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Die Welt der Texte ist voller phantasti
scher Begegnungen. Nicht nur von Re gen
     schir men und Nähmaschinen. Selbst in 
den Li ner Notes zu Jimmy Smiths 1964 
veröffent  lichter LP „Who´s afraid of Vir
ginia Woolf“? wird man fündig. Sie sind 
von ei nem ausgewiesenen Ken ner ge  
schrieben: Holmes Daddio Daylie galt 
da mals als ei ner der führenden USRadio
 Discjockeys im Be reich des Jazz. Deshalb 
war seine kur ze Eloge auf den Orga nis
ten auch ein Sig nal für den Be trieb. Denn 
obwohl sich Smith von Blues und Bebop 
entfernt hatte, obwohl er mit dem Wech
sel von Blue No te zum VerveLabel auch 
eine Hinwen dung zum Pop markt suchte, 
ist der Text als Legitima tion zu lesen, die 
sich ge gen den zu be fürch ten den künstle
rischen Aus verkauf stemmt. 

Gleichzeitig steht schon im ersten Ab satz 
ein unscheinbares Wort, das doch ziem
lich irritierend ist. Daylie schildert kurz, 
wie ein Freund ihn begeistert an rief, 
nach     dem er gerade das aktuelle Al bum 
von Smith gehört hatte. Nun springt der 
Funke auf den Musik kri ti ker über: „I 
im mediately went over to the swingingest 
record shop in Chi ca go, the Met, and ear
checked so me Jimmy Smith LP’s“. Das 
liest sich mehr als seltsam, nicht nur 
wegen der ab surden wortklauberischen 
Steigerung von „swin ging“, die mittler
weile so beliebte Adjek tiv monster wie 
„inhaltistisch“ vorwegnimmt. Vor allem 
macht die Formu lie rung „earchecked“ 

stutzig – das entsprechende Verb sucht 
man im Wörter buch ver gebens. Wer „ear 
check“ nachschlägt, stößt auf „Oh ren 
un  ter  su chung“, als einzig mögliche Über
setzung. 

Was also konnte Daylie mit seinem Lob 
ge meint haben? War die Platte von Jim
my Smith tatsächlich akustisch dermaßen 
ausgefuchst, dass sie einem die Gren zen 
der Klangwahrnehmung er öff net? Stellte 
sein Orgelspiel die Ohren auf eine Belas
tungs pro be? Gab es da gar Fre quen zen, 
die noch niemand je zuvor ge hört hatte? 
Oder wollte der überzeugte Jazz fan nur 
in Worte fas sen, dass er, wenn es um 
Musik geht, zual lererst doch immer sei
nen eigenen Ohren trauen muss – trotz 
der Euphorie seines Freundes?

Es gibt mit einigem historischen Ab stand 
noch eine andere Interpretation. Danach 
wäre der vermeintlich abwegige Verweis 
kaum mehr als ein Spiel mit der Spra 
che: ein cooler Neologismus, der sich auf 
der Höhe der Zeit befindet, in dem er die 
Dy na mik der Musik von Jim my Smith 
assoziativ aufgreift und ins Feld der Se 
mantik überträgt – hey, hier gibt es was 
auf die Oh ren, also checkt es aus, Leute! 
Eingebettet in den Kontext der frühen 
Sechzigerjahre mit seinen vie len Mach
bar keitsphantasien und Auf bruchs me ta
phern mag diese Rhe torik einer direkten 
physischen Affizie rung funktionieren. 
Aus heutiger Sicht ist das Bemühen um 

eine Sprache, die den Phä no menen ein 
flottes Finish gibt, eine eher an rührende 
Angelegenheit, eine sen ti mentale Grille 
des SpaceAge, vielleicht auch nur Werbe
sprech, der im Jazz ebenso zu Hau se war 
wie bei CocaCola. 

Die Geschichte hat sich im schnelllebigen 
Musikgeschäft mit seinen endlosen Ver
weisen und Labelbildungen abgespielt. 
Sie hätte auch gut in der aktuellen Kunst 
mit ihren Hypes und Schulen und Posi
tio  nie run gen einen Platz. Eskapis mus, 
Ma   gie, Medienrealismus: lauter schwelge
rische Be zeichnungen, immerhin wird 
Ma lerei mitt lerweile saisonal durch die 
Galerien ge schleust wie an dern orts Pret
áPorterMo de und entsprechend ange
prie  sen.  Das muss nicht immer ein 
schlech   tes Zeichen sein, es kommt darauf 
an, wie man es in ter pretiert. In dieser 
Hinsicht nun dürfte die Arbeitsweise von 
Gunter Reski durchaus beispielhaft sein: 
Kaum ein Künstler sonst schafft es mo 
mentan, die Fallhöhe des altbekannten 
Versprechens absoluter Neuheit so ge  nau 
auszukontern. In Tex ten, in Bil dern, in 
der eigenen künstlerischen Strategie.

Tatsächlich treibt Reski ein gewisses Un 
be hagen an: Während einerseits unent
wegt Radikalität eingefordert wird, be 
wegt sich ein Großteil der gegenwärtigen 
Kunst pro duktion in einer Retro schleife, 
dockt an Is men aus dem vergangenen 
Jahrhundert an oder propagiert als revo

HARALD FRICKE
TEXTBAUSTEINE, BILDERRÄTSEL, 
AUFMERKSAMKEITSINSELN
Über DIe arbeITen von gunTer reskI
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 Ohne Titel (mit gedicht Aus dem Bleistiftgebiet von robert Walser), Wandbild, Ökonomien der Zeit, Migros Museum, zürich, 2002



Zeit ist der Meister, Pigmentmarker/Tusche, 42 x 29,7 cm, 2003
s.9: Ohne Titel (mit gedicht Tauschen von Jules supervielle), Wandmalerei mit abb. rechts, deutschemalereizweitausendunddrei, Frankfurter kunstverein, 
2003 (links)  Da war ich auch schon, Öl/Papier, 280 x 180 cm, 2003 (rechts)
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lutionäre Geste, was auch gut in französi
sche Salons gepasst hätte. Doch Reski ist 
klug genug, nicht bloß eine wei tere 
Schlus  strichdebatte zu fordern. Statt des
sen sucht er eine Wieder auf nah me be 
stimmter Auseinanderset zun gen jenseits 
von Nostalgie: „Es geht insgesamt weni
ger um Positionen, die auf vor ange gange
nen Altlasten genealogisch aufbauen, als 
vielmehr um Haltungen, die mit Kunst 
machen vorrangig untersuchen, wie man 
den Blick wieder freibekommen kann auf 
Dinge, die man so oft gesehen hat, dass 
diese in ihrer ur sprünglichen In tention 
längst unsichtbar geworden sind“1. 

