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„Jeder muss sich von ihm den Spiegel 
der Selbsterkenntnis vorhalten lassen.“
über Till Eulenspiegel

Die Samuelis Baumgarte Galerie freut sich sehr ihre nächste Ausstellung einem bedeutenden Berliner Künstler zu widmen, der 
in seinem Oeuvre malerische Figuration und symbolische Sprache in einer einmalig ästhetischen Formverdichtung mitein ander 
verbindet. Korrespondierende Textfragmente und surrealistische Szenen des Alltags entwickeln sich in den Arbeiten von Gunter 
Reski zu einer ihm eigenen künstlerischen Strategie. Seine malerischen und zeichnerischen Arbeiten werden so zu sozialen und 
politischen Diskursen, die in serieller Dialektik aus Wieder- und Umkehr, unser Leben auf den Prüfstein stellen. Dabei entfalten 
die nuancierten Kompositionen ihre visuelle Anziehungskraft insbesondere auch als dramaturgische Wandcollagen, die an post-
moderne Posterwände erinnern. Sie sprechen von den Fallstricken des konsumorientierten Lebens im Vokabular einer intendier-
ten Reizüberflutung.

Gunter Reski versteht es, unserer Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Er variiert dabei zwischen sprachlicher Abstraktion, Stil-
elementen des Comics und einer Liebe selbst zum mikroskopischsten Detail. Für das umfangreiche Konzept seiner Ausstellung, 
die Zusammenstellung seiner Werke und die Einblicke, die Gunter Reski uns in seine künstlerische Arbeit gewährt, möchte ich 
ihm ganz herzlich danken. Nicht nur innerbildlich zeigen sich faszinierende Verknüpfungen zwischen Bild- und Schriftsemantik, 
sondern die vom Künstler selbst kuratierte Ausstellung versteht sich folgerichtig als syntaktische Einheit, die unsere Zeit an den 
Pranger der Gefühle und Emotionen stellt.

Die vorliegende Begleitpublikation, die in Kooperation mit der Galerie Nagel Draxler entstand, enthält über die Werke der 
Ausstellung in Bielefeld hinaus wichtige Ergänzungen zum Verständnis der dynamisch-visuellen Rhetorik des Künstlers. Zentral 
jedoch sind Sie es, liebe Besucher der Galerie, die das kulturelle Leben und unsere Ausstellungen lebendig werden lassen. Kunst 
braucht den Menschen, das zeigt uns das Oeuvre von Gunter Reski.

Alexander Baumgarte
September 2020

“Everyone must hold themselves
up to the mirror of self-knowledge.”
on Till Eulenspiegel

The Samuelis Baumgarte Galerie is delighted to dedicate the next exhibition to an important Berlin artist who combines pictorial 
figures and symbolic language into a unique aesthetic compaction of forms in his body of work. Corresponding text fragments 
and surrealist scenes from day-to-day life have been developed into an artistic strategy in the works of Gunter Reski. His pain-
tings and drawings have become social and political discourses, which, in a serial dialectic of return and reversal, put our lives to 
the test. The nuanced compositions display their visual appeal, particularly as dramaturgical wall collages, which are evocative of 
postmodern poster boards. They speak of the pitfalls of consumer-oriented life in the vocabulary of intentional sensory over-
load.

Gunter Reski understands the need to hold a mirror up to our society. He varies between linguistic abstraction, style elements 
from comic books and a love for microscopic details. I would like to sincerely thank him for the extensive concept of his ex-
hibition, the compilation of his works and the insights that Gunter Reski gives us into his artistic work. The fascinating links 
between pictorial and literary semantics are not only evident in the inner image, but the exhibition, curated by the artist himself, 
logically sees itself as a syntactic unit that pillories our time for its emotions and feelings.

This accompanying publication, resulting from a collaboration with the Galerie Nagel Draxler, contains, aside from information 
about the exhibition in Bielefeld, important additions to the understanding of the artist’s dynamic visual rhetoric. Central to it, 
however, are you, dear gallery visitors, who make cultural life and our exhibitions come alive. Art needs people, and that’s what 
Gunter Reski’s body of work shows us. 

Alexander Baumgarte
September 2020
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Manche Kombinationen sind so langlebig, dass sie aus 
unserem Alltag nicht wegzudenken sind. Sie sind unge-
achtet von Moden und Konjunkturen gewissermaßen eine 
sichere Bank, ein Standard, auf den man gerne und sei es 
nur aus Verlegenheit zurückkommt, weil einem gerade 
nichts Besseres einfällt. Zu der Sorte gehören beispielsweise 
Würstchen mit Senf oder auch Nudeln mit Sauce, am besten 
natürlich in Form von Spaghetti mit Tomatensugo. Eine 
weitere, schlechterdings unschlagbare Kombination basiert 
auf Stimme und Gitarre oder einem anderen Soloinstru-
ment, das beim Singen nicht in die Quere kommt. Diese 
Kombination, in ein und derselben Person verkörpert, hat 
viele Namen: früher war ‚auf gut deutsch’ von Liederma-
chern die Rede, international hat sich der Singer/Songwriter 
durchgesetzt. In dieser Rolle vereinigen sich Aspekte der 
freien und der angewandten Kunst in Form von Autor-
schaft, Interpretation, Performativität und Improvisation. 
Eigenwilligkeit, poetisches Genie oder kritischer Geist, mu-
sikalische Kompetenz oder individuelles Charisma treffen 
hier aufeinander. Ein komplex geschnürtes Paket also, das 
wenig personal- und kostenintensiv bei Veranstaltern und 
Publikum gleichermaßen beliebt ist. All das sind Gründe 
dafür, dass die transkulturell fassbare und dennoch kultu-
relle Eigenheiten in nuce widerspiegelnde Kombination des 
Singer/Songwriters regelrecht modellhaft geworden ist. Das 
bezwingend Irreduzible an diesem Set-up liegt in seiner 
immensen Adaptionsfähigkeit und seinem Variantenreich-
tum. Durch digitale Produktions- und Vertriebstechniken, 
aber selbst bei Stromausfall immer noch effizient, hat sich 
das Stil- und Genrearsenal stetig verbreitert und differen-
ziert. Egal, ob Schlager, Grime, Traditions- oder Neofolk, 
Protestsängerin oder Blödelbarde – das Modell birgt bei 
aller Bandbreite ein Authentizitätsversprechen, das ihm eine 
schier unkündbaren Position gerade im Zeitalter einer, nach 
Diedrich Diederichsen, „postpopulären“ durchindustriali-
sierten und -institutionalisierten Mittelwertkultur sichert. 
Zugleich ist offensichtlich, wie sehr Authentizität bloß 
Versprechen, Projektion ist.

Bei allem Erfolg des Modells, erhält es sich etwas sympa-
thisch Publikumsnahes, nur manchmal mit Ausschlägen 
vom Populären ins Populistische. Gleichwohl regt es so zum 
Mit- oder Selbermachen an. Doch spricht das auch für eine 
Eigenlogik des Modells, die von einer gewissen Widerstän-
digkeit zeugt, einer inhärenten Politizität. Es liegt nahe die 
Politizität eines solchen Modells im Zusammenspiel seiner 
Komponenten, in deren Kombinatorik auch in hinsichtlich 
Provenienz und Effekt zu suchen. Zu Recht heißt es schließ-
lich von der Kunst, sie läge im richtigen Gebrauch.  

Dies gilt umso mehr für diejenigen, ganz speziellen Kombi-
nationen, die so eine stabile Verbindung eingehen, dass sie 
sich darüber gar verselbstständigen. Das hat zur Folge, dass 

wir sie gar nicht mehr als Zusammengesetztes erkennen. 
Ein besonders hartnäckiger Fall ist, was wir im populären 
Sprachgebrauch genauso wie im Fachjargon technisch-
deskriptiv ‚Gemälde’ oder auch ‚Malerei’ nennen. Letzteres 
führt allerdings schnell übers Technische hinaus und plat-
ziert die Kombination aus Farbe und Leinwand in einem 
historischen, diskursiven und institutionellen Zusammen-
hang. Spricht man in diesem Sinne von der ‚Malerei’, weist 
das auf einen kategorialen Lagenwechsel, eine andere Ord-
nung hin, in der das „und“ getilgt ist, die Komponenten und 
ihre Kombination unsichtbar geworden sind. Malerei mag 
zwar immer noch aufs Malen als Produktionsweise hindeu-
ten, die selbstverständlich ihre materialen Komponenten, 
Farben und Träger einbezieht. Davon hat sich allerdings ein 
Begriff von Malerei abgesetzt, der seine Brisanz daraus be-
zieht, dass, wer davon spricht, ‚Kunst’ – und damit eine his-
torisch, aus der Praxis wie der Theorie der Malerei hervor-
gegangene Wissensformation, die sich zu einer regelrechten 
Institution ausgewachsen hat – automatisch mit meint und 
längst als gegeben voraussetzt und sie in regelrechter Oppo-
sition zu ihren materialen Bedingungen begreift. Das mag 
damit zu tun haben, dass die Malerei als bildkünstlerische 
Technik samt ihrer eng damit verknüpften Stile und Genres 
fest mit dem Aufstieg der bürgerlichen Klasse verbunden 
ist. Und es gehört zu ihrem besonderen Erfolgsrezept, dass 
sie sich ‚als Kunst’ gegenüber anderen visuellen Praktiken, 
die es natürlich außerhalb und neben der Kunst in Hülle 
und Fülle gibt, erfolgreich abgegrenzt hat. Das wiederum 
dürfte zur ungebrochenen Popularität der Malerei, ihrer 
konjunkturellen Beliebtheit, die sie in Fachkreisen genießt, 
beigetragen haben. Womit wir beim Thema wären.

