
Kunst und Aktivismus, und er erhält Schützenhilfe 
paradoxerweise sogar von der Stelle, wo die Ma-
lerei, nach David Joselits problematischer Formel, 
ganz real zugleich als „Produzentin“ und „Produkt“ 
ihrer Produktionsverhältnisse neben sich tritt und 
dabei sie selbst ist. Sicher ist Realismus an dieser 
Stelle immer schon mehr als nur „Genre“ gewesen.

Wäre der Malerei, nähme man den modernistischen 
Mythos ernst, geradezu zwangsläufig das Bild als 
ihr Zuständigkeitsbereich abhandengekommen, 
fällt es der Kunst heute ganz offensichtlich auch in 
der Praxis schwer, sich adäquat mit gegenwärtigen 
Bildkulturen und Erzähltechniken auseinanderzu-
setzen. Populäre zeitbasierte Erzählformate wie die 
TV-Serie, das hochgradig Identifikation stiftende 
fiktionale Potenzial von Games und Kinofilmen fin-
den bisher nur geringen Nachhall in der Kunst, die 
dem Vorstellbaren ohnehin weniger zugeneigt ist 
als dem Glauben. 

Dennoch scheinen medial ausfransende Ansätze 
wie die eines Andy Hope 1930, Jeremy Blake oder 
Markus Selg mit den visuellen und referenziellen 
Qualitäten des Trash- und/oder Arthousekinos 
konkurrieren zu wollen, während ein Tim Berres-
heim versucht, mit den Mitteln von Pixar sozusa-
gen auf die Leistungsfähigkeit von Malerei und 
Bild gleichermaßen zurückzuschießen und dabei 
die zwischen Pilatus und Paulus eingefahrene Di-
gitalisierungsdistanzmalerei eines Albert Oehlen 

eben mal so hinter sich zu lassen. 
Umgekehrt schließt das Kino in 
seinen visuell bestechendsten 
Momenten – bei Carl Theodor 
Dreyer, Stanley Kubrick, Lars von 
Trier, Béla Tarr – ganz gerne an 
aus der Malerei bekannten Bild-
und Inszenierungstypen an und 
etabliert eigene Hybridformen 
zwischen Material und Visualität, 
Affekt und Distanz, De- und Re-
Genrefizierung.  

Apropos Oehlen. Im vierten 
Jahrzehnt schon hat dieser sein 
ganz eigenes Konzept von Bad 
Painting ins durch und durch Vir-
tuose gewendet und dabei, ganz 
Malermeister, eine komplette 
Schülergeneration samt nachfol-
gender galeristischer Projekte 
anschließend in die, sobald zu-
geschüttet, trotzdem immer wie-
der neu aufgebuddelten Schüt-
zengräben geschickt. Magnus 
Schäfers Text (Seite 104) verfolgt 
die vielleicht langweiligere aber 
umso wirkungsmächtigere Seite 
des „Bad Painting als Legitima-
tionsfigur einer Malerei, die sich, 
um sich zulassen zu können, zu-
allererst negieren muss – ohne 
dabei ihr Publikum allzu sehr vor 
den Kopf zu stoßen. Was sich, 
so oder so ähnlich, auch für die 
in Reproduktionstechniken wie 
Originality-Kritik verliebten Ad-

eptinnen und Adepten eines Christopher Wool 
(Josh Smith, Nathan Hylden, Kerstin Brätsch, Tauba 
Auerbach) anwenden ließe. Originalität im Verein 
mit gefühlter oder herbeigesehnter Kritikalität sind 
auch in der Ära des Post-Kritischen eine Traum-
kombination mit Tendenz zur Überproduktion, was 
Howard Singerman nicht davon abhält, in seinem 
Beitrag (S. 91) Wade Guyton umso mehr, wenn-
gleich umfassend begründet, zu „liken“.