Das kann bei Reski ein Gedicht von Wal
lace Stevens sein, das er 2004 in ei nen 
Zyk  lus aus 30 Zeichnungen übersetzt 
hat2; es kann aber auch eine Reihe mittel
formatiger Ölgemälde sein, die be stimmte 
Szenen aus Ingmar Bergmanns Film „Das 

Schwei gen“ zitieren3. Wenn Reski mit 
einigen 2004/2005 entstandenen Bil dern 
auf Büsten und Skulpturen von Alberto 
Giacometti re kurriert, dann spielt er da 
mit auf eine allgemein zu beobachtende 
Sehnsucht nach historisch verbrieften 
Heroen an, über die er sich aber nicht 
hinwegsetzt oder gar konterkarierend 
lustig macht, sondern die er gerade am 
konkreten Material ernst nimmt. Und 
zuletzt sind seine Text/BildKombina tio
nen ein Versuch, den Streit um „Linguistic 
turn“ versus „Pictorial turn“ von der 
Malerei ausgehend produktiv zu ma chen 
und gegen mediale Hierarchien an zuar
beiten4, um sie, wie Reski es nennt, „fle
xibler zu gestalten“. Mit anderen Wor ten: 
Reski denkt Kunst kontextuell und 
bringt sie doch gleichermaßen als Kom
men  tar auf die verfahrene Situation eben 
jener politischen, sozialen  und kulturellen 
Kontexte zur Dar stel lung. Das Wissen 

um die Geschichte dient da bei we  der als 
Ru he kissen, noch als Schlachtfeld, eher 
schon als ein nicht zu unterschätzender, 
vor allem nie zu vernachlässigender 
„Rest bestand“ (Ray mond Williams). 

Trotzdem ist das Ergebnis unbestreitbar 
Ma   lerei oder Zeichnung. In gewisser  
Wei se haben diese Arbeiten zwar einen 
supplementären Charakter, indem sie Mo 
tive wie Perücken, Brillen und Ge  sichts
por traits in immer neuen Kombi nationen 
aufgreifen und solchermaßen aus der 
Serie heraus die Bedeutungsebe nen wech
seln – was eben noch schwungvoll orna
mentiertes Haar war („Frucht und Schat
ten“, 2003), findet sich später im Abfluss 
(Detail aus „o.T. (mit Text aus einem 
Gedicht von E.E. Cum mings), 2005“) 
oder als brauner Farb wirbel wieder. In 
dieser Herangehensweise bleiben die 
Su jets mehrfach lesbar, sind mal sym  bo
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lisch besetzt und mal eine nicht weiter 
definierte, abstrakte Fläche, die At mo
sphäre schafft. 

Bei aller Liebe zum frei flottierenden Sig
nifikanten ist die Kunst von Reski aber 
fußnotenfrei. Sie entwickelt ihre Dis kur
si vität aus der Binnenstruktur, als ein 
di alektischer Prozess, bei dem etwa Sätze 
in den Bildern auftauchen, die sich in 
Opposition zu den meist figürlichen Dar
stellungen verhalten können, mitunter 
aber auch den Bildgehalt verstärken. So 
gleicht die Ver wen dung der Slogans 
„Good Audience“ und „Bad Audience“ 
auf der mehrteiligen Collage „Gutes Pub
likum“ (2006) einer Pa renthese, bei der 
die Bildthemen –  Frag men  te eines Spek   
ta kels mit Theatersitzen, Bei fall klat
schenden Händen und den Per len colliers 
der upper society – einer grafischen Dra
ma turgie folgen, die an das Lay out von 
Zeitschriften erinnert. Die Text bausteine 
sind hier Aufmerksamkeitsinseln im All
over der visuellen Inszenierung, die 
selbst wiederum plakativ das Verhältnis 
von Zu schauer und Event thematisiert. 

Wie genau funktioniert aber das Spiel,  
bei dem sich Aussage und Gestaltung 
ver wir ren? Offenbar schafft Reski in sei
nen Bil dern eine Zone, in der die Tren
nung von Text und Bild unscharf wird. 
Der Sur re a lismus hat diesen Schnitt punkt 
als Ort ei ner Repräsentationsbe zie hung 
aufgefasst, an dem figürliche Darstellung 

und sprachliche Referenz ineinander 
über gehen: Nach René Ma grit te sind im 
Gemälde „die Wör ter von derselben Sub
stanz wie die Bilder“5. Und Michel Fou
cault geht, solchermaßen vom Künstler 
auf die Fährte gebracht, noch weiter und 
lokalisiert den eigentli chen Ort des Zu 
sam mentreffens im Traum, denn „im 
Traum kommunizieren ja die endlich zum 
Schweigen ge brachten Men schen mit der 
Bedeutung der Dinge und lassen sich von 
den rätselhaften, aufdringlichen Wör  tern 
durch dringen, die von wo anders 
kommen“6. 

Ganz ähnlich operiert auch Reski, in dem 
er ständig „Bedeutungsknoten“ (Lacan) 
schafft, die sich weder in Richtung des 
Symbolischen (der Sprache) noch in der 
Figuration bildnerischer Realität auflösen 
lassen. Deshalb sind seine Wandma le
reien nicht mehr nur ein linearer Text, 
der sich beim Lesen erschließt, und auch 
nicht mit Techniken der Kalligrafie ver
wandt, die das geschriebene Wort mit 
bildnerischer Ähnlichkeit verdoppeln. 
Statt dessen verschafft der visuelle Rhy
thmus jeder Aus sage neuen Eigensinn – 
Rückkoppelungen, Breaks und Scratches 
inklusive. Vielleicht trifft der Begriff „eye
 check“ am besten den Effekt, der sich  
bei den Arbeiten von Reski einstellt. Aber 
auch das ist nur ein Wort. 

1 Zitiert nach Gunter Reski: Immer noch schon  
 wieder, in: Wiederholungstextreader, HfbK,  
 Hamburg 2004  

2 Edition Postcontact, nach Thirteen Ways   
 of Looking at Blackbird von Wallace Stevens,  
 30 DIN A4 Zeichnungen, Revolver Verlag

3 wobei Reski den medialen Übertragungsvor  
 gang schon im Titel sehr präzise angibt:   
 o.T. (nach Filmstills Das Schwei gen von   
  Ingmar Bergman) 

4 siehe dazu: Reski: Volltext mit Bildboom,  
 in starship Nr.2, 1999, S.29–38

5 Zitiert nach: Michel Foucault: Dies ist keine  
 Pfeife, Hanser Verlag 1974, S.34

6  S.o. S.32

 ausstellungsansicht Gunter Reski – Corinne Wasmuht, artweb24, Düsseldorf, 2002 (links oben)  
Karstadt Sport, Öl/nessel, 140 x 180 cm, 2003 (links unten)  
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Ohne Titel, gouache/Papier, 29,7 x 21 cm, 2004  Frucht und Schatten, Öl/nessel, 160 x 120 cm, 2003 (rechts)