Gunter Reskis um die Malerei zentriertes künstlerisches 
Projekt, das zudem seine Arbeit als Kunstkritiker und 
Ausstellungsmacher einschließt, setzt immer wieder neu 
an deren grundsätzlichen Komponenten an. Stichwort 
Adaptionsfähigkeit und Variantenreichtum, spielt Reski 
auf verschiedenen Ebenen – in Bildern, Ausstellungen und 

KUNST UND GEBRAUCH
HANS-JÜRGEN HAFNER

Texten – die kombinatorischen Möglichkeiten durch, die 
Malerei einerseits als Werkzeug der Bildproduktion mit 
an deren visuellen Kulturen verbindet, während sie als Kunst 
andererseits einer davon autonomen Produktions- und Ver-
wertungslogik folgt. Der Theoretiker Jacques Ráncière hat 
dies – auch im Sinne einer historischen Errungenschaft und 
eines der Kunst inhärenten politischen Potenzials – als „äs-
thetisches Regime“ der Kunst bezeichnet. Es würde zu weit 
führen, sein Konzept im Detail zu diskutieren. Merken wir 
uns als Faustregel: wo die Kunst herrscht, regiert idealiter 
Zweckfreiheit und wir schauen uns Dinge – Bilder beispiels-
weise, die Art wie sie gemacht sind und wovon sie handeln 
– mit anderen aber womöglich viel (kunst-)kritischeren 
Er wartungen, im Framework der Ästhetik, an, als wenn wir 
ihnen in einer anderen Domäne begegnen würden. Gerade 
im Bezug zu anderen visuellen Domänen ergeben sich so 
aber, in produktivem Sinne, Reibeflächen. In dieses kompli-
zierte Szenario findet sich unweigerlich gebettet, wer heute 
Malerei als Beitrag zur Kunst betreiben will.

Reskis Projekt, meine ich, wird deshalb spezifisch leis tungs-
fähig, weil der Künstler gezielt auf eine zweifache Per-
spektive ‚von unten’ und from scratch setzt: indem er immer 
wieder neu bei den Basics malerischer Bildfindung und 
künstlerischer Problemstellung anfängt, wenn er untersucht 
wie Farbe und Bildträger zusammenwirken, wie sich eine 
Bildidee herstellen, fixieren und mitteilen lässt, welche Spra-
che Bilder sprechen müssen, um mit Vergnügen auch ohne 
Begleittext ‚angeschaut’ und ‚gesehen’ bzw. ohne Vorwissen 
aber mit Gewinn ‚entschlüsselt’ werden können. Hierüber 
wird Malerei zur Maschine, die es – mit Blick auf sich wie 
auf die Kunst – brauchbar zu machen gilt.  

BORSTEN UND KALAUER

Bild und Text spielen in der Malerei von Reski eine glei-
chermaßen bedeutsame Rolle. Diese Kombination ist, mit 
Blick in die Runde auf andere in der Malerei gründenden 
Projekte eine Besonderheit. Die Prominenz von Texten in 
Reskis Werk lässt sich nämlich nicht einseitig, etwa inhalt-
lich oder konzeptuell auflösen. Es geht tatsächlich eher um 
das kombinatorische Wechselspiel. Bild und Text sind die 
Bausteine für das, was ich einen zu gleichen Teilen sozialen 
und deformierten Realismus nennen würde, der sich mittels 
Malerei äußert. Auch deshalb ist konsequent, wenn in den 
oft direkt auf die Wand expandierenden Bildformaten des 
Künstlers offensiv der Bezug zu Darstellungs- und Ver-
mittlungstechniken der visuellen Kommunikation (Plakat, 
Litfaß-Säule, Wandmalerei, raumfüllend aufgefächerte und 
oft in Situ entwickelte Bild/Textzyklen im Geiste des Agit-
Prop), mithin zur Gebrauchskunst hergestellt wird. Und 
obwohl das, in traditionellem Sinne, autonome Tafelbild 
durchaus eine selbstbewusste Rolle im Werk Reskis spielt, 
lässt er doch kaum eine Gelegenheit aus, die Eigendynamik 
des Malprozesses – im materialen Sinne ‚Malerei’ –  gegen 
das Resultat ‚Gemälde’ bzw. ‚Kunst’ auszuspielen, auch, 
damit letztere nicht immer erst auf den Sockel gehievt 
werden muss, nur um sie dann mit umso größerem Effekt 
wieder herunterzuholen. In dem Moment, wo zu viel 
malerisches Können, zu viel konzeptueller Kniff ins Spiel 
kommt, kontert er mit gezieltem de-skilling und kalkulier-

ter Deformation oder erkennt die Eigenheiten des Materials 
an, das bekanntlich gern sein eigenes Spiel spielt. Nur nicht 
allzu sehr wundern, wenn hinter einer leimgetränkten 
Papierschicht leidlich versteckt ein Brötchen wie eine Beule 
aus der Wand ragt und geradezu schmerzhaft drastisch mit 
den gemalten Leberflecken korrespondiert, die auf einem 
schlaff auf einem Kissen ruhenden Pullover zu wachsen 
scheinen. Wenn mit unterschiedlichem Gerät vorgenom-
mene Farb- und Materialtests, Strich- und Schreibübungen, 
Ideenskizzen und -notate in Ausstellungen integriert eigene 
Konstellationen, oft ganze resteverwertenden Plakatwände 
mit Anschlüssen in verschiedene Richtungen bilden aber 
auch prominent isoliert, als Werke eigenen Rechts auftau-
chen können und damit auf eine andere, durch Evaluation 
und Ausschluss gewonnene Wertsphäre zielen. So plakativ, 
ja geradezu offensiv ‚low’ Reskis Bilder auf Anhieb oft da-
herkommen mögen – der Eindruck ist sorgfältig hergestellt 
und wesentlicher Teil ihrer Vermittlungstaktik. Haupt-
merkmal bleibt zugleich, wie risikofreudig sie sich Malerei 
als Basis immer wieder aufs Neue herstellen und zugleich 
als konzeptuellen Hintergrund begreifen, den es fröhlich 
zu missbrauchen gilt. Und wäre es nur zu dem Zweck, ihr 
dabei den immanent engen Horizont vorzuwerfen, der da 
entsteht wo die Malerei zur Institution geronnen gleichsam 
automatisiert Kunstdividende abwirft. 

In dem Zusammenhang ist es eine ernsthafte Frage: Wie 
können sich Bildmotive reimen? Die Frage erscheint we-
niger abstrus, wenn wir, was in Reskis Bildern oft passiert, 
die großzügig hineingemalten und manchmal über ganze 
Zyklen hinweg entwickelten Texten, ja ganze Theorie und 
Fiktion vereinende Storyboards  – etwa bei seiner umfang-
reichen Untersuchung zur Geldwirtschaft im „Raumjournal 
für Schweinzyklen“  (2017) – oder einzelne Textpassagen, 
Headlines und Motiv als eigenes und gleichwertiges ‚Motiv’ 
akzeptieren, zum einen mitbedenken, dass Bilder eh nicht 
auf die Domäne des Visuellen angewiesen sind. Zweitens, 
dass der Reim nicht nur als literarisches Gestaltungsmittel 
sondern als exemplarisches Zwangswerkzeug verstehen 
ließe, um auf rein formaler Ebene inhaltliche Zusammen-
hänge zu stiften, die man anders kaum bekäme. Diese 
Technik wurde gerade in den populären Künsten, zumal 
dem Schlager oft erprobt. Da heißt es kalauernd etwa 
„Behaarter Stock macht weiter Rock“ und ist in Form einer, 
man könnte sagen, reißerisch aufgemachten Schrift im obe-
ren Drittel von „Pinselrock“ (2008), einer in Öl auf Papier 
ausgeführten und damit buchstäblich ‚plakativen’ Malerei 
zu lesen. Tatsächlich hat die Schrift weniger mit der traditi-
onellen inscriptio zu tun, einem in der Regel gesondert als 
Insert in Szene gesetzten Textelement in allegorischen oder 
programmatischen Bildkonzeptionen aus den vormodernen 
Tagen der Kunst. Es ist vielmehr ein Motiv, das im Wech-
selspiel mit anderen in und für die Gesamtkomposition 
wesentlich wird. Die Parole selbst mag man sich ganz gut 
als lockeren Vers in einem Schlager vorstellen, als – für den 
heutigen Geschmack vielleicht ein wenig zu sehr – unter die 
Gürtellinie zielenden Werbespruch. Ton und Look würden 
aber auch zum gerade in seinem Formalismus so bissigen 
Humor der Protestkultur passen. Doch schauen wir uns das 
Bild an, wird die enge Verbindung mit einem überdimensi-
onierten Pinsel, der den den größten Teil des Hochformats 
einnimmt, offensichtlich. Dieser großflächig stilisierte, 

Ohne Titel, 2019, Wandarbeit (Brötchen,  
Küchenpapier & Textilhärter), ca. 15 x 20 cm
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nicht ohne illusionistisch/koloristische Finessen gemalte 
Anstreicherpinsel muss der besagte „behaarte Stock“ sein, 
aus dessen schwarzen Borsten – ihrerseits mit einzelnen, 
flüchtigen brushstrokes angedeutet – sich die Worte „weiter 
Rock“ in rot schattierten Blockbuchstaben herausquetschen. 
Doch nicht nur, dass Bild- und Textmotiv in engem Bezug 
zueinander stehen – sie stellen über das Visuelle hinaus eine 
Referenz an die sonische/populärkulturelle Dimension der 
Rockmusik her, vollführen also einen interdisziplinären 
und soziologischen Lagenwechsel. Der „behaarte Stock“ ist 
gleichsam in Aktion, im „weiter Rocken“ begriffen – wo-
bei es die gemeinsame, nervös vibrierende Faktur ist, die 
Bild und Text auf formaler, durch die spezifische und alles 
andere als klassisch ‚künstlerische’ Maltechnik gespiegelten 
Ebene zusammenzwingt. Der Effekt des ‚Gemalten’ suspen-
diert die Erwartung eines finalisierten ‚Gemäldes’. Er trägt 
dazu bei den Malakt, den Prozess der Bildherstellung selber 
in den Blick und als das eigentliche Bildthema hinzuneh-
men: ein tautologischer Kniff, der „Pinselrock“ dann doch 
wider Erwarten in die Nähe zu ‚klassischen’ allegorischen 
Bildtypen bringt. 

Nebenbei: eine eigene Nische innerhalb dieses Bildtypus 
hat Reski im Rahmen einer stetig wachsenden Werkgrup-
pe auf Basis gemalter Bild-Text-Rätsel – das randständige 
Genre des Rebus – etabliert. Hier kollidieren im cut’n’paste-
Verfahren Bild- und Wortelemente, die sich und uns 
wechselseitig auf Bedeutungssuche schicken. Ein Beispiel? 
„Die Umwandlung von Politik in Vergessen“ (2016). Dieses 
Bild lässt sich allerdings weit effizienter durch Anschauung 
enträtseln als in der Beschreibung erschöpfend erzählen. 
Deshalb verweise ich an der Stelle an den Bildteil. 