Beim Stichwort „Dauerbrenner“ darf das Akade-
mische natürlich nicht fehlen. Disziplin einüben, 
dazu braucht man nicht einmal – wie ehemals bei 
Johannes Grützke – Hände und immer wieder Hän-
de zeichnen, bis sie „gut“ sind. Die Pflanzschule 
akademisch-negativer Meisterschaft findet sich ihre 
Gärtner an den unwahrscheinlichsten Stellen wie 
etwa an der Krebber’schen Dandy-Front, vielleicht 
weil es immer wieder weiter nicht so weiter gehen 
kann. Und doch, wir schreiben 2014, im siebten 
Jahr der Krise gibt es noch überraschend zahlrei-
che Galerien.

Reproduktion ist folglich ein hoch gehandeltes Zau-
berwerkzeug, zugleich Technik und Konzept, das 
auch und gerade von der Essenz der Malerei zehrt, 
die – mit dem Voodoo der Verwertung – ganz nach 
Bedarf und darin ebenso zombiegleich wie diese 
im Abendprogramm, als Kino- oder Vernissagen-
futter unterhaltsam sind, aus der Gruft gezaubert 
werden kann. HJH/GR

The Happy Fainting of Painting, zwinger Galerie, Berlin, 2012, Ausstellungsansicht

ihr Atelier als Control Freaks keimfrei halten 
und den Umgang mit Farbe wie etwas Schmutziges, 
Abjektes innerlich ablehnen – hier sind sol
che psychoanalytisch gestörten Verhältnisse au
genscheinlich dermaßen abwesend, dass es einem 
auch schon wieder seltsam vorkommt. Auerbach 
redet dazu wie beiläufig von ein paar techni
schen Einzelheiten, dass er zum Beispiel – wie 
ein guter „maschinistischer Künstler“ – so ge
nannte „workman’s brushes“ verwende, die seien 
eigentlich dazu da, Heizkörper zu streichen, 
aber es seien die besten für ihn. Aber dann sagt 
er, ach, über solche Dinge denke er eigentlich 
gar nicht nach – er tue sie einfach. Durch 
diese umständliche, eigentlich nur unschuldig
preziös wirkende Form des NichtganzZeigens / 
NichtganzVerschweigens tritt nach einer Wei
le eine fast traumatische Atmosphäre in den 
Vordergrund, als gälte es, eine unerträgliche 
Wahrheit zu verstecken. Als Auerbach von seinen 
Eltern erzählt, die von den Nationalsozialisten 
ermordet wurden, entsteht eine vage Vermutung, 
die aber im Film keine weitere Unterstützung 
erhält.