Rotierende Schleifen aus Sujets und 
Schrift       zügen sind so etwas wie ein Mar
ken  zei chen Gunter Reskis: Immer meh
reres auf einmal, in einer ebenso tem
poreichen wie zeitverzögerten Dynamik, 
in der Gedan ken und Handbewegungen 
ineinanderzufallen zu scheinen. Kaum 
auszumachen, was hier den Vorrang hat: 
Die mo ment hafte Idee oder die referenti
elle Ges te, die konzeptionelle Absicht 
oder der malerische Prozess, die Position 
der Pro duk tion oder die der Rezeption. 
Je genauer man die künstlerische Metho
dik Reskis daraufhin anschaut, um so 
mehr ist man geneigt zu behaupten, dass 
sie kalkuliert mit solchen Oppositionen 
spielt – nicht um sie zu aufzulösen, son
dern um sie zu nutzen für Differenzen, 
Querschüsse, Wider sprüche, die in und 
zwischen den Bildern inszeniert werden. 
Deutlicher noch als an den Ein zel  arbei
ten lässt sich an den räumlich ex pan si
ven Collagen ersehen, dass eine solche 
Arbeitsweise mit einem spezifischen Zu 
gang zur Malerei zu tun hat: Hier geht es 
um ein Weiterarbeiten an den medialen 
Rissen und Gattungsbrüchen, die die nun
  mehr konstitutiven Gebietsan sprüche der 
Malerei an die Welt der Cartoons, der 
Co mics und des Films, der Theorie und 
Lite ratur bewirkt haben. Doch solche 
Grenz überschreitungen kommen – sei
tens der Kunst – nur in den seltensten 
Fällen ohne Überlegenheitsgestus aus: 
Die nachhaltige Substanz der Malschicht 
gegen die schnelllebige Oberflächlich 

keit ‚medialer‘ Bilder ist nur eines der 
Kli schees. Und auch eine solche, das Be 
kennt  nis zum Wertekon ser vatismus evo
zierende Opposition macht Res ki zum 
Gegenstand seiner Werkent würfe. So ist 
in dem Pressetext seiner im Winter 
2006/07 in der Berliner ZWINGER Ga 
lerie gezeigten Ausstellung zu lesen: 
„Das The  ma ‚Medien erklären Medien‘ 
hat schon einige diskutierte Ermüdungs
brü che hinter sich, aber leider immer an 
den falschen Stellen. Wenn Malerei filmi
sche Realitäten zu sich ins Boot holt, ist 
na  türlich der Moment des Stillstands 
ausschlaggebend beim Medientransfer. 
Diese Überführung ins erstarrte Einzel
bild schick  sal wird wiederum allerdings 
wettgemacht durch anhaltende Dau er
haftig keit prägnanter Bildmomente. 
Ma lerei ist langsam, weil sie so gut Dinge 
festhalten kann. Das war, wie man 
merkt, wörtlich gemeint.“1

Ob Verlangsamung eine privilegierte Qua 
lität der Malerei ist, mag dahin gestellt 
sein – schließlich lassen sich solche Zu 
schrei bun  gen auch der Betrachtung zer
knüllter Fo to papiere andichten 2 ; doch 
Reski hält das Kriterium der Langsam  
keit nicht wie eine einsame Trumpfkarte 
hoch, sondern macht an ihm Bedin gun
gen und Ambiva len zen klar: Zum einen, 
dass Malerei nicht Grund und Ziel ma 
lerischer Tätigkeit an sich sein muss, 
sondern dass diese auch in einem kultu
rell und intellektuell erweiterten Bezugs 

und Handlungsrahmen stattfinden kann, 
etwa durch das Rezipieren und Überset
zen von Filmen – im Fall seiner eben 
genannten Ausstellung von Ser gei Para
djanovs „Die Farbe der Granat äpfel“ 
(1968). Unabhängig von Reskis Af finität 
für den hierzulande wenig gespielten 
Film des armenischen Filmemachers – 
Grund genug, ihn in Form einer Collage 
zu würdigen – weist der Titel auf das his  
to risch weit zurückreichende Aus tausch
verhältnis von Malerei und Kino hin. Es 
gibt bekanntlich viele Filmema cherInnen 
(Jacques Rivette, Douglas Sirk, JeanLuc 
Godard, JeanMarie Straub/Danièle Huil 
let, Peter Greenaway, Derek Jarman, 
Claire Denis, Todd Haines et al.), die ge 
nau dieses Austauschverhältnis in ihren 
Filmen reflektieren – vielleicht auch des
wegen, weil bereits der ‚vormoderne‘ 
Farb diskurs in der Malerei weitaus kom
plexer war, als man dies etwa in der 
Filmtheorie des 20. Jahrhundert entdek
ken könnte3. Selbst die erhellendsten Bei
träge zur Farbe im Film rekurrieren oft 
unkritisch auf mo dernistische Farb theo
rien, die in Kunst und Kunstkritik längst 
in Frage gestellt wurden. Das heißt, dass 
es hier nicht um Führungsan sprüche sei
tens der Malerei geht, sondern vielmehr 
um ein Einbringen von Wissen und Fä 
higkeiten, welche in den Diskur sen über 
moderne Medien kul tur al len falls eine 
marginale Rollen spielen. Reskis Adap
tionen von Filmen – zu denken wäre hier 
beispielhaft an Ingmar Berg mans „Das 
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Ohne Titel, Wandbild, ~  380 x 420 cm, Für völligen Arbeitsschutz, WbD berlin, 2003

SABETH BUCHMANN
SZENEN EINES 
VORSTADTKINOS
MeDIen HeLFen MeDIen?
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Schweigen“ – lassen sich nicht für 
eine einfache Begründung narrativer 
Set zungen heranziehen, sondern er 
lauben vielmehr eine Herausar bei
tung kinematographischer Eigenhei
ten und dramaturgischer Prinzipien 
– Establishing Shot und Schnittfol
gen, Blick und Bildverhältnisse, To 
tale und Close Ups, Oberflächen 
und Tiefeneffekte, Außen/Innen
raumDialek tik, Schuss/Gegen
schuss –, die mit Arche ty pen emo
tionaler Affekte und psychischer 
Zustände belegt sind, von welchen 
das kollektive Sensorium, so auch 
das künstlerische, durchdrungen ist: Be 
gehren und Un lust, Glück und Trauer, 
Erfolg und Schei tern, Bindung und Ein
samkeit, Sexualität und Frustration, er 
widerte und unerwi derte Liebe, Genuss 
und Schmerz etc. Den in Schwarzweiß
Schattierungen gehaltenen Figurenpor
traits ist ein geradezu comichaftillustra
tiver Gestus eigen, der die Frage der 
Farbe deswegen in den Dienst existenzi
eller Gefühle und Lebensbelange stellt, 
um diese als mediale Topoi und Ef fekte 
in  szenieren zu können – etwas, was für 
andere, mit dem Film assoziierte Gen res 
zwischen Comic und Werbespot ebenso 
gilt. Die spezifische Verwendung von Far
be hat ihren Grund also zuallererst hier, 
oh ne dass ihr deswegen eine mimetische 
Funktion zukäme – dieser Aspekt sei 
auch im Hinblick auf die seit einiger Zeit 
zu be obachtende (Wieder)Aufladung 

und einseitige Befrachtung der Kunst mit 
existenziellen Themen wie „Leben“ und 
„Tod“, „Liebe“ und „Sex“ erwähnt.