Doch zurück zur Frage nach den reimenden Bildmotiven. 
Im Falle von „Nur Sachen kaufen, die sich reimen“ (2016) 
liegt der Fall etwas anders und, vielleicht, problematischer. 
Hier stünde auch für Zweifler außer Frage, dass es sich um 
ein – perspektivisch zudem attraktiv als erhabene Sicht 
ins tiefe Tal eines Einkaufswagens komponiertes – ‚Ge-
mälde’ handelt: ein beinah quadratisches Tafelbild, dem 
Typ nach ein Stillleben des modernen Konsumzeitalters 
von adäquat prosaischem Realismus mit traurig gefliestem 
Hintergrund/Boden; dafür kamen neben Öl auf Nessel 
offenbar auch Acrylfarben zum Einsatz. Die Schrift, die es 
auch in diesem Bild gibt und sich diesmal ein wenig dreist 
in Form von Logos in den Vordergrund drängt, darf dabei 
als kompositorischer Kollateralschaden, Farbfleck verbucht 
und – gegen alle werbende Absicht – ignoriert werden. Die 
Logos stützen das Register des Realismus: Klar, dass ein 
Supermarkt in der Regel zu eine Kette gehört, Produkte auf 
ihre Hersteller verweisen, entsprechende Logos also mit 
hinein zu malen sind, wenn es vorderhand um ein Stillleben 
mit Waren in einem Einkaufskorb geht. Immerhin – die 
Auswahl des Gekauften gibt nur der bloßer Anschauung 
ein kleineres Rätsel auf: eine einzelne, rote Rose, eine blaue 
Unterhose, und, vermutlich, eine Dose Ravioli. Geschenkt, 
dass es der Kenntnis des Deutschen bedarf, um die Ob-
jekte der Anschauung auf die sprachlich-lautliche Ebene 
gebracht – und in Entsprechung zum Bildtitel – als Glie-
der einer Schüttelreimkette zu enttarnen, die sich, einmal 
begonnen, vermutlich leicht weiterspinnen ließe... Fehlen 
da nicht Lotto-Lose und extra Tomatensauce? Überhaupt: 

Fehlt da nicht etwas ganz anderes – zum Beispiel Tiefgang 
oder, das andere Extrem, Niveau? Natürlich ließe sich leicht 
Einwand erheben gegen solch betont ‚flachen’ Bildideen, die 
sich zu allem Überfluss wie ein roter Faden durch Reskis 
Werk ziehen. Läuft eine Kunst, die so konsequent Register 
des Humors, der Deformation und Redundanz auch darum 
einsetzt, um diese gleichzeitig zu enttarnen nicht dennoch 
Gefahr, weit eher ein kleines Ach (got it) als ein großes Aha 
(der Erkenntnis) hervorzurufen?

Von der großen Geste, dem dramatischen Knalleffekt – 
im malerischen wie künstlerischen Sinn – ist Reski weit 
entfernt. Was im Einzelnen aus seinen Arbeiten spricht 
und sich auch im Umgang mit ihnen etwa in der Installa-
tionsweise wiederfindet, zeugt beides von einer Haltung 
(einerseits zur Kunst, andererseits aber auch zu uns, der 
audience) die Anschlussfähigkeit jedenfalls über Ausschluss 
stellt, möglichst direkte Zugänge anbieten und unterhalten 
will. Dazu gehört auch, dass nicht nur über Bild-Text-Rätsel 
sondern auch über das einzelne Gemälde/Werk hinaus-
weisende installative Hängungen, serielle, episodische oder 
kombinatorische Anordnungen die Einladung zum Mit- 
und Nachvollziehen ausgesprochen wird.     
Jedenfalls setzt sich Reskis seit den führen 1990er Jahren 
etabliertes künstlerisches Projekt mit seinem entschiede-
nen – und, wie ich meine, politisch motivierten – Eintreten 
für eine Perspektive von unten deutlich von denjenigen 
Präzedenzfällen ab, wie sie speziell die deutsche Malerei der 
1980er Jahre kannte. Damals beherrschte tatsächlich ein mit 
behaartem Stock und exzessiver Geste in die Welt gesetzter, 
attitüdenhafter Rock die Szenerie – nicht ohne das für die 
Kunst an sich produktive Spannungsverhältnis zwischen 
high und low, wie wir mittlerweile wissen, eindeutig nach 
oben, Richtung Hochkunst zu entscheiden. Besonders der 
in der Malerei mit großem Aplomb demonstrierte Mut zum 
‚Schlechten’ – im bad painting zum museumswürdigen 
Genre gereift bzw. zur theoretisch abgesicherten und aka-
demisch gelehrten Formel geworden – ging überraschend 
gut mit dem Drang zur Staatstragenden einher: durchaus 
eine folgenreiche Kombination. Dies zumal, wenn badness 
nicht nur im künstlerischen sondern gern auch im sozial-
zwischenmenschlichen Bereich getestet wurde. Trotzdem 
ist diese Form der Negation seitdem bereitwillig sowohl von 
institutioneller Seite wie seitens des Kunstmarkts inkorpo-
riert worden und macht weiter Schule. 

Nicht selten war (und ist es bis heute) der Widerstand gegen 
intellektuelle Moden und künstlerischen Zeitgeist, der dazu 
motiviert, von allen in der Kunst verfügbaren Werkzeugen 
ausgerechnet zum Pinsel zu greifen. Das ist dringend mit zu 
bedenken angesichts des Revitalisierungsprogramms, das 
die Malerei in den letzten zehn Jahren erlebt hat – ohne sie 
als bildnerisches oder konzeptuelles Medium, in ihrer Stel-
lung zur Kunst oder auch nur als kulturelle Form signifikant 
‚neu’ aufzuschließen.

So erfolgreich ihre Revitalisierung der Malerei als Diskurs-
figur vonstatten ging, fehlt – gerade aus institutioneller Per-
spektive – eine Aufarbeitung der jüngeren Kunstgeschichte 
mit der Malerei gleichermaßen als auch jenseits von ihr 
wirksames Bild- und Diskursmedium. In den 1990er Jahren 
zeichnete sich eine ganz und gar un-emphatische Rehabili-

tation ab, verknüpft mit der – auch formal-methodenkriti-
schen, konzeptuell-gebrauchsorientierten – Ausweitung der 
Malerei als Test- und Vermittlungsformat für journalistisch-
essayistische, konzept- und recherchebasierte Verfahren, 
ihre erneut politisch motivierte Beanspruchung als Genre 
wie als spezifische kulturelle Form innerhalb der Kunst. 
Dies würde Reskis Ansatz beispielsweise mit den künstleri-
schen Projekten von Stephan Ettlinger, Joseph Kramhöller, 
Antje Majewski, Dierk Schmidt, Andreas Siekmann oder 
Amelie von Wulffen verknüpfen und entsprechend Ver-
gleichspunkte erlauben.

Als Maler – und zudem mit Hilfe der Ausleger in der 
Kunstkritik und der kuratorischen Arbeit – hat Reski eine 
Position gewählt, die einen flexiblen Umgang mit der 
Malerei regelrecht erzwingt und dabei nicht anders kann 

als Distanz zum eigenen Tun herzustellen, selbst wenn 
die verschiedenen Ansätze und Praktiken von der Malerei 
als zentrales Thema, Operations- und Bezugsfeld sozusa-
gen formatiert  sind. Jeder Ansatz, jede daraus abgeleitete 
Praxis mag für sich auf den Horizont der Malerei zulaufen, 
zugleich sind sie aber immer in wechselseitiger Beziehung 
miteinander zu denken. Das ist die erweiterte Kunst der 
Kombination, mit der Gunter Reski Malerei als materialge-
speiste Bild- und Denkmaschine am Laufen hält, die es trotz 
aller historisch erwiesener Störanfälligkeit, against all odds 
nur sinnvoll zu gebrauchen gilt.   

Pinselrock, 2008, Öl auf Papier, 190 x 150 cm  



14 15Ohne Titel (Wartezimmer #3), 2019, Pigmentmarker, Acrylmarker, Ölfarbe & Sprühlack auf Papier, 100 x 70 cm
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Wie immer, falscher Arzt oder falscher Patient, 2019, Ölfarbe & Ölkreide auf Nessel, 170 x 140 cm 
Links: Kein Aua ist von Dauer, 2019, Pigmentmarker, Ölkreide & Sprühlack auf Papier, 100 x 70 cm



18 19 Ohne Titel (Wartezimmer #1), 2019, Acrylmarker, Ölfarbe & Sprühlack auf Papier, 100 x 70 cm
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Im Schatten des Echos, 2019, Pigmentmarker, Zeichenkreide & Sprühlack auf Papier, 100 x 70 cm 
Rechts: Ohne Titel („Wartezimmer #2“), 2019, Pigmentmarker & Ölfarbe auf Papier, 100 x 70 cm
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T-Shirt mit Behaarung, 2019, Ölfarbe auf Papier, 59 x 42 cm

Links: Ohne Titel, 2019, Sprühlack & Acrylmarker auf Papier, 100 x 70 cm
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Ohne Titel, 2019, Acrylmarker auf Papier, 59 x 42 cm

TEMPORÄRE HAUT 

Es sind eher Protagonisten als Wesen, die ihre Posen wenig kümmern. Der Verzicht auf Gesichter ist nicht 
dramatisch gemeint.  Oberflächen im Bild mit Materialcharakter spielen kaum eine Rolle. Wenn, dann in zügiger 
Auflösung und Markierung von erkennbaren Andeutungen zwischen Linie und Pinselspur. Die Körperphrasen 
changieren zwischen Dürftigkeit und repräsentativer Beliebigkeit. Identifikation ist nicht Zuhause. Höchstens 
eine temporäre Anteilnahme, die an der nächsten Ecke wieder verschwunden ist. Sind mehrere Protagonisten 
auf einem Blatt, haben sie gegebenenfalls miteinander zu tun, ohne zu wissen, was geschehen hätte können. 
„Memory is a still“ ohne Speicherplatz. Mal eher skizzig, oder leicht klassisch, eher nicht cartoonisch stehen die 
Figuren, als wären sie, ohne es zu wissen, Teil einer Familienaufstellung. Emografische Momente flüchtig zwi-
schen Haut und Schweiß. Ich hätte dich kennen können, wenn ich nicht schon wieder deinen Namen vergessen 
hätte. Das Arbeiten mit Betroffenheiten ist wie einer dieser Kleber, den man schlecht von den Fingern be-
kommt. Die verstan dene Aussichtslosigkeit hat keinen Platz für Anteilnahme, weder innen oder außen. Höchs-
tens beim Beschreiben geballter Tristesse. Der Hintergrund braucht keinen Charakter. Man zieht alles aus und 
ist nicht mal mehr nackt. Jeden Tag verliert man gut 10 Gramm Hautschuppen. Die menschliche Haut erneuert 
sich etwa achthundertmal vollständig im Laufe eines Lebens.  GR
 

TEMPORARY  SKIN 

These are more protagonists than beings little concerned with their poses. Leaving faces out has no dramatic 
meaning. Surfaces hardly play a role in images with a material character. If so, then by instantaneous demate-
rialization, marking recognizable dashes between line and brush stroke. Body phrases alternate between pau-
city and representative randomness. Identification isn’t at home. No more than a temporary partiality already 
vanished at the next turn. When several protagonists are on one sheet, they may have to do with each other, 
without knowing what might have happened. “Memory is a still” without a storage medium. Sometimes 
sketch-like or slightly classical, never quite cartoonish, the figures stand like unwitting parts of a “Familienauf-
stellung”. Fleeting emographic moments between skin and sweat. I could’ve known you if I hadn’t forgotten 
your name yet again. Working with affects is like one of those adhesives you have trouble getting off your 
skin. The implicit futility leaves no room for partiality, neither within nor without. At most while describing 
balled-up sorrow. The background doesn’t need a character. You take everything off but you’re still no more 
naked. Every day you shed a good 10 grams of dead skin cells. The human skin completely regenerates itself 
about eight hundred times in the course a lifetime.   