In der fünfundfünfzigminütigen Dokumentation 
entsteht nach und nach das Bild der im Ateli
er und durch das Atelier erweiterten Familie 
Auerbach, die außer Vater, Mutter und Kindern 
bis zu einem gewissen Grad auch die Modelle 
und den Kunsthändler einschließt. Diese Erwei
terung ist auch insofern interessant, als sich 
zumindest im Medium des Films seltsamerweise 
die Haltungen aller, seiner Familie und seiner 
Modelle, sehr stark ähneln: Ihre Berichte aus 
dem Atelier sind Ausdruck von Respekt, Zunei
gung und Bewunderung, aber aus eben der Distanz, 
die schon in der Eröffnungsfigur vorgegeben ist. 
Auch Liebe klingt mehr als einmal durch, aber 
sie klingt unerwidert. Es ist, als begegnete 
man den Teilnehmer/innen einer extrem anstren
genden und langwierigen Expedition, denen die 
Disziplin dieser Reise alles abverlangt. So 
sagt der Sohn, beim Sitzen im Atelier versuche 
er, „etwas zurückzugeben – vor allem aber, so 
sehr ich selbst zu sein, wie es mir überhaupt 
möglich ist“. Man merkt ihm die Anstrengung an, 
die Balance zwischen den Beziehungen zu seinem 
Vater und zu seiner Frau auszutarieren. Im Film 
steht er in einem erschreckenden Moment neben 
einer gerahmten Zeichnung mit seinem Porträt – 
und zum ersten Mal im Film schlägt ganz durch, 
was Auerbach meint, wenn er als Ziel seiner 
Malerei von „likeness“ spricht: Nicht nur die 
Form, auch die Haltung und die besondere Be
wegung von Jake Auerbachs Kopf finden in dem 
Bild ein frappierendes Echo. Seine Mutter ist 
aufgrund ihrer eigenen Aussagen ganz in einen 
„Opfer“Status übergegangen, das Leiden in ih
rem Blick, wenn sie davon erzählt, dass sie im 
Atelier „oft gelegen“ und „oft gesessen“ hat, 
wirkt fast unerträglich, auch wenn ihre Distanz 
jenes „Geheimnis“ zu kennen scheint, das auf der 
ganzen Gruppe von Menschen lastet und sie zu 
einer disziplinierten Funktionseinheit macht. 
Alle sprechen im Film so, als empfänden sie es 
als Verpflichtung, als ihre wichtigste Aufgabe 
im Leben, sich an der tausendfach wiederholten 
Atelierübung bei Auerbach zu beteiligen. Über 
den stechenden Geruch nach Subjektivierung hin
aus – die Beteiligten mussten zu einem bestimm
ten Zeitpunkt ihr Modellsitzen als Teil ihrer 
Biografie rationalisieren – ist ein Machtgefüge 
entstanden, das in diesem Film (ob bewusst oder 
unbewusst, lässt sich naturgemäß nicht klä
ren) höchst lebendige Gestalt annimmt. Der Film 
sagt: Wer hier Subjekt werden will, muss erst 
auf sehr vollständige Weise zum Objekt geworden 
sein. Malerei als familiäre Körperbeherrschung? 

Auszug aus: Texte zur Kunst, Heft 49 (März 2003), S. 44–51

INSERT   Claudia zweifel
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Hakob Hovnatanyan (1806–1881), Masters of Armenian Painting, 1989
WIEDERHOLTE TODE uND  

LETzTE BILDER
Heutzutage ist Malerei ein Äußerungs und 
Bedeutungsformat neben und mit anderen, als 
strittige Einzeldisziplin oder mit von der 
Partie im postmedialen Schmelztiegel, der jeg
liche gattungsbedingten Spezifika eher hinter 
sich lassen möchte. Wie auch immer man die 
leidigen Diskurse über den oft verkündeten Tod 
der Malerei bewerten will, zumindest hat sich 
eines als todsicher erwiesen: Ein Medium kann 
per se nicht sterben. Nicht nur deswegen ist 
Malerei in der Kunst nach wie vor auch rele
vant. Sei es aus berechtigter Sentimentali
tät (im Sinne einer treuherzigen Humanismus
Fantasy über unendliche IchPotentiale) oder 
aus nachhaltiger Ressourcenauf und abarbei
tung oder einfach Repräsentationspflicht. Oder 
weil zu viel Geld in der Malerei wie der Kunst 
steckt, als dass man sie ohne Verlust fallen 
lassen könnte. Abgesehen davon dürfte ein gut 
aufbereiteter Überblick über die kunsthisto
risch verschiedenen Tode der Malerei eine auf
schlussreiche Publikation wert sein. In den 
meisten Fällen waren es ohnehin Maler selbst, 
die als PromoAktion oder dramaqueenartig ein 
Ableben teilweise auch inszenierten – siehe 
Malewitsch, Manzoni oder Jo Baer. Die Geste 
„Hallo, ich mach da jetzt für immer das Licht 
aus, sorry, das gilt für alle anderen auch, 
sonst funktioniert es leider nicht“, ist ein
fach schwer zu toppen. 
Es ist mittlerweile knapp fünfzig Jahre her, 
dass es ultimativ letzte Bilder gab. Nach Ad 
Reinhardt und Jörg Immendorff hat niemand mehr 
sein Grab medial selber geschaufelt und tem
porär als Jungbrunnen genutzt. Ein echter Tod 
zwischendurch wäre vielleicht nicht schlecht 
gewesen für eine überraschende Wiedergeburt. 
Das würde, wenn man schon an Medien hängt, auch 
der Fotografie oder Bildhauerei nicht schaden. 
Hier zumindest könnte sich eine Runderneue
rung dank 3DDruck anbahnen, wenn das eine 
technologische Entsprechung zur Farbtube sein 
sollte. Aber warum hat eine vergleichbare Re
plikationstechnik wie der brillanteste Plotter 
nicht auch im MalereiBereich für befreien
de Veränderung gesorgt? Oder hat er es schon, 
wenn man sozusagen eingemeindend an die Breit
wandpanoramen der BecherSchule oder Jeff Wall 
denkt? Tja, wohl erst wenn es eine gesamtge
sellschaftliche Akzeptanz für menschliche Klo
ne gibt ist die Kunst auch das ewige Dilemma 
des Originals los.