Vor dem skizzierten Hintergrund ist in 
meinen Augen auch nicht so sehr das auf 
die spezifischen Eigenschaften der Male
rei gemünzte Argument der Langsamkeit 
im Sinne einer „Dauerhaftigkeit prä
gnanter Bildmomente“ von Interesse, als 
vielmehr der Umstand, dass der Künstler 
die Zeit lichkeit von Malerei in eine me 
dienreflexive Perspektive stellt: Film ist 
schließlich ein Medium der Zeit, in dem 
das Verhält nis von Stillstand und Be 
wegung auf eine Weise hergestellt wird, 
mit der die Malerei direkt und/oder indi
rekt interagiert. Die durch den (wenn 
auch nur metaphorischen) Gattungs und 
Medienwechsel veränderten Bedingun
gen des Produzierens, Präsentierens und 
Rezipierens thematisiert Reski, indem er 

diese Bedingungen in statische Einzel bil
der zurück überträgt: Dies hat auf einer 
abstrahierten Ebene zur Konse quenz, die 
Malerei nicht nur als eine Pra xis und In 
stitution des Kunstbetriebs, son   dern auch 
als Teil einer „visuellen Indus trie“4 zu 
begreifen, deren ‚Looks‘ sie sich längst 
zueigen gemacht hat.

Gleichwohl hat das Argument, dass Ma 
le     rei „langsam (ist), weil sie so gut Dinge 
festhalten kann“, augenscheinlich noch 
ei ne zweite, etwas giftigere Spitze, inso
fern sie besagt, dass der Malerei bei aller 
Kom pli zenschaft mit kommerzieller 
Bilderäs thetik ein zutiefst konservatives 
Moment innewohnt – sei dieses Moment 
als immanente Eigenschaft und oder im 
Hinblick auf seine nach wie vor unum
strittene Po sition als Handelsware No. 1 
gemeint, was beides nicht zwingender
weise als Kritik und Beschimpfung ver
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Ohne Titel (mit gedicht von Jiri Wolker Winter), Wandbild, ~ 280 x 550 cm, Comme ci comme ça II, Leudersdorf, 2003
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standen werden muss. Doch ließe sich 
hieraus die Frage ab leiten, ob es Dinge 
gibt, die die Malerei und ihre ApologetIn
nen auch einfach mal loslassen könnten. 
Ein solches Ansinnen könnte man näm
lich Reskis Werken un terstellen, insofern 
diese so gar nicht darauf versessen zu 
sein scheinen, in den gut geölten Regis tern 
‚production values‘/‚trash‘, ‚good pain
ting‘/‚bad painting‘, ‚Fi gu ration‘/‚Ab 
strak   tion‘, ‚Formalismus‘/‚In haltismus‘ 
etc. vermessen zu werden. Statt dessen 
nehmen sie ihren Weg immer wieder mal 
gerne über jene „schwächelnden Rand
medien“5 , die man als konstitutive ‚Mo 
dernisierungsopfer‘ der Malerei be zeich
nen könnte: 3DKitsch und andere Multi 
 MediaStimulanzien, Ornament und 
De kor, Cartoons und Comics, Illus tration 
und Typografie – kein Metier scheint zu 
marginal oder zu abgehalftert, als dass 
auf seine Potenziale verzichtet werden 
könnte‘.

Bekanntlich müssen spätestens seit Ende 
der siebziger Jahre, als Postkonzeptkunst 
und Neoexpressionismus zu ideologi
schen Gegenspielern aufgebaut wurden, 
solche Herangehensweisen mit dem Ver
dikt postmoderner Beliebigkeit oder aber 
– genauso schlimm – mit ihrer Beweih
räucherung als postmedial Erhabenes 
rechnen. Doch Res kis Eklektizismus weiß 
solche (Rezeptions)Fallen zu umgehen: 
Seine Aneignungen, Remakes und Re  mi
xes – von Guillaume Apollinaire, Ingmar 

Bergman, EE Cum mings, Marlene 
Dumas, Alberto Giaco metti, Peter Doig, 
Harun Farocki, Edvard Munch, Else 
LaskerSchüler, W.J.T. Mit chell, Ray mond 
Pettibon, Joachim Ringel natz, Gertrude 
Stein, Wallace Stevens, Robert Walser etc. 
– evozieren keine Clashs von histori
schen Referenzen und vorhersehbaren 
Bedeutungszuweisungen und Relevanz
be   stätigungen, sondern kon trapunktische 
Setzungen oder Nuancen innerhalb der 
vorherrschenden Rezep tions weisen von 
Malerei. Mit solchen Nuancen sind vor 
allem jene institutionellen, feuilletonisti
schen und akademischen Legitima tions
diskurse gemeint, die zumeist auf ihre je 
eigenen Belange zugeschnitten sind und 
die die Frage nach der gesellschaftlichen 
Verortung von Malerei nicht einmal 
mehr stellen.

Was Reskis Malerei betrifft, so ist diese 
Fra gestellung den jeweiligen Präsenta
tions for men ablesbar, die nur in einem be 
grenz ten Maß branchenübliche For mate 
bedienen. So reizen vor allem die Wand
collagen dazu, von ‚SoftedgeLay outs‘ zu 
sprechen, denn für ihre Gestaltung spie
len offenkundig nicht nur malerische, 
sondern auch grafische Darstellungs mit
tel und Ästhetiken eine wichtige Rolle. 
Obgleich die voluminösobjekthaften 
Buchstaben der Text bzw. TextBildKom  
positionen ohne Schablone aufgemalt 
werden, geht es hier, Raymond Pettibons 
Produktionsmodus vergleichbar, nicht 