 
Ohne Titel, 2019, Acrylmarker & Ölfarbe auf Papier, 59 x 42  cmTemporäre Haut, 2019, Galerie Karin Guenther, Hamburg
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Staubfussel #4, 2019, Ölfarbe auf Nessel, 68 x 55 cm 

Rechts: Ohne Titel, 2019, Acrylmarker & Ölfarbe auf Papier, 59 x 42 cm



28 29
Ausstellungsansicht Temporäre Haut, 2019, Galerie Karin Guenther, Hamburg

Rechts: Ohne Titel, 2019, Acrylmarker auf Papier, 59 x 42 cm
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Ohne Titel, 2019, Acrylmarker & Kohle auf Papier, 59 x 42 cm
Rechts: Ohne Titel, 2019, Acrylmarker auf Papier, 59 x 42 cm
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Ohne Titel, 2019, Frottage / Ölkreide auf Papier, 59 x 42 cm

Rechts: Hand und Fliege, 2019, Öl auf Papier, 59 x 42 cm
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Organwanderung jetzt

Ein Fragment ist ein Puzzleteil, das sein Puzzle nicht mehr braucht. Der Verlust seines ursprünglichen Zusammenhangs ist 
nach wie vor spürbar und bildet die Grundlage seiner Spannungsmomente. In der Ausstellung Organwanderung jetzt geht 
es auch um erweiterte literarische Möglichkeiten. Texte und Bilder tauchen changierend im visualisierenden, illustrativen und 
imaginativen Sinne auf. Die Wandzeitung als frühe Form des Displays verpflichtet seine möglichen Leser wie Betrachter an 
einen konkreten Ort. Ansonsten kommen Medien auf verschiedenen Wegen direkt ins Haus, oder zeichnen sich verstärkt 
durch bedingungslose mobile Verfügbarkeit aus. Die Wandinstallation Organwanderung jetzt vermischt Originale, Ausdru-
cke und Dokumente zu einer vielteiligen Bedeutungsgemengelage, die auch mit widersprüchlichen abtrünnigen Sprech- 
und Bildmomenten operiert. Ausgangspunkt ist ein alleinstehender Jemand, der beschließt, sein absehbares Lebensge-
schehen täglich mit einer selbst herausgegebenen Zeitung zu begleiten. Die Leserschaft besteht aus einer einzigen Person, 
die identisch mit dem Verfasser ist. Hieraus ergeben sich verschiedene Anschlüsse und Implikationen wie dokumentierte, 
verdichtete Einöde oder auch Beschönigungen absurd verselbstständigter Alltagsroutinen von einem Jemand, der wahlwei-
se Herr Ebenso oder Herr Soeben heißt. Ausgeschlossen, dass er diese Namen jemals hören wird. Diese Art Einzelschicksal 
ist nicht beispiellos. Es könnte sich um den Künstler dieser Ausstellung handeln oder aber auch um den zehnten Passanten, 
der Ihnen übermorgen entgegenkommt.  GR 
 
Organ Migration now

A fragment is a piece of a puzzle that does not need its puzzle anymore. The loss of its original context is still felt and forms 
the basis of his moments of tension.The exhibition Organ Migration Now also deals with expanded literary possibilities. Texts 
and images appear in an iridescent way in the visualizing, illustrative and imaginative sense. The wall newspaper as an early 
form of display commits its potential readers as well as observers to a concrete place. Otherwise, media come in different 
ways directly into the house, or are increasingly characterized by unconditional mobile availability. The wall installation Organ 
Migration Now mixes originals, printouts and documents into a multi-parted context of meaning, which also operates with 
contradictory moments of renegade speech and images. The starting point is a single person who decides to accompany his 
foreseeable life events daily with a self-published newspaper. The readership consists of a single person who is identical to 
the author. This results in various connections and implications such as documented, condensed wasteland or even exacer-
bations of absurdly independent everyday routines of a somebody who is either “Herr Ebenso“ or “Herr Soeben”. Excluded 
that he will ever hear these names. This kind of individual destiny is not unprecedented. It could be the artist of this exhibition 
or the tenth passerby, who will cross your way the day after tomorrow.

Kühlschrank mit Heizung, 2018, Acryl auf Nessel, 170 x 135 cm 
Links: Ausstellungsansicht Organwanderung jetzt, 2018, Galerie Nagel Draxler, Köln

 



36 37Pullover mit Leberflecken, 2018, Öl auf Nessel, 203 x 175 cm 



38 39 Ausstellungsansicht Organwanderung jetzt, 2018, Galerie Nagel Draxler, Köln
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Ohne Titel, 2018, Acryl auf Nessel, 120 x 100 cm 

Rechts: Reise nach innen, 2018, Acryl auf Nessel, 95 x 70 cm



42 43 Friedhof, 2018, Öl auf Nessel, 110 x 130 cmHunde ohne Garten, 2018, Öl auf Nessel, 110 x 130 cm
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Ohne Titel, 2018, Öl auf Nessel, 160 x 140 cm
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Ausstellungsansicht Raumjournal für Schweinezyklen / Ausstellungsbeitrag für „Kapitalströme“, Kunsthalle Tübingen, 2017 
Ausstellungsansicht Raumjournal für Schweinezyklen / ArtBerlin 2017, Galerie Karin Guenther, Hamburg

 
Hosentasche, 2017, Acryl auf Nessel, 90 x 75 cm 
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Besitz
wird

jetzt bestraft.

GU
TH
AB
EN

Eine Brieftasche, die Körper-Eine Brieftasche, die Körper-
temperatur hat, funktioniert temperatur hat, funktioniert 
einwandfrei als Petrischale einwandfrei als Petrischale 
für über neunzig Bakterien-für über neunzig Bakterien-
arten.arten.

& Bankomaten& Bankomaten

In einem Menschenleben, das über hunderttausend-In einem Menschenleben, das über hunderttausend-
mal angefasst wurde, steigt seine Wertigkeit in der mal angefasst wurde, steigt seine Wertigkeit in der 

Regel, zumindest in sozialer Hinsicht. Regel, zumindest in sozialer Hinsicht. Abgesehen von Abgesehen von 
bestimmten diskredierten Berufszweigen.bestimmten diskredierten Berufszweigen.Bei einem Bei einem 
Geldschein ändern selbst millionfache Berührungs-Geldschein ändern selbst millionfache Berührungs-

momente nichts an seinem Wert.momente nichts an seinem Wert.

 
War ein Schein 100 Euro jeweils 
wert, dann blieb dieser Wert 
jeweils als Sockel/Grundbetrag 
wie gehabt erhalten, aber der 
Wert des letzten Einkaufs ad-
dierte sich jeweils mit dazu. 
Im Gegensatz zur Kreditkarte 
wurde der Kaufbetrag also nicht 
abgezogen, sondern personenun-
gebunden gutgeschrieben. So war 
manchmal der Geldschein nach 
fünffacher Benutzung 500 Euro 
wert, bzw. addierte sich die 
jeweilige Einkaufssumme mit 
dazu, ein andermal bei länge-
rem Inaktivität der Geldscheins 
einfach nur hundert. Jeder 
Geldschein hatte so seine eige-
ne Legende und Erwerbsbiogra-
phie. Nach den personalisierten 
Preisen war das individuali-
sierte (besser …?) Geld nur ein 
konsequenter Schritt.

Spielerisch gedacht wäre denkbar, dass beim 
Erhalt des Geldscheins, seine bisherige Nut-
zeranzahl gleich soundso gesteigertem Wert 
nicht sofort sichtbar oder bekannt ist, und sich 
erst im Moment der Verausgabung offenbart. 
Hier kam zwangsläufig eine unberechenbare 
Lotterie ins Spiel. Ultimativer Kasinokapitalis-
mus in Reinkultur. Niemand konnte wissen, 
wie viel sein Barbesitz potentiell tatsächlich 
wert war. Der jeweilige Wert des Geldscheines 
offenbarte sich erst im Moment der Zahlung. 
Dann war es jeweils immer zu spät, zumindest 
für den Erwerb eines teureren Produkts. Wie 
und wo kam man am ehesten an Scheine, die 
bereits möglichst oft zirkuliert bzw. akkumu-
liert waren. Neue Scheine unter die 
Leute zu bringen, stellte sich 
zwischenzeitlich als problema-
tisch heraus, bis mit gängigen 
Alterungstechniken aus Fäl-
scherwerkstätten auch die frisch 
gedruckten Geldnoten präpariert/
nachbehandelt wurden.)

Geld und Haut im Alltagsgeschehen befanden sich erstaunlich  
oft in möglichst großer Nähe. Sogenanntes Bargeld wurde wie-
derum häufig auch noch in gegerbten Häuten anderer Lebens-
formen aufbewahrt. Althergebrachte Tauschökonomien, bei 
denen Körperschweiß sozusagen fast direkt in Beziehung  
zur Entlohnung stand, könnten ein historischer Grund für  
diese gegenseitige Affinität sein. 

 

•º••

Das Lebensgefühl insgesamt ent-
sprach dem eines fortwährenden 
Probanden. Letztlich war selbst 
die biologische Generierung le-
bender Menschenkörper kostenscho-
nender als die Aufzucht geklonter 
Wesen in Laboratorien. Modelle 
der Arbeitsteilung hatten sich 
massiv weiterentwickelt. Hier 
sollte Adam Smith in einem unge-
ahnten Maß Recht behalten haben. 