Der gesellschaftliche Bedeutungsverlust der 
bildenden Kunst kann in inhaltlicher Hinsicht 
selbstverständlich nicht exklusiv an der Ma
lerei festgemacht werden. (Alle Maler/innen 
dürfen kurz erleichtert aufatmen.) Aber warum 
hat ausgerechnet Malerei so viel regressives 
Potential? Die Sehnsucht nach Übersinnlichem 
in der westlichen Welt beginnt in Ermange
lung anderer überzeugender Überbau und Me
taphysikangebote ab achtstelligen Geldsummen 
dermaßen gut anzuschlagen, dass offensicht

lich alle blind werden. Bei einem einfachen 
Ölgemälde, das vermeintlich oder am Ende gar 
berechtigt zwanzig Millionen wert sein soll, 
ist dann absolut niemand mehr in der Lage, die
ses Konvolut aus Malerei, Bild und Rahmen ohne 
Millionenaura neutral formal zu beurteilen. 

Bestimmte grundsätzliche Problemstellungen und 
Kardinalsfragen im Kunstfeld mögen sich aus 
der spezifischen Vertriebsstruktur in der Kunst 
insgesamt ergeben. Diese hat sich in den letz
ten Jahren in bestimmten Segmenten nochmals 
extrem ins Hochpreissegment dynamisiert und 
begonnen, nicht nur stellenweise, zunehmend 
sogenannten künstlerischen Kernfragen mitzude
finieren oder gar zu überlagern. So könnte sich 
vielleicht ein wackeliger Vergleich mit ande
ren Kulturgütern und deren Distributionsformen 
lohnen, insofern sich zumindest ein relativie
render Überblick ergibt, der eine überfixier
te, festgeschriebene Wahrnehmung eines „So und 
nicht anders“Zustands aufzulockern vermag. 
Der FastCrash in der Musikindustrie vor eini
gen Jahren liefert ein Beispiel im Guten wie 
im Schlechten. Gut, dass scheinbar unverrück
bare Global Player plötzlich ernsthaft ins 
Wanken geraten können. Schlecht, weil diese, 
wenn auch fast zu spät, doch adäquat zu ih
ren Gunsten reagieren konnten, was wiederum 
den Musiker/innen selbst jetzt eine Einkom
mensstruktur zum Selbstkostenpreis beschert, 
wenn man an Spotify etc. denkt. Da kann man 
fast froh sein, dass sich Kunst, so lange noch 
jemand ins Atelier oder in Ausstellungen geht 
und Hasenkamp seine Transporte fährt, einer 
durchgreifenden Digitalisierung noch entzieht, 
siehe schönes Originalitätsdilemma. Eine Ent
sprechung zum Arthousefilm als kleines wacke
res Gegenüber zum Hollywoodgigantismus sucht 
man in der Kunstwelt eher vergebens. Höchstens 
die ihrerseits in den letzten Jahren mächtig 
versilberte Kategorie des „artist’s artist“ 
deutet von ferne noch auf Restdefinitionsmacht 
seitens der Künstler/innen hin. „Ich scheiß’ 
dich zu mit meinem Geld!“ ist eines dieser 
ultimativen Filmzitate, das den Tod durch Aus
verkauf präzise beschreibt. Wie wenig „Gegen
wehr“ es seitens der Kunst selbst gab und gibt 
ist ein anderes Thema. Solche Bedrohlichkeiten 
stehen zurzeit eher vor der Tür als das Ableben 
einzelner Medien oder die mögliche Irrelevanz 
der Frage. Aber wenn schon die Zeit im Feuille
ton titelt „Reguliert den Laden!“ und beherzt 
gegen die absurd intransparenten Zahlungswe
ge im Kunstmarkt anschreibt, denkt man gern 
an Filmszenen, wenn Restaurantgäste hartnäckig 
auf die Herkunftsinformationen inklusive Namen 
über das Stück Schwein bestehen, in das sie 
gleich beißen werden. Fragt sich, wie viel vom 
Umsatzvolumen im Kunstmarkt übrig bliebe, wenn 
das inoffizielle Geld lieber woanders hin will, 
weil die Herkunftswege solcher Finanzkraft 
vorm Kunstkauf plötzlich offengelegt werden 
müssten. FDP oder SPDWerte? GR/HJH