um den Gestus persönlicher Handschrift, 
sondern um technisch konstruiert wir
kende Designs aus Farbe, Linien und 
Konturen, ohne dabei etwa auf Concept 
arttypische Weise typografische Stan
dards zu reproduzieren. Wenn man will, 
kann man selbst die abstraktopaken 
Mal   schichten als ‚kommunizierende‘ Li 
nien und Muster lesen. Formal betrachtet 
lässt sich so die eingangs angesprochene 
Opposition von schnellem Pinselstrich  
und dem ‚konzeptuellen‘ Prozess des 
(Ab) Schreibens (von Gedichten, Roman
  frag menten, Werbeslogans, Filmdialogen 
und selbstverfassten Texten) nicht pro
blem und widerspruchslos aufrechter
halten. So figurieren die mit expressiver 
Geste gezogenen Linien zugleich als Mit
tel der Kon turenbildung und Rahmung, 
Verbindung und Trennung, das somit 
konstitutiv für die vielgestaltigen Kompo
sitionen aus Fi gur, Hinter und Vorder
grund, Zentrum, Zwischenraum und 
Rand, EyeCatchern und OutofFocus
Zonen ist. Die Linie ist somit ein mit 
Mehrfachfunktion ausgestatteter Darstel
lungsmodus, insofern sie ikonische und 
narrative Elemente sowohl zusammen
fasst als auch auseinander reißt, was zur 
Konsequenz hat, dass sich Reskis Werk
entwürfe nicht einfach als inhaltlich 
konsistente Storylines rezipieren lassen, 
sondern immer auch als ein kontingentes 
Gefüge aus Formverdichtung und auflö
sung gesehen werden müssen.
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Auch bezüglich der in einer Reihe von 
Res    kis Arbeiten thematisierten Debatte 
um den sog. ‚pictorial turn‘ kommt der 
zei  chnerischgrafischen Linie ein hoher 
Stel   len wert zu, insofern diese dazu ange
tan ist, die Spannung zwischen linguisti
scher Semantik und visueller Phänome
nalität ge gen eine vereinfachende Ent

gegen set zung von Text und Bild in An 
schlag zu bringen. Hiermit vermittelt ist 
es gerade das LayoutDesign, das eine 
Beziehung zwi schen Malerei und zweidi
mensionalen Printmedien ebenso wie 
zwischen Malerei und dreidimensionaler 
Architek tur herstellt: So etwa in „Relittle 
Text“ (2002), in „Linguistic Turn in der 
Epi lep  siefor schung“ (2000) und in 
„Wandbild mit Mel dungen – ‚Für völli
gen Arbeits schutz‘“ (2003). Die hierin 
auffällige In  einander fal tung von Einzel
bild und Bil der  sequenz – ein Moment, 
das der Comic   sprache entliehen scheint – 
wirft unversehens die Frage nach der ‚ad 
äquaten‘ Lek    türe auf. Wie lesen wir die 

Bilder ‚richtig‘ und kann man überhaupt, 
ohne sich der Lächerlich  keit preiszuge
ben, von ‚Lek türe‘ sprechen – zu mal in 
Bezug auf eine Malerei, die mit der Abnei 
gung derer, denen die Banalität und Di 
rektheit von Pop immer noch etwas be 
deuten, gegen postmoderne sophisticati
on einiges ge  meinsam hat. So lässt sich 
vielleicht in Anknüpfung an die eingangs 
in Stellung gebrachten Oppositionen 
be haup ten, dass sich Abstraktion und Fi 
gu ra tion hier schon deswegen nicht 
gegeneinander aus    spielen lassen, weil sie 
dem (grafischen) Prinzip der visuellen 
Kommuni ka tion folgen und so andere 
Verbindungen eingehen können, als dies 
auf ‚rein‘ malerischem Weg möglich 
wäre. Zugleich verweist die Sprache des 
Layouts auf das Fak tum, dass es der 
Kenntnis eines auf welchen Regeln auch 
immer aufgebauten Vo kabulars be darf, 
um es auf möglichst produktive Weise 
rezipieren zu können.

Die hiermit angedeutete Dialektik von 
Se mantik und Phänomenologie ist jedoch 
nicht nur für die Frage der Darstellung 
und Gestaltung von Belang, sondern lässt 
sich ebenso als eine Thematisierung des 
räumlichen und zeitlichen Charakters 
vom Wahrnehmung verstehen: Etwa wenn 
der Illusionismus dreidimensionaler Dar
stel lung mit der „Objektivität“ der Linie 
in der gekrümmten Schlangenform (Abb. 
O.T. Gouache/Papier 2004) zu  sam men
fällt. Die ikonische Qualität der Schrift 

und die se miotische Qualität des Bildes 
erscheinen so nicht als ein und das  selbe, 
sondern als zwei miteinander vermittelte 
Facetten eines Se hens, die Reski in sei
nen Werken als alternative bzw. konkur
rierende Re zep  tions mo di freizusetzen 
sucht.

Die Feststellung, dass die Beschaffenheit 
des Sehens ein zentrales künstlerisches 
An liegen bildet, wundert bei einem Ma 
ler nicht; doch die vielfältigen, facetten
reichen Darstellungen, die es in Reskis 
Bilderszena rien erfährt, machen deutlich, 
dass es sich hierbei um ein grundlegen
des, polyvalentes Motiv handelt. An 
„Gu tes Publi kum“, einer Collage, die an 
lässlich seiner 2006 ge zeigten Ausstel
lung bei ZWINGER entstand, oder „o.T.“, 
der bereits erwähnten Werkserie mit 
Filmstills aus Bergmans „Das Schwei gen“, 
lässt sich beispielhaft ver deutlichen, dass 
das Sehen zugleich auf physischbuch
stäbliche Weise als auch auf metapho
rischallegorische Weise reflektiert und 
adressiert wird: Offene, geschlossene, 
nach innen gewendete Augen, Au gen ringe 
und Augenhöhlen, Brillen ohne und mit 
TrägerInnen, transparente und opake 
Sonnenbrillen, verzerrende Spie ge lungen 
zwischen Blick und Bild, Glüh bir nen, 
Fenster etc.

Die dargestellten Gegenstände lassen das 
Motiv des Sehens als Metapher für etwas 
erscheinen, das sich nicht auf die Tätig

Ohne Titel (nach Filmstill Das Schweigen von Ingmar bergman), Öl/Papier, 84 x 59,4 cm, 2003
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keit des Auges beschränkt, sondern auf 
eine er weiterte und abstrahierte Ebene 
verweist, wie z.B. die Immaterialität von 
Energie im Fall der gemalten Glühbirne. 
In „Gutes Pub likum“ fliegen uns die Seh
hilfen förmlich entgegen, was auf prosa
ischlakoni sche Weise vor Augen führt, 
dass das Se hen immer nur außerhalb des 
Bildes, niemals aber im Bild selbst statt
findet – und sollte das doch der Fall sein, 
dann nur als Meta pher und Metaphysik: 
etwa in Form eines aus braun lasiertem 
Malgrund herauskragenden Textteppichs 
– nicht mehr als ein dünner, haltloser 
Boden. Für solche Figu ren der integrier
ten „(Selbst)Beob achtung“ und „Intro
spektion“6 lassen sich noch andere Bei
spiele nennen: In „Das Ende hat keine 
Hände“ liegt einer, der ein Stellvertreter 
des Künstlers und/oder des Publikums 
sein könnte, bäuchlings auf den Gleisen: 
Die Wand, gekippt in die perspektivische 
Fluchtlinie des buchstäblichen (Bild) 
En  des, welches in Gestalt eines Zu ges un 
haltbar in unser Sehfeld hineinzurollen 
scheint. Ein schneller Kurzfilm über den 
Tod von jemandem, der auf der Stre cke 
liegen geblieben ist. Folgt man dem Reim, 
der das Bildgeschehen rahmt – sinnloser, 
erkenntnisphilosophischer Sinn fet zen –, 
scheint der Zug (der Zeit) hier mit dem 
Se hen korreliert, nicht mit den Händen.