  
Bei der Atmung war vorläufig nur 
das Einatmen mit Unterstützung 
von außen verbunden. Kommuni-
kation und Verständigung fand 
ausschließlich in Gruppierungen 
statt, ohne dass je eine Einzel-
person für sich selbst einen gan-
zen Satz hätte aussprechen können 
oder müssen. Die Frage nach der 
Notwendigkeit eines einzelnen 
Körpers stellte sich zunehmend.

º•••
 

Fakten könn-
ten zu der Zeit, 
als diese Texte 
entstanden sind, 
längst verbote-
ne Umstände 
geworden sein. 
Es war nicht ab-
zusehen, dass 
auch eine Materialität wie Druckerschwärze eine entschei-
dende Voraussetzung für Tatsachen darstellte. Der Erzähl-
moment spricht aus einer nahen Zukunft.(Was in der 
Zwischenzeit geschehen sein mag, erschließt sich indirekt.) 
Aus einer Perspektive zwischen Oldschool-Science-Fiction 
und SocialFantasy ergeben sich narrative wie imaginative 
Spielräume, die sich nicht immer an sogenannte Realitäten 
halten können oder müssen. Postfucktisch mag ein 
Stichwort sein, aus dem unterschiedliche 
fragmentarische Sprecherpositionen plausi-
bel werden. Als immer offensichtlicher wur-
de, das die jeweilige Jetztzeit nie wieder 
in ihre Gegenwart treffen würde finden, wur-
de der Präsens im Sprachgebrauch abgeschafft 
und seine Verwendung unterbunden.  
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Ohne Titel, 2017, Öl & Acryl auf Nessel, 200 x 170 cm

Rechts: Ohne Titel, 2017, Acrylmarker auf Papier, 30 x 21 cm
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Nicht anders erging es in diesem beschleunigten 
Geschäftswesen altgedienten Brokern, als diese plötz-
lich nicht mehr in der Lage waren, ihre Order auf 
gewohnte Weise durchzuführen. In der Zeitspanne 
von wenigen Sekunden, in denen bis dato eine Order 
zum Aktienkauf angefragt und ausgeführt wurde, ver-
änderte sich während der geplanten Transaktion das 
Preisangebot unkalkulierbar. Die übliche Geschäfts-
praxis, mit zumindest temporär kalkulier-
baren Werten zu handeln, war somit 
nicht mehr gegeben für Heerscharen 
von konsternierten Brokern, die sich 
diese ultraschnellen Finanzbewegun-
gen erstaunlich lange nicht erklären 
konnten.

 –––– )))((( ––––

Um die Übertragungszeiten so gering wie mög-
lich zu halten, siedelten sich die meisten der so-
genannten Flashboys in unmittelbarer Nähe der 
betreffenden Börsen an. Selbst ein schnurgerade 
verlegtes Glasfaserkabel nur auf einer Entfernung 
von wenigen Kilometern konnte einen entschei-
denden Zeitvorsprung liefern. Binnen Bruchteilen 
von Millisekunden wurden dank dieses minimalen 
Zeitvorteils Milliarden erwirtschaftet.

Wir kaufen 
nichts, was län-

ger als eine Milli- 
sekunde hält.

Wir kaufen nichts, 
was länger als eine 
Millisekunde hält. 
Wenn die Dauer 
des realen Habens 
kürzer als ein Blitz-
lichtmoment währte, 
konnte dann noch 
von Besitzverhältnis 
gesprochen werden? 
Im real existierenden Sozialismus des 20. 
Jahrhunderts wäre hier womöglich kein pri-
vates Eigentumsdelikt geahndet worden. Im 
ausgehenden Postkapitalismus damals doku-
mentierte sich hier auch ein akuter Verzweif-
lungsgrad und  Ressourcenmangel bezüglich 
marginal verbliebener Wachstums- und 
Gewinnmöglichkeiten. Auch wenn der soge-
nannte Hochfrequenzhandel gewissermaßen 

die letzten Tropfen 
einer ausgequet-
schen Zitrone 
erstaunlich effizient 
zu nutzen wusste, 
indem er diese 
letzten Tropfen in 
einer wiederholten 
Beschleunigung 
in ein mikros-

kopisches „Ping-Pong“-Geschäftsfeld zu 
verwandeln wußte/verstand. Als finanzpoliti-
sche Korrektivmaßnahmen wurden eine Art 
verkehrsberuhigte Zone im Finanzhandel, 
Transaktionssteuern oder - radikaler - ein 
Verbot der Geld-durch-Geld-Gewinnung 
diskutiert, dennoch blieb es bei einer längeren 
Phase konsternierter Rat- und Tatenlosigkeit. 
Vollgeld … 

-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-------------

Als das Geld tat-
sächlich  krank 
wurde, war schnell 
klar, dass nach 
der kompletten 
Digitalisierung der 
Zahlungsmittel, 
auch hier Compu-
terviren Tür und 
Tor geöffnet wor-
den war. 

einige Jahrzehnte später viele 
Anstrengungen und Experimente 
unternommen.  
Mittels eines stark beschleu-
nigten „Blutkreislaufs“ im 
Menschenkörper, - bis zu hun-
dertfache Blutzirkulation war 
jetzt machbar -, sollten auch 
die Wahrnehmungskapazitäten ei-
nes Individuums (nicht nur beim 
Zeitempfinden) gesteigert wer-
den. Mehr und schnelleres Blut 
im Gehirn könnte das geistige 
Verarbeitungsvolumen erheblich 
beschleunigen wie verbessern. 
Letztlich führte dies jedoch 
lediglich zu einer mittelfris-
tigen Verbesserung rein körper-
licher Kapazitäten, die unwei-
gerlich irreparable körperliche 
Folgeschäden nach sich zogen. 
Wenn nur der Motor zu schnel-
lerer Beschleunigung fähig ist, 
als selbst die Radlager an 
Fliehkräften aushalten können, 
bleibt das Gesamtpaket auf der 
Strecke.

╬╩╬╦╣╨╩╟

Lange Zeit hatte man gedacht, all die neu 
entstandenen Apparate und Technologien 
(der Digitalisierung) würden eine Erwei-
terung der menschlichen Kompetenzen 
darstellen. Es verhielt sich jedoch umge-
kehrt. Das Menschendasein hatte sich in 
modular ein- und ausgelagerte Subsisten-
zen verwandelt. Augen, die auf ein Smart-
phone gerichtet waren, dienten alsbald 
nur noch dazu, dass Gerät aufzuladen. 
In dem Maße wie Menschen dieser zuneh-
menden Appstraction ausgesetzt waren, 
wurden umgekehrt Dinge von einer nicht 
absehbaren Personalisierung betroffen.  
Menschlichkeiten und Dinglichkeiten beweg-
ten sich hier zwischenzeitlich diametral aufei-
nander zu. Selbst Steine mussten die Pubertät 
kennenlernen und ein Stück Pappe Allergien.  

GR         

 

- Hier noch besserer Übergang -  
Kein Wunder, dass im Selbstverständnis 
der Menschen damals eine schmerzliche 
Limitierung bis Behinderung beim mensch-
lichen Wahrnehmungskompetenzen Zeit-
empfinden offensichtlich wurde, wenn eine 
Menschenkompetenz höchstens zwischen 
Minuten und Jahren bedingt verbindlich 
unterscheiden konnte. Dieses Wahr-
nehmungsdefizit galt es unwie-
derbringlich zu beheben. Die 
Verkabelung in bettlägerigen 

Situationen, - hier wurden Men-
schen zu Patienten degradiert 
-, hatte bereits damals etwas 
Archaisches an sich, wenn man 
heutige immaterielle Methoden 
der Informations- und Substanz-
übertragung kennt. Körperflüs-
sigkeiten lagen damals nur  
in analoger Form vor. Blut war 
noch nicht digitalisiert.  
Das sollte sich ändern. 
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Krisen brauchen Menschen, 2017, Sprühlack/Nessel, 150 x 180 cm
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Abschlussgeräusch

Er brauchte zwei Tage um die Schuhe anzuziehen und hatte noch sieben Tage zu leben. Erstes Buch fertig. Nicht nur 
in kulturellen Bereichen ist es in den letzten Jahrzehnten zu einer Überbewertung der Soft Skills gekommen, sagt 
auch einer derjenigen, die darin nicht zu Hause sind. Das weiche Können passt durch jeden Türschlitz und ist schwer 
dingfest zu machen. Alles, was schwer messbar ist, hat nichts mit Realität zu tun. Sagt auch jemand, der in jede 
Kaffeetasse erstmal ein Lackmuspapier hält. Zweites Buch fertig. Zurück zum ersten Buch. Die Schnürsenkel waren 
das erste Problem, vor dem es nicht nur einige Stunden inne zu halten galt. Der mit den sieben Tagen Lebenszeit 
hatte eine massive Kurvenphobie, was auch im Straßenverkehr die Bewegungsmuster nicht vereinfachte. Als er 
einmal in den Focus einer Rasterfahndung geriet, war es denkbar einfach ihn auszumachen. Es braucht immer auch 
Dialoge. Aber, wenn wie hier alle denselben Namen tragen, ist die Zuordnung nicht immer leicht. Egal. Alle heißen 
immer nur Hans, oder besser ein Name, der in beide Geschlechter reicht. sonst kann man keine weiblichen Körper-
teile beschreiben. Also Hans oder Hansa sagt zu Hans oder Hansa: Wann können wir los? Mein Regenradar reicht 
nur zuverlässig jeweils bis zwei Stunden, aber ich ziehe mich schon entsprechend wetterfest an. Hans oder Hansa 
braucht noch neue Schnürsenkel, warum auch immer. Diese liegen schnurgerade ausgerichtet auf dem Küchentisch. 
Die Schuhe stehen dort auch. Einen Draht gerade ins Innere der Senkel hineinzuschieben ist noch das kleinste Pro-
blem. Wie wäre es mit Badelatschen oder Sandalen? Hatte aber vergessen, dass Hans oder Hansa kein Kontakt mit 
Feuchtigkeit verträgt oder seine oder ihre Körperkonsistenz stellenweise hochgradig fluide sein kann, weshalb eben 
festes Schuhwerk wie eine Halterung funktioniert, weil sonst bespielsweise nach wenigen Schritten die Füße wie ein 
Pudding nach hinten wegschwabbeln. Auch wenn er dabei insgesamt nicht verloren geht, erschweren diese flexib-
len Körperausmaße auch im kleinen einen steten Wanderschritt erheblich. In dem Grade wie bestimmte Körperparti-
en an Festigkeit einbüßen, verfestigen sich ausgleichtechnisch andere Körperstellen massiv. Man kennt das auch von 
Erektionen, wenn der Hintern dann deutlich nachgibt. Das betrifft Hans oder Hansa nicht. Hier wird eher der Mund 
oder auch Haar nahezu steinig. Immerhin erübrigt sich so nach einigen kurzentschlossenen Handgriffen der nächste 
Besuch beim Friseur. Erstes Buch nochmal fertig. GR 