als immer vom Selben zu erzählen, tiefer zu gehen, er-
gründen, den verdammten Grund aufzusuchen. Woher 
der ganze Mist kommt. Es ist ein jahrelanges Missver-
ständnis zu beheben.
Reformation. Nun muss sich das ändern. Die Penetranz 
ist nur mit 100 Prozent Gehalt, die richtige Dosis um 
mit allen Ohren und Augen dabei zu sein, den Bettel 
auf den Tisch zu werfen, und der Homöopathin Guten 
Tag zu wünschen. Denn wozu müssen Zimmerpflan-
zen verdorren, in meiner Gegenwart noch dazu? Noch 
schlimmer, größer werden, wachsen, dem Wachsen der 
Zimmerpflanzen beiwohnen. Nein, das reicht. Ich lange 
in meine Hosentasche und zerre einen Beutel voll mit 
Gold hervor, schmeiße ihn der Homöopathin auf den 
Tisch und bedanke mich. Kehre mich um, mein Rü-
cken strahlt Adieu und ich spüre die feinen Härchen 
wie sie sich aufrichten und im Herzen breitet sich die 
Wärme aus, die Freude, die Freude an der Entdeckung. 
Ohne Reisegedanken, schnellen Schrittes, da wo ich ste-
he und gehe, in meinem Galopp, da bin ich. Hallo, ich 
bin’s sage ich am Telefon, um zu bestätigen dass ich lebe, 
um mich zu bestätigen oft in harten Zeiten aber auch 
in der Übermut und Freude. Die Goldstücke rollen aus 
dem Säcklein heraus auf den Tisch. Die Homöopathin 
verfolgt das Rollen mit den Augen, ebenso ich. Ich mag 
diese Stille, wenn niemand spricht. Stille ist Inspiration, 
ist Raum.

Realismus

Wenn heute über Malerei gesprochen wird, dann nach 
wie vor von ihrer unüberwindbaren Geschichte und Tra-
dition. Es geht um den Neuanfang. 
Der Vorteil liegt bei den Malerinnen. Sie haben keine 
Historie abzuarbeiten. Eroberung. Ganz gleich was ei-
nem angetan wird. Hier liegt die große Vorstellungs-
kraft, nach der sich alle sehnen. 
Lest den deutschen Wikipedia-Eintrag vom September 
2013 über Malerei!
Malerinnen sind demnach kommerziell nicht historisch 
und haben keine Geschichte der Repräsentation.
Die Auserwählten haben ihrer Rolle ausgedient, das 
Stück hat neue Regeln, die von den Malerinnen erfun-
den werden müssen. 
Für Malerinnen ist die Malerei kein historisches Di-
lemma. Für Malerinnen ist sie Phantasie und Wildheit. 
Deshalb haben wir nichts zu verlieren. 
Lasst uns das Pferd, das vielfältige, reiten.

Martin Wong, Fireman, 1990

INTRO
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