Es gibt eine Wasserfarben und Tinte zei
ch   nung von Raymond Pettibon, „No Title 
(Doubtless there is...)“, die sich mit Res

kis Gemälde vergleichen lässt: Dort ist es 
eine Straße, auf der ein Auto einen vor 
ihm herlaufenden Mann verfolgt, der 
seine Hän  de – offenbar befürchtend, 
überfahren zu werden – wie zum Beweis 

seiner Un schuld in die Höhe erhoben hat. 
Wir be finden uns inmitten einer kryp  ti
schen Nar ration, die auf einen Hand lungs
grund verweist, die sich dem/der Be  trach
terIn nur andeutungsweise er  schließt: 
„DOUBTLESS, THERE IS SOME MYS
TERY IN ALL THIS, SOME FATE, I 
WISH“.

Die Bausteinhaftigkeit des Motivs – wir 
erkennen es als ein Schlüsselmotiv aus Co      

mics und Filmen – erweist sich im Me     di um 
der Zeichnung als eine Nahtstelle zwi
schen gefundenem und erfundenen Mo  tiv, 
zwischen Inspiration und Intention. Der 
imaginäre Dialog („I Am Worth That?“) 
erscheint, mit Reskis Bildkonstruktion 
vergleichbar, als Metapher für ein Sehen, 
das blind macht und so unvorhersehbare 
Kon sequenzen nach sich zieht: „LOOK 
UP SEE THE HEADLIGHTS! BLIN DING 
ME. TO WHAT END? TO CROSS THE 
ROAD“.

Pettibons Metaphorisierung des Sehens 
scheint auf einen anderen, den in der Evi  
denz des Visuellen gegründeten ArtThrill 
zu setzen: Das Begehren nach Ge  heimnis 
und Schicksal als einem vom Bildgesche
hen abweichenden, nichtintelligiblen 
Sinn, der die Instanz des/der Beobach
ters/Beo bachterin jenseits rationaler 
Kontrolle be gründen könnte, welche ret
tungslos in den modernistischen Glauben 
an ein neutrales und allmächtiges Sehen 
verwurzelt ist.

In Entsprechung hierzu könnte man auch 
an „Wucherungen und Wandnah men“ 
ei ne parodistisch anmutende Ent koppe
lung von höherer Erkenntnis und Augen
motiv festmachen: Hier ist es ein Gehirn 
mit Hand und Füßen, das uns aus dem 
Bild entgegenkommt. Als handele es sich 
um einen Sehtest für Farben blinde, 
könnten die hellgelben, blasspastelligen 
Streifen des stilisierten Regenbogens als 

Entwurf Lampenedition, Inkjetprints, Papierlampenschirm, Ø 45 cm, 2005
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ein weiterer Anhaltspunkt für die Ver mu  
tung gelten, dass Reski mit den Möglich
keiten der Malerei Partei gegen ihre Ver
geistigung als transzendentes Mittel der 
Erkenntnis er greift: „Zuviel Licht im 
Hirn macht Schat ten auf der Zunge“. In 
einem buchstäbli chen Sinne verstanden 
könnte man den Ti tel zu der Behauptung 
verallgemeinern, Reskis BildTextKombi
nationen sei prinzipiell so etwas wie ein 
eigener Zungen schlag eigen. Wenn der 
Künstler in der An  kündigung zu seiner 
Ausstellung bei ZWINGER über das 
„sogenannte Publi kum“ schreibt, dass es 
darum gehe, dieses „in aller Form direkt 
zu adressieren und im selben Atemzug 
über selbiges bereits wieder kommentie
rend zu reden“– etwas, was er als „eine 
belastete Zwickmühle“ bezeichnet, „die 
von der Reiberei zwischen persönlicher 
Ansprache und vermeintli cher Meta
ebene7 erzählt“ – so zeigt sich hierin ein 
Bewusstsein um die Konflikte, die sich 
dann auftun, wenn Kommunikation zu 
gleich ‚real‘ und ‚symbolisch‘ stattfinden 
soll: Wer ist es, der/die sieht? Und aus 
wel chen Gründen und mit welchen Inte
ressen will der/die Künstler/in darüber 
etwas herausfinden?

Dieser Frage, die zweifellos etwas mit 
in sti tutionellen Kontrolldiskursen zu hat, 
geht Gunter Reski seit Anfang der neun
ziger Jahre nicht nur in seiner Malerei, 
sondern in Form von Kunstkritiken und 
theoretischen Beiträgen nach, die er für 

die von ihm mitgegründeten Fanzines 
‚DANK‘ und ‚Starship‘ und für Zeitschrif  
ten wie ‚De:Bug‘‚ ‚Texte zur Kunst‘, ‚Sze
ne Ham burg‘ etc. oder auch für Bücher 
und Kata lo ge anderer KünstlerInnen ver
fasst hat: So lässt sich gerade in der Ver
zah nung von Kunst, Diskurs und Kon
text  pro     duktion ablesen, dass und auf wel
che Weise hier die zwiegespaltene Po  si
tion des zugleich in volvierten und distan
zierten Beobachters immer auch zur Dis
position gestellt wird. Mit fast schon la 
konischer Ironie thematisiert Reski das 
unauflösbar vertrackte Verhältnis von 
Binnen und Außenper spektive, das sich 
in der von ihm eingenommenen Doppel
rolle als Künstler und Autor widerspie
gelt. Wenn er etwa in „Martinshörner 
und Luftwurzeln“8 die 2003 gezeigten 
Ausstellungen „Lieber Ma ler, male mir – 
Radikaler Realismus nach Picabia“ und 
„deutschemalereizweitausenddrei“ ver
reißt, dann nicht nur, um den soundso
vielten Malereihype dem ungnädigen 
Urteil eines über Moden und Kon junk
turen erhabenen Kritikers auszusetzen, 
sondern auch, um die eigenen Eitel keiten 
und Ängste mit in die Waagschale zu 
legen. Denn, wenn – wie Reski schreibt 
– „substanzielle Knüller“ in den von ihm 
besprochenen Ausstellungen zu sehen 
ge wesen wären, „würden auch viele wie 
ich sofort tot umfallen. Oder gern neu 
anfangen.“ 9 – Große Sympathiepunkte 
für ei nen, der nichts Neues zu machen 
vorgibt, zugleich jedoch die Möglichkeit, 

sich in eine andere Richtung (als die ein
mal eingeschlagene) beeinflussen zu las
sen, nicht verwirft.