Closing Noise

It took him two days to put his shoes on, and he only had seven left to live. First book finished. We haven’t only seen 
an overestimation of soft skills in the cultural field in recent years. Soft ability fits through every letter slot and it’s hard 
to pin down. Anything that is hardly measurable has nothing to do with reality. That’s also what the person who dips 
litmus paper in every cup of coffee before doing anything else with it says. Second book finished. Back to the first 
book. The shoelaces were the first problem, and it didn’t only set him back a few hours. This man with only seven 
days left to live had a massive curve phobia, which never simplified his movement in traffic. One time he got caught 
up in a dragnet. As can be imagined, it was easy to pick him out. He always needs dialogue, too. But when everyone 
has the same name like they do here, telling people apart isn’t always easy. Doesn’t matter. Everyone’s name is Hans, 
just Hans. Or better, a name that covers both genders. Otherwise you wouldn’t be able to describe female body 
parts. So, Hans or Hansa says to Hans or Hansa: When can we go? My rain radar is only fail-safe for two hours at a 
time, but I go ahead and dress for the weather. Hans or Hansa still needs new shoelaces, who knows why. They are 
laying on the kitchen table, dead straight. The shoes are there too. Sticking a wire directly inside the lace is still the 
smallest of our problems. What about flip-flops or sandals? But I forgot about Hans or Hansa’s moisture intolerance, 
or how their bodily consistence can be highly fluid at certain spots, so sturdy footwear functions as a holder, because 
otherwise their feet would, for instance, wobble away like pudding behind them after a few steps. Even though Hans 
or Hansa doesn’t get lost as a whole in the process, these flexible physical dimensions do substantially impede a 
consistent pace, in specific. The degree to which certain parts of the body forfeit solidity, other spots counterbalance 
by massively solidifying. People might know this from having an erection, too, when their behind goes seriously weak. 
That does not apply to Hans or Hansa. It’s more like their mouth or hair nearly petrifies. Anyway, a few spontaneous 
handholds would make the next trip to the hairdresser’s pointless. First book finished again.  

Das horizontale Nicken, Zwinger Galerie, Berlin, 2016

Ausstellungsansichten Das horizontale Nicken, 2016, Zwinger Galerie, Berlin



58 59 Plattenspieler, 2016, Acryl auf Nessel, 120 x 180 cm 



60 61Die Untermieter, 2013, Acryl auf Nessel, 130 x 100 cm Nur Sachen kaufen, die sich reimen, 2016, Acryl, Öl auf Nessel, 200 x 178 cm



62 63
Stichworte / Bilderrätsel, 2016

Links: Die Umwandlung von Politik in Vergessen, 2016, Öl auf Papier, 150 x 100 cm



64 65
Wir definieren Leidenschaft zu oft mit geschlossenen Argumenten, 2016, Acryl auf Nessel, 130 x 110 cm

Rechts: Salzstangen mit Löchern für Salz, 2015, Öl & Acrylmarker auf Papier, 70 x 50 cm



66 67 Nasenbaum #2, 2015, Öl auf Papier, 100 x 70 cm



68 69 Posterwand #2, 2013/2019, Mixed Media / Papierarbeiten, variable Maße
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Some combinations are so enduring, it’s impossible to 
imagine day-to-day life without them. Regardless of trends 
and economies, they’re more or less a safe bet, a standard 
you gladly come back to, if only in an awkward situation, 
so for lack of a better option. Sausage with mustard, or else 
pasta with sauce, ideally in the form of spaghetti and tomato 
sauce, are prime examples of this sort. Another absolutely 
unbeatable combination comes in vocals with guitar or 
some other solo instrument that doesn’t get in the way of 
singing. That combination, embodied in one and the same 
person, has come to be known internationally by the Eng-
lish term singer-songwriter. This role unites aspects of the 
liberal or high and applied or popular arts in the form of au-
thorship, interpretation, performativity, and improvisation. 
Individuality, poetic genius or critical mind, and musical 
competence or personal charisma collide here. Definitely a 
complexly contrived packet with a low staff and cost factor, 
popular with event programmers and audiences alike. Those 
are all reasons why the singer-songwriter combination, such 
as it mirrors transculturally legible, yet cultural qualities 
in a nutshell has become something of a model to follow. 
There is also something compellingly irreducible about this 
set-up, that being its immense capacity for adaptation and 
variability. Although still efficient in the event of a black-
out, this stylistic and generic arsenal has steadily spread 
and branched out via digital production and distribution 
technologies. It doesn’t matter whether it’s pop, grime, 
traditional folk, or neo-folk; protest singers or sentimental 
crooners—the model contains a spectrum of authenticity 
promises, securing for itself a sheerly interminable position, 
particularly in the age of an institutionalized, thoroughly 
industrialized, “post-pop” culture of mediocrity, following 
Diedrich Diederichsen. At the same time, it’s plain to see to 
what extent authenticity is pure promise, projection.
Given all this model’s success, it does retain a bit of a nice 
proximity to the audience, only swinging from popular to 
populist occasionally. At any rate, the singer-songwriter 
concept entices you to join in or do it yourself. But that also 
speaks for an internal logic that itself bespeaks a certain 
defiance, an inherent politicality. It seems fair to seek such 
a compound model’s politicality in the interplay between 
its components, in how they are combined, taking both 
provenance and effect into consideration. After all, they do 
say that art is in correct usage, and it’s true. 

The same is even truer of those very special combinations 
that form such a stable union that they even develop a life 
of their own in it. In the end, we don’t even recognize them 
as the compounds they are anymore at all. One particularly 
stubborn case is what we would, in technical-descriptive 
fashion, call “a painting” or “Painting” in both popular 
linguistic usage and in art-specific lingo. The latter quickly 
surpasses the technical and situates the combination of 
paint and canvas in a historical, discursive, and institutional 

setting. To speak of “Painting” in this sense is to allude to a 
categorical shift to another layer, another order where the 
“and” is liquidated and the component parts have become 
indistinguishable. Painting with a capital P may still be indi-
cative of painting as a production technique that obviously 
incorporates material components, i.e. paint and support. 
However, a concept of Painting has split off that draws its 
explosive power from the automatic implication of “Art” 
it carries—and along with that, a historical formation of 
knowledge that arose from both the practice and theory of 
Painting and has unequivocally evolved into a institution. 
Painting with a capital P presupposes Art as long since 
given and actually conceives of it in total opposition to its 
material conditions. That may have to do with the fact that 
Painting qua visual art technology, and that does include its 
closely tied styles and genres, is associated with the rise of 
the bourgeoisie. And part of Painting’s particular recipe for 
success is that it has so successfully set itself apart “as Art” 
from other visual practices which are naturally more than 
plentiful outside of and aside from Art. That, for its part, 
might have contributed to the unbroken economic popula-
rity Painting enjoys in specialist circles. And that brings us 
to the point. 

Gunter Reski’s artistic project revolves around Painting, but 
broadly encompasses his work as an art critic and exhibition 
organizer, and continually restarts with the basic compo-
nents of painting. Keywords adaptability and variety. Reski 
plays through combinatorial options on different planes—
images, exhibitions, and texts—that connect Painting with 
other visual cultures as a tool of image production, while 
also following another production and re-use logic entirely 
in their position as Art. Theorist Jacques Rancière once 
called that an “aesthetic regime” of Art—also in the sense 
of a historic achievement and a political potential inherent 
to Art. It would be going too far to discuss his concept in 
detail at this point. Let’s just commit one rule of thumb to 
memory: where Art governs, idealized pointlessness rules, 
and we look at things differently—images, for instance: 
how they are made and what they are about—meaning 
with other, perhaps even many aesthetically framed (art-)
critical expectations, than we do when we encounter those 
same things in other domains. Especially compared to other 
visual domains, frictions can ensue, but in a positive sense. 
Anyone who wants to engage in Painting as a contribution 
to Art inevitably finds themselves embedded in this compli-
cated scenario. 

Reski’s practice is, I think, specifically powerful because 
the artist intentionally invests in a dual perspective “from 
below” and “from scratch,” by continually restarting with 
the basics of painterly image creation and the posing of 
artistic problems, when he examines how paint and support 
work together, how to produce, fix, and share an idea for an 

image, or what language images would have to speak so that 
they can be “viewed” and “seen” pleasurably without ac-
companying text and/or how they can be “decoded” without 
previous knowledge but with reward. Painting becomes a 
machine in the process—as regards itself, but also regarding 
Art—and the machine has to be made practical.

BRUSHES AND CORNY JOKES

Image and text play equally important roles in Reski’s pain-
ting. This combination is a special feature, considering other 
contemporary practices rooted in Painting. The prominence 
of text in Reski’s work cannot be resolved unilaterally, neit-
her conceptually nor in terms of content. It’s actually more 
a matter of combinatorial interplay. Image and text are the 
building blocks of something I’d call an equal parts social 
and deformed realism that expresses itself via painting. 
For that reason, as well, it’s consistent for him to brazenly 
reference the presentation and visual techniques typical of 
mass communication media (poster, advertising columns, 
mural, image/text installations in the spirit of agitprop, 
frequently developed in situ) and consequently of applied 
art, in image formats frequently expanding directly onto 
the wall. And although the autonomous (in the traditional 
sense) panel painting definitely plays a self-confident role in 
Reski’s work, he hardly misses any opportunity to play out 
the dynamics inherent to the painting process—painting 
in the material sense—against the result, a painting and/
or Art, too, so that the latter doesn’t always have to be first 
heaved onto the pedestal, only get taken back down again 
to even greater effect. Just when too much painterly ability, 
too much conceptual gimmickry is about to come into play, 
Reski counters with targeted de-skilling and calculated 
deformation, or acknowledges the qualities of the material, 
which, as we all know, is more than happy to play by its own 
rules. Just don’t be too surprised when a dinner roll protru-
des from the wall like a swollen bruise perfunctorily hidden 
behind a layer of paste-soaked paper, painfully drastically 
echoing the painted liver spots that seem to be growing on 
a pullover laying limply over a pillow. At times color and 
material tests, brush and pen exercises, sketches and notes 
for ideas conducted with diverse devices are integrated, for-
ming constellations of their own, often entire poster walls 
re-using scraps with associations in various directions, or 
prominently isolated, installed as works in their own right, 
hence targeting another another sphere of value through 
evaluation and exclusion. As poster-like, even downright 
overwhelmingly low as Reski’s images often come across 
at first glance, that impression is carefully constructed and 
an essential element of their communicative tactics. The 
distinctive quality remains how intrepidly they at once con-
tinually reconstruct Painting as a basis and understand it as 
a conceptual backdrop subject to gleeful misuse. Be it only 
for the purpose of accusing it of the immanently narrow 
horizon that arises when Painting, having blurred into an 
institution, automatically pays out art dividends. 

In that context, a serious question arises: How can imagery 
rhyme? The question looks less obtuse when we take the 
generously painted text that frequently occurs in Reski’s 
images, sometimes developing across entire cycles, on 
storyboards uniting an entire theory and fiction—as in his 
expansive study on the money economy in “Spatial Jour-

nal for Pig Cycles” (2017), for instance—or else in isolated 
text passages, headlines, and motifs and accept those text 
elements as “imagery” in their own right, equal in value to 
image motifs. First, to consider that images aren’t reliant on 
the visual domain. Second, that the rhyme isn’t only a lite-
rary device, but could also be understood as an exemplary 
restrictive tool to foster a type of relationship between con-
tent elements on a purely formal level that you would hardly 
be able to get any other way. This technique is currently 
getting a lot of mileage in pop arts, especially in pop music. 
And in Reski, you might find a corny line like “Behaarter 
Stock macht weiter Rock” (Hairy Stick Makes a Wide Skirt 
or alternatively, Keeps Rockin’ on) or in the form, you might 
say, of a sensationally dressed script in the upper third of 
“Pinselrock” (Brush Skirt or, Rock 2008), a painting in oil 
on paper, so quite literally poster-like. In fact, the script has 
less to do with traditional inscripto, a text element typically 
found as a specially-marked insert in allegorical or pro-
grammatic pictures from the pre-modern days of art. In Re-
ski, the script is far more imagery rendered essential to the 
composition as a whole by its interplay with other imagery. 
You might imagine the saying itself as the loosely poetic 
lyrics of a pop song, as a jingle that aims below the belt (or 
peeps under the skirt, which is what Rock in German me-
ans)—although perhaps going a bit too far for today’s taste. 
But the sound and look would also fit in with the caustic 
humor of protest culture, precisely for their formalism. But 
if we look at the image, the close connection to the oversize 
brush, which takes up most of the space on this portrait for-
mat, becomes obvious. This utility brush, stylized on large 
scale and not painted without illusionist or colorist finesse, 
must be the “hairy stick” in question, out of whose black 
bristles—for their part suggested by a few fleeting brush 
strokes—red shaded lettering spelling the words “wide 
skirt” squeezes out. But not only are the image and text ele-
ments closely related to each other—they create a reference 
to the sonic/pop-cultural dimension of Rock music above 
and beyond the visual, so they effect a switch to another 
interdisciplinary and sociological layer. The “hairy stick” 
is also quasi caught in the act, “rockin’ on”—although it’s 
the collective, nervously vibrating composition that forces 
image and text together on the formal level, mirrored by 
the specific and anything but classically “artistic” painterly 
technique. The “painted” effect suspends the expectation of 
a finalized “painting.” It contributes to accepting the act of 
painting, the process of image production itself, at once in 
the gaze and as the piece’s actual subject matter: a tautologi-
cal gimmick that then unexpectedly brings the “brush skirt/
rock” in proximity to “classical” allegorical image types.
By the way: Reski has established a particular niche within 
that picture type with his ever-growing group of works 
based on image-text riddles—the fringe genre of the Rebus. 
Image and text elements collide in a cut & paste procedure, 
alternately keeping us looking for meaning. An example? 
“Die Umwandlung von Politik in Vergessen” (The Conver-
sion of Politics into Forgetting—Wand means “wall,” Po 
means “butt,” and essen means “eat,” 2016). This image is far 
easier to decipher by looking at it than through some sort of 
exhaustive description. So, I’ll just make note of the title at 
this point. 

Back to the question of rhyming imagery. With “Nur Sachen 
kaufen, die sich reimen” (Only Buy Things that Rhyme, 

ART AND USAGE
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2016) it’s a slightly different and perhaps more problematic 
story. In this case, even the naysayers would have to concede 
that this is a “painting”—a perspective composition which 
also happens to be an attractive, sublime view into the deep 
valley of a shopping cart: an almost perfectly square panel 
painting, in the style of a modern consumerist still life of 
adequately prosaic realism featuring a sadly tiled back-
ground/floor—a work for which acrylics were apparently 
also utilized in addition to oil on linen. Again, there is 
script in this image, although this time pressing somewhat 
brazenly into the foreground in the form of a logo, and this 
script may be registered as compositional collateral damage, 
a spot of paint and—in spite of all commercial intent—ig-
nored. The logos reinforce the register of realism: of course 
supermarkets are usually part of a chain, products indicate 
their manufacturers, and the concomitant logos must be 
painted in, too, if this is primarily a matter of a Still Life 
with Commodities in Shopping Cart. However—the selec-
tion of purchases presents a little riddle, even at first glance: 
a single red rose (Rose), blue underpants (Unterhose), and 
what appears to be a can (Dose) of ravioli. Granted, you’d 
need to know some German to unpack the depicted objects 
on the linguistic/phonetic level—and “read” them in the 
spirit of the piece’s title—as the components of an aleatory 
rhyme chain you could probably extend indefinitely once 
begun… Aren’t the lottery tickets (Lose) and extra tomato 
sauce (Soße) missing? And anyway: isn’t there something 
else missing here, something else entirely—depth, for in-
stance, or the other extreme, a level of artistic advancement? 
Of course it would be easy to object to such emphatically 
“flat” image concepts, and they do run through Reski’s body 
of work like a red thread that keeps giving. Doesn’t an art 
that deploys humor, deformation, and redundancy, even if 
the point is to unmask them, nonetheless risk prompting a 
tiny “oh” (got it) instead of a big “aha” (of realization)?
Reski is far removed from the grand gesture, the dramatic 
boom effect—in both the painterly and artistic sense. That 
which speaks individually from his works also crops back 
up again in dealing with them, such as in the way they are 
installed, and bespeaks a posture (toward Art, but also to-
ward us, the audience) which both places compatibility over 
exclusivity and tries to offer and maintain the most direct 
access possible. Part of that is also that the invitation to 
participate and comprehend is not only extended in image/
text riddles, but also pronounced across installations—se-
rial, episodic, or combinatorial hangings—that point to 
something beyond the individual painting or work. 

At any rate, Reski’s practice, which has been established 
since the early 1990s, definitely stands out from those 
precedent cases particular to German painting of the 
1980s, in that he insists on on a perspective from below. 
Back then, lots of cocky paintings, no joke, were actually 
painted with hairy sticks and excessive masculine gestures, 
very Rock’n’Roll, dominated the scene—and not without 
issuing a verdict on the tense struggle between high and 
low, although that tension has essentially been productive 
for art, and that decision went to the top, toward high art. 
In particular, the “courage to be bad,” demonstrated with 
such great aplomb in Painting—in bad painting that has 
matured into a museum-quality genre and/or evolved into 
a theoretically ensured and academically professed formula, 
for instance—went surprisingly well with the rush to states-

manship: a thoroughly consequential combination. Even 
though badness wasn’t only being tested in artistic practice, 
but also gladly in the social/interpersonal sphere. Anyway, 
this form of negation has found wide acceptance on both 
the institutional and market sides of art ever since; it’s a 
precedent with staying power. 

It’s hasn’t been uncommon (up to and including this very 
day) for artists to reach for the brush, of all the tools availa-
ble to art, as an act of defiance against intellectual trends 
and artistic zeitgeists. That fact desperately needs to be ta-
ken into consideration in light of the revitalization program 
Painting has experienced over the past ten years—without 
“re-”exploring Painting as a conceptual or image-making 
medium, significant either in its position towards Art or 
even simply as a cultural form. 

As successfully as Painting’s revitalization qua discursive 
figure transpired, a reckoning either with Painting itself, or 
as a discursive or pictorial medium effective above and bey-
ond itself, has been lacking—precisely from an institutional 
perspective—in recent art history. In the 1990s, a totally and 
completely unemphatic vindication of Painting took shape, 
coupled with the—also formally/methodically-critical, con-
ceptually/functionally-oriented—expansion of Painting as 
an experimental and communicative format for journalistic/
essayist, conceptual, and research-based processes. Painting 
found renewed politically motivated use qua genre, so as 
a specific cultural form within art. That would link Reski’s 
approach with that of artists like Stephan Ettlinger, Joseph 
Kramhöller, Antje Majewski, Dierk Schmidt, Andreas Siek-
mann, and Amelie von Wulffen and permit relevant points 
of comparison.  

As a Painter—and underscored by side projects in art criti-
cism and curatorial work—Reski has chosen a position that 
effectively forces a flexible treatment of Painting, a position 
that can do no more than establish a distance to its own 
activity, no matter if all the different approaches and practi-
ces are formatted, so to say, by Painting qua core subject 
and field of operation and reference. Every approach, every 
practice derived from that field, may, in and of itself, lead 
toward Painting’s horizon but, at the same time, they always 
have to be thought of in a reciprocal relationship to one 
another. That is the expanded art of the combination with 
which Reski keeps Painting running as a material-powered 
image and thought machine that will, despite all its histori-
cally demonstrated instability and against all odds, only be 
put to sensible use.
 