Reski, der bei „deutschemalereizweitau
senddrei“ beteiligt war, bei „Lieber Ma 
ler...“ dagegen nicht, ließ es sich nicht 
nehmen, gegen abgedroschene Konsens
stif tungen seitens des Feuilletons und der 
Ku ratorInnen (Selbst)Ironie in Stellung 
zu bringen. Weder angry outsider noch 
mo de rater Mitspieler, zitiert er Glenn 
Brown, demzufolge „Malerei als künstle
rische Praxis (...) nie aufgehört hat“, „re 
levant zu sein, zumindest nie für (ihre) 
Betreiber, hingegen als Faktor für künfti
ges Welt kul turerbe schon“10; Reski er 
greift für eine künstlerische Position 
Partei, die sich weder viktimisieren noch 
heroisieren muss, um selbstbewusste 
Setzungen vornehmen zu können.

Auch wenn Reski stets das ‚Hier‘ und 
‚Jetzt‘ des Kunst und Ausstellungs  be
triebs im Auge hat, heißt dies nicht, dass 
deswe gen eine Fixierung auf das jeweils 
Neuste seine Werke bestimme: Bei aller 
Fähigkeit für schnelles, situatives Rea
gieren haben seine Arbeiten über die Jah
re hinweg eine sture, dem eigenen Sys
tem verpflichtete Ästhetik entwickelt.11 
Hiermit ist ein in den meisten seiner 
Werke mehr oder we niger wiedererkenn
bares Sujet und Stil repertoire gemeint, 
zu dem zentral die be reits erwähnten 
Gedicht und Textge mäl de gehören, die 
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  Ohne Titel (mit Text aus: Kriegstagebuch von Harun Farocki/Jungle World), Wandbild, ~ 300 x 480 cm, Frucht & Schatten, kunstverein göttingen, 2003
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 Viele Frisuren (mit zeilen des gedichts Die Tathandlung von William Carlos Williams), Öl/nessel, 280 x 180 cm, 2003

wie von ‚Zeichenma schi nen‘ errechnete 
‚Bildräume‘ wirken. Der Eindruck des Sys
  tematischen, in dem Me thoden des Se 
hens und Lesens, Übersetzens und Schrei  
bens, Zeichnens und Ma lens entdifferen
ziert zu sein scheinen, wirkt sich schließ
lich auch auf die Wahr nehmung von Au 
torschaft und Rezeption aus: Das Pub li
kum erkennt den Künstler eben auch als 
Leser – eine Rolle, die es im Moment der 
Wahrnehmung seiner Bil der seinerseits 
einnimmt: Die auktoriale Position wird 
hierdurch nicht hinfällig, er lebt aber zu 
mindest eine Aufspaltung, die auch mit 
dem Verschwimmen malerischer und gra
fischer Techniken zu tun hat, insofern 
die Verkettung von Sehen, Lesen, Schrei
ben, Übersetzen als ein differenzierender, 
die angenommene Einheit von Hand und 
Handschrift, Auge und Sehen aufbrechen
der Vorgang begreifbar wird.

Die kategorische Unterscheidung zwi
schen Techniken der Malerei, der Zeich
nung und des Films fällt hier – jenseits 
des Fak tums von Farbe auf Malgrund – 
auch auf formaler Ebene schwer: Die Li 
nien sind manchmal so dick und nochmal 
eigens um randet, so dass sie wie psyche
delische Brush strokeReadymades ausse
hen; dann ist die Farbe wieder so fein 
und dünn aufgetragen, dass ihre Ma  te ria
lität ätherischer nicht sein könnte. Auch 
wenn sich hier beim besten Willen kein 
rigides Serienprin zip erkennen lässt, so 
scheinen die Ele men te zumindest einem 

variablen Form schema unterworfen. Die 
Frage also, wie die von Reski ver  wen de
ten visuellen Rhe toriken zu lesen sind, 
ist – wie ich beim Schreiben dieses Tex
tes selber merke – zwar von der Po  sition 
des/der Betrach ters/Betrachte rin abhän
gig, doch muss er/sie sich auf das System 
auch einlassen. Dies lässt sich vor allem 
an den Wandcollagen festmachen, die 
dem/der Betrachter/in auf Au  genhöhe 
entgegentreten und so eine direkte In ter
aktion einzufordern scheinen. Doch im 
Unterschied zu immersiven Interaktivi
täts strategien kann von gut gemeinten 
Vitali sierungsmaßnahmen bei Reski 
keine Rede sein: Seine 3DEffekte sind 
viel zu grell, als dass man in ihnen ein 
besseres, biologisch intelligenteres Leben 
als das der von ihm zitierten Co  mics, 
Filme, Gedichte und Bil der entdecken 
könnte.

Die Entscheidung darüber, wo das Le ben 
seiner Werke neben ihrer Platzierung  
in Galerien, Museen und Sammlungen 
sonst noch stattfinden könnte, scheint Res
 ki tatsächlich vor allem mit seinen unmit
tel ba ren RezipientInnen diskutieren zu 
wol len: Hier zu gehört die Frage, welches 
Pub li  kum gut genug, sich selbst aber 
nicht „zu gut“ wäre, Malerei auch unter 
den Be din gungen eines „gerade geschlos
senen Vorstadtkinos“12 zu rezipieren. 

 

 1 Siehe Presseerklärung ZWINGER Galerie,  
4.11.06 – 6.01.07.

 2 Man fotografiert, was man liebt. Der Foto
künst ler Wolfgang Tillmans über die Macht 
der Bilder. Die digitale Revolution und  
sein privates Zeitungs-Archiv. (Wolfgang 
Tillmans im Inter view mit Dirk Peitz), in: 
Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 20.2.2007, 
S.13. 

 3 Siehe hierzu Silke Egner: Bilder der Farbe, 
Weimar 2003.

 4 Isabelle Graw verwendet diesen Terminus in 
Ab grenzung zu dem harmloseren Begriff der 
‚visuellen Kultur‘, um auf die Integration des 
Kunstmarkt in eine globalere Ökonomie hinzu
weisen.

 5 Gunter Reski in einem privaten Gespräch mit 
der Autorin. 

 6 Siehe Presseerklärung zu der von Reski und 
HansChristian Dany für COMA – Centre for 
Opinions in Music and Art kuratierten Aus
stellung Schutz & Scham (2.12.06 – 13.1.07).

 7 Siehe Presseerklärung ZWINGER Galerie,  
(4.11.06 – 6.01.07).

 8 Martinshörner und Luftwurzeln.  
Über Lieber Maler, male mir – Radikaler 
Realismus nach Picabia, Schirn Kunsthalle, 
Frankfurt am Main, 2003, Erstabdruck in: 
Texte zur Kunst, Nr. 49, März 2003, S.158; 
wiederabgedruckt in: Gunter Reski: 
Postcontact. Texte 1990–2003, Frankfurt/
Main 2003, S.1518.