Translation by Carrie Roseland

  
Gemüt mit Hinterhof, 2014, SOX, Berlin, Schaufensterinstallation
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74 75 Gemüse mit Muskeln, 2016, Sprühlack auf Baumwolle, 152 x 210 cm



76 77  Doktor Morgen neue Sorgen borgen, 2012, Öl auf Papier/kaschiert, 175 x 140 cm



78 79  Burka #2, 2014, Acryl auf Nessel,180 x 150 cm   Ohne Titel, 2005, Acryl auf Nessel, 175 x 140 cm   



80 81

Wieder mehr Mittelscheitel, 2013, Acryl auf Nessel,130 x 130 cm    
Rechts: Ab und zu / Geschlechtsverluste im 21.Jahrhundert, 2013, Mixed Media/Papier, 100 x 80 cm



82 83 Posterwand #3, 2013/2017, Mixed Media/Papierarbeiten, variable Maße 



84 85
Yesterday´s soup on its way home, 2010, Öl auf Papier,130 x 100 cm   

Links: Die Verbesserung des Fingers, 2012, Öl auf Papier, 175 x 150 cm   



86 87
Gesicht mit Straße, 2007, Acryl auf Nessel,130 x 130 cm   
Links: Ohne Titel, 2016, Acryl auf Nessel, 140 x 170 cm   



88 89
Innere Frisuren, 2000, Öl auf Papier kaschiert, 170 x 130 cm   

Rechts: Treppenhilfe, 2008, Öl auf Papier, 260 x 150 cm  



90 91
Vier zu eins, 2008, Öl auf Papier kaschiert,150 x 210 cm  

Links: Ohne Titel (mit Gedicht The Spy von Wallace Stevens), 2005, Acryl auf Nessel, 280 x 140 cm   



92 93
Ei mit Herd, 2008, Öl auf Papier,150 x 130 cm   

Links: Maus mit Schamhaar, 2008, Öl auf Papier, 140 x 180 cm   
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Gunter Reski
geb. 1963 in Bochum
1986 – 92 Studium Freie Kunst / Hochschule für bildende Künste Hamburg 
lebt in Berlin und Offenbach a.M.

 

Ausstellungen (Auswahl):

2020 „Ein Tag im Juni”, Galerie Nagel Draxler, Berlin 
 „Neusprech“, Kunstmuseum Weserburg, Zentrum für Kunstpublikationen, Bremen 
 „Kunst am Bau“, OpenAir-Show, Berlin-Rummelsburg (kuratiert mit Hans-Jürgen Hafner & Marcus Weber)

2019 „Temporäre Haut”, Galerie Karin Guenther, Hamburg (S) 
 „Charakter mit Hintergrund“, U11 / Albrecht Kastein, Berlin (S) 
 „Die Zukunft der SPD“, Zwinger Galerie, Berlin (kuratiert mit Hans-Jürgen Hafner)

2018 „Rebus 1843 - 2018”, Kunstsaele, Berlin
 „Geld und Psyche“, Halle für Kunst, Lüneburg
 „Organwanderung jetzt”, Galerie Nagel Draxler, Köln (S)
 „Dystopia - Zum 200. Geburtstag von Karl Marx”, Kunstsammlung Jena

2017 „Kapitalströmung”, Kunsthalle Tübingen 
 „The Happy Fainting of Painting #2“, Galerie Krobath / Curated by_Vienna 2017 
  (kuratiert mit Hans-Jürgen Hafner)

2016 „Das horizontale Nicken”, Zwinger Galerie (S)

2015 „Better than de Kooning”, Villa Merkel, Esslingen
 „Sagen und Zeigen”, Kunstverein Bamberg
 „One Night End”, after the butcher, Berlin

2014 „Gemüt mit Hinterhof”, SOX Schaufenster, Berlin (S) 
 „Das Selbst ohne Ich”, Zwinger Galerie, Berlin (S)

2013 „Doktor Morgen neue Sorgen borgen”, Kunstverein Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf (S) 
 „Entwurf für einen Pressetext”, Galerie Karin Guenther, Hamburg (S)  
 „Die Wörter in den vier Ecken”, Kunstbunker Nürnberg  
 „Nenn‘ mich nicht Stadt“, Kunstmuseum St.Gallen Lokremise  
 „Die Wörter in den vier Ecken”, Galerie Krobath, Berlin  
 „Painting Forever Keilrahmen”, Kunstwerke Berlin 
 „Bedeutung vor und nach der Häutung”, Edwin-Scharff-Preis 2013 – Sammlung Falckenberg /  
   Deichtorhallen Hamburg 

2012 „The Happy Fainting of Painting” (Display- und Essayshow zum geplanten Malerei-Reader /  
  kuratiert mit Hans-Jürgen Hafner), Zwinger Galerie, Berlin 
  
2011 „Freundschaft”, Brandenburgerischer Kunstverein Potsdam
 „Pamphile Show”, Deichtorhallen Hamburg / Sammlung Falckenberg, Hamburg  
  (gemeinsam kuratiert mit Marcus Weber)
 „Nachrichten für schwer Erreichbare”, AWAO, Berlin (S)

2010 „10 Jahre”, Galerie Karin Guenther, Hamburg
 „Weißer Schimmel”, Sammlung Falckenberg / Phoenix Kulturstiftung, Hamburg  
 „Pamphile Show”, Städt. Galerie Waldkraiburg (gemeinsam kuratiert mit Marcus Weber)

2009 „Nahrung”, Shedhalle, Zürich  
 „Pamphile Show”, JET, Berlin, Germany (gemeinsam kuratiert mit Marcus Weber) 
 „Kommentar als selber was”, Kunsthalle Exnergasse, Vienna, Austria  
 „Berlin 2000”, Pace & Wildenstein, New York, USA 

2008 „alexuell”, Zwinger Galerie, Berlin (S)

2007 „Gesellschaftsbilder. Zeitgenössische Malerei“, Kunstverein in Hamburg   
 „Wandauftrag II“, BAYER Erholungshaus, Leverkusen   
 „Earth?”, Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin   

2006  Zwinger Galerie, Berlin (S)
 „Wucherungen und Wandnahmen”, Städt. Galerie Nordhorn   
 „Schutz und Scham”, COMA, Berlin   

2005 „Die richtigen Antworten auf die falschen Fragen“, Galerie Karin Guenther (S)
  & Galerie Jürgen Becker, Hamburg (S)

 „Falckenberg Collection”, City Art Museum Helsinki   
 „Die hellen und die feuchten Stellen”, WBD, Berlin (S)
 
2004 „tätig/sein”, NGBK Berlin   
 „Editionen – 4 Jahre WBD”, Berlin   
 „Einige RealistInnen” Werkleitz Biennale, Halle/Saale   

2003 „deutschemalereizweitausendunddrei”, Frankfurter Kunstverein    
 „Malerei II Ausstellung Nulldrei“, Galerie Christian Nagel, Köln     
 „Frucht & Schatten“, Kunstverein Göttingen (S) 
 „Für völligen Arbeitsschutz“ – Wandmalereiausstellung, WBD, Berlin   

2002  Artweb 24 / Projektraum Thomas Hirsch, Düsseldorf (mit Corinne Wasmuht)
 „Ökonomien der Zeit“ (Kuratoren: HC Dany & Astrid Wege), Museum Ludwig, Köln;     
   Akademie der Künste, Berlin; Migros Museum, Zürich   
  Galerie Karin Guenther, Hamburg (S)

2001 „Wirklichkeit in der zeitgenössischen Malerei“, Städtische Galerie Delmenhorst   
  Zu Gast bei „Hannibal Collector“ – Falckenberg (privat), Hamburg   

2000  Zwinger Galerie, Berlin (S) 

1999 „Malerei“, INIT Kunsthalle, Berlin    
  Michaela Eichwald, Judith Hopf, Gunter Reski, Stefan Thater, Gesellschaft der Freunde junger Kunst e.V.,  
  Baden-Baden

1998  Hans-Christian Dany – Gunter Reski, Schnittraum, Köln
 „El Nino“, Museum Abteiberg Mönchengladbach   
 „Brushholder Values“, Kunstverein Münster – Siemens Kulturprogramm   

1997 „To show you what‘s NEU“, Stalke Galleri, Kopenhagen    
  Stipendiaten, Kunstverein Hamburg            
   Galerie NEU, Berlin (S)         
1996  Christoph Bannat / Gunter Reski, Galerie NEU, Berlin       
 „Tapete ohne Wand“, Künstlerhaus Bethanien, Berlin (S)    

1994 „The Ohrt-Collection“, Forum Stadtpark Graz   
  (mit DANK) Sommerakademie, Kunstverein München       

1993 „Die Füllung meines T-Shirts“, Künstlerhaus Hamburg (S)       
   DANK / Friesenwall 120 – E.A.Osthausmuseum, Hagen    
 „Malerei 2000, Hamburg“ (Veranstalter: Dank und ArtFan)         
 „Hamburger-Pommes-Ketchup“, Neue Kunst in Hamburg, Kunstverein Hamburg   

Stipendien / Preise:

2013 Edwin-Scharff-Preis, Hamburg
2012 Künstlerdorf Schöppingen
2011 Arbeitsstipendium Stifung Kunstfonds
2002 Stipendium Bildende Kunst – Senatsverwaltung f. Wissenschaft, Forschung & Kultur, Berlin
1998 Stipendium Bildende Kunst – Senatsverwaltung f. Wissenschaft, Forschung & Kultur, Berlin
1997 Stipendium Barkenhoff-Stiftung – Worpswede
1996 Arbeitsstipendium der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg
1995 Atelierprogramm Künstlerhaus Bethanien, Berlin

 
Projekte:  

2000-1998 Zeitschrift „starship“, Berlin (4 Ausgaben)  
 [mit Hans-Christian Dany, Martin Ebner & Ariane Müller]

1999-1997 Ausstellungsraum „~Laden/Schillerstr.“, Berlin [Cathy Skene, Kerstin Kartscher, Judith    
 Hopf, Josef Strau, Natascha S. Haghighian, Akademie Isotrop, Michaela Eichwald, 
 Minimal Club]

1994-1991  Artzine „DANK“ (8 Ausgaben), Hamburg        
 (mit Chistoph Bannat, Hans-Christian Dany, Thaddäus Hüppi & Andreas Siekmann)

Lehre:

seit 2013 Professur für Malerei / Hochschule für Gestaltung, Offenbach 
2012/13 Lehrauftrag für Malerei / Kunsthochschule Weißensee, Berlin 
2011-2010 Lehrauftrag Institut Kunst im Kontext / UdK Berlin
2010-2004 Professor in Painting – National Academy of Fine Arts, KHIO, Oslo, Norway
2004-2002  Gastprofessur – Zeichnung/Malerei / Hochschule für bildende Künste Hamburg
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Ausstellungsansicht The Happy Fainting of Painting #2, 2017, Essay- und Displayshow zur  

zeitgenössischen Malerei, Krobath Galerie, Wien - Kuratiert mit Hans-Jürgen Hafner   



98 99 Ausstellungsansicht Das Selbst ohne Ich, 2014, Zwinger Galerie, Berlin   



100 101 Ausstellungsansicht Nenn’ mich nicht Stadt, 2013, Kunstmuseum St.Gallen Lokremise



102 103 Ausstellungsansicht Doktor Morgen neue Sorgen borgen, 2013, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf  
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