 9 Ebd. S.15.
 10 Ebd. S.17.
 11 Diesen Satz hatte ich geschrieben, bevor ich 

die Gruppenausstellung Earth in der Berliner 
Ga lerie Giti Nourbakhsch sah, an der auch 
Reski mit neuen Bildern beteiligt war, und die 
eine für mich unerwartete Veränderung des 
Malstils aufwiesen, insofern hier ein motivisch 
geschlossener, figurativer Realismus  
vorherrschte.

 12 Zitate aus dem Pressetext zur Ausstellung bei 
ZWINGER, a.a.O.
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   Zu Zweit (mit gedicht Dein Haar hat Lieder von Max Hermann-neiße), acryl/nessel, 400 x 250 cm, 2004 (links)       
Amnesiepostion. Heute viele echte Menschentränen an der regennassen Fensterscheibe. Das schmeckt man,  

Wandbild, ~ 380 x 400 cm, ausstellung Subversiv, sexy & stillvoll, stadtmuseum Jena, 2004
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Art Cologne  gaLerIe karIn guenTHer  noveMber 2003
 bilder nach Filmstills aus Das Schweigen von Ingmar bergman

s.27  ausstellungsansicht Art Cologne, galerie karin guenther, 2003   
s.29  Ohne Titel (nach Filmstills Das Schweigen von Ingmar bergman), Öl/nessel, 180 x 140 cm, 2003   
s.30 oben Ohne Titel (nach Filmstills Das Schweigen von Ingmar bergman), Öl/Papier, 42 x 29,7 cm, 2003 
s.30 unten Ohne Titel (nach Filmstills Das Schweigen von Ingmar bergman), Öl/Papier, 42 x 29,7 cm, 2003 
s.31 oben Ohne Titel (nach Filmstills Das Schweigen von Ingmar bergman), Öl/Papier, 42 x 29,7 cm, 2003
s.31  Ohne Titel (nach Filmstills Das Schweigen von Ingmar bergman), Öl/Papier, 42 x 29,7 cm, 2003
s.31 unten Ohne Titel (nach Filmstills Das Schweigen von Ingmar bergman), Öl/Papier, 59,4 x 42 cm, 2003 
s.33 Ohne Titel (nach Filmstills Das Schweigen von Ingmar bergman), Öl/nessel, 180 x 140 cm, 2003 
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Edition Postcontact  revoLver verLag  MaI 2004
30 zeichnungen nach Wallace stevens gedicht Thirteen Ways of Looking at Blackbird

s.35  Edition Postcontact (gesamtansicht), 2004
s.36–47  zeichnungen zum gedicht Thirteen Ways of Looking at Blackbird von Wallace stevens, aquarell/Pigmentmarker/Papier,  
 jeweils 29,7 x 21 cm, 2004 
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s.35  Edition Postcontact (gesamtansicht), 2004
s.36–47  zeichnungen zum gedicht Thirteen Ways of Looking at Blackbird von Wallace stevens, aquarell/Pigmentmarker/Papier,  
 jeweils 29,7 x 21 cm, 2004 
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Die richtigen Antworten auf die falschen Fragen (I)  gaLerIe karIn guenTHer, HaMburg  Januar 2005

48 

s.49  ausstellungsansicht Die richtigen Antworten auf die falschen Fragen (I), galerie karin guenther, Hamburg, 2005  
s.50  Niesen, Öl/nessel, 160 x 120 cm, 2004
s.51 Wimp, Öl/Papier/nessel, 130 x 130 cm, 2005 
s.53 Freundchen, Du tropfst, Öl/nessel, 160 x 120 cm, 2003 
s.55 Ohne Titel (Text aus: Kriegstagebuch von Harun Farocki/Jungle World), acryl/nessel, 160 x 120 cm, 2004
s.56 Küssen ist immer noch die beste Art zu schweigen, Öl/nessel, 160 x 120 cm, 2003 
s.57  Thank you for losing me, acryl/nessel, 160 x 120 cm, 2004
s.59 Wüstenkrieg, Öl/nessel, 160 x 120 cm, 2003  
s.60 Ohne Titel (mit gedicht The Spy von Wallace stevens), acryl/nessel, 280 x 140 cm, 2005
s.62–63 Die Sehnsucht nach Giacometti (kurzversion), Inkjetprint, ~ 70 x 70cm, 2004
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s.49  ausstellungsansicht Die richtigen Antworten auf die falschen Fragen (I), galerie karin guenther, Hamburg, 2005  
s.50  Niesen, Öl/nessel, 160 x 120 cm, 2004
s.51 Wimp, Öl/Papier/nessel, 130 x 130 cm, 2005 
s.53 Freundchen, Du tropfst, Öl/nessel, 160 x 120 cm, 2003 
s.55 Ohne Titel (Text aus: Kriegstagebuch von Harun Farocki/Jungle World), acryl/nessel, 160 x 120 cm, 2004
s.56 Küssen ist immer noch die beste Art zu schweigen, Öl/nessel, 160 x 120 cm, 2003 
s.57  Thank you for losing me, acryl/nessel, 160 x 120 cm, 2004
s.59 Wüstenkrieg, Öl/nessel, 160 x 120 cm, 2003  
s.60 Ohne Titel (mit gedicht The Spy von Wallace stevens), acryl/nessel, 280 x 140 cm, 2005
s.62–63 Die Sehnsucht nach Giacometti (kurzversion), Inkjetprint, ~ 70 x 70cm, 2004
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Die richtigen Antworten auf die falschen Fragen (II)  gaLerIe JÜrgen beCker, HaMburg  Januar 2005

64 

s.65  ausstellungsansichten Die richtigen Antworten auf die falschen Fragen (II), galerie Jürgen becker, Hamburg, 2005  
s.66  Die Sehnsucht nach Giacometti, acryl/nessel, 160 x 130 cm, 2005  
s.67  Ist noch immer nicht groß, acryl/nessel, 160 x 130 cm, 2005
s.68–69 Ohne Titel (nach Dog von alberto giacometti), acryl/nessel, 130 x 160 cm, 2004 
s.71 Piggybank for most Beautiful Chicken Bones, acryl/nessel, 160 x 130 cm, 2004 
s.72 links  ausstellungsansicht Wandmalerei Die richtigen Antworten auf die falschen Fragen (II), galerie Jürgen becker, Hamburg, 2005
s.72–73 Die besten Sätze passen fast neben jedes Klingelschild, acryl/nessel, 160 x 130 cm, 2005     
s.73 rechts ausstellungsansicht Wandmalerei Die richtigen Antworten auf die falschen Fragen (II), galerie Jürgen becker, Hamburg, 2005
s.74 Ohne Titel (Detail Man Pointing von alberto giacometti), Öl/nessel, 130 x 130 cm, 2004
s.75 Frauenrauch, acryl/nessel, 130 x 130 cm, 2004 
s.76 Ohne Titel, acryl/nessel, 130 x 130 cm 2005
s.77 Ohne Titel, Collage, acryl/Papier, ~ 130 x 50 cm, 2005
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