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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der gegenwärtige mensch und seine umgebung, gespiegelt von 
der malerei – so lautete das thema der ausstellung „spiegelbild“, 
deren Katalog sie im Inside-teil dieser LIdO-ausgabe finden. Bil-
der und skulpturen junger maler der Kunstakademie düsseldorf 
sind dort zu finden und werden im thema-teil von Kunsthistori-
kern und autoren teils mit texten, teils mit Fotostrecken kom-
mentiert.
Im vorderen teil von LIdO lesen sie Interviews mit Peter doig, 
der an der Kunstakademie düsseldorf lehrt, und dirk skreber, der 
dort studierte und in diesem herbst eine Gastprofessur an der 
hochschule der Künste in hamburg antreten wird. die Kunsthis-
torikerin noemi smolik setzt sich mit dem spiegel in der Kunst 
auseinander und das team der Fachhochschule düsseldorf hat Bil-
der aus düsseldorf dazu gemacht. 

Viel Freude beim schauen und Lesen!

Gertrud Peters
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Editorial

an der Kasse: Jan drescher
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spiegelbild. Bild als spiegel des Realen. Bild, das identisch ist mit 
dem abdruck auf der netzhaut des auges. so begann, aus dem 
mittelalterlichen Verständnis des Bildes als anschauung und 
durch die entdeckung der griechischen Kunst bestärkt, die west-
europäische Kunst,  das Bild zu verstehen. Renaissance nennt man 
diesen Zeitabschnitt des aufblühens der malerei, der bis in das 20. 
Jahrhundert die spielregeln der europäischen und seit der Koloni-
sation auch der globalen auffassung des Bildes geprägt hatte. Wo-
bei – und das ist ganz wichtig – das spiegelbild als identisch mit 
dem Realen verstanden wurde. 
 das hatte weitreichende Folgen; denn immer intensiver wur-
de in den folgenden Jahrhunderten nach neuen Verfahren und 
Operationen gesucht, die helfen sollten, das gemalte Bild iden-
tisch mit der realen Landschaft, dem realen Objekt oder der realen 
Person erscheinen zu lassen. Wiederentdeckt und beliebt war seit 

„Nicht allEs übErzEugt mich, was siE tuN,
 ich EmpfiNdE dEN VErsuch, diE wElt im bild NachzustEllEN,
wiE siE ist, uNwürdig uNd bElEidigENd.
doch wElch EiNE aNziEhuNgskraft bEsitzEN
diE Nach jENEm VErfahrEN gEmaltEN bildEr!
allEs, was das augE siEht, malEN siE so,
wiE Es das augE siEht.
siE malEN, was siE sEhEN, wir abEr, was wir aNschauEN.“
ORhan PamuK  

NoEmi smolik

spiEgElbildEr 
uNd aNdErE 
täuschuNgEN 
übEr das rEalE
fotostrEckE düssEldorf:
izabEl jabloNski

der Renaissance die Legende von dem griechischen maler Zeuxis, 
dessen stillleben mit Weintrauben so täuschend gemalt sein soll-
te, dass vorbeifliegende Vögel die Weintrauben für echt hielten. 
Ob wahr oder nicht, spiegelt diese Legende das Verhältnis des da-
maligen Betrachters /der Betrachterin zum gemalten Bild wider; 
identisch mit dem Realen sollte das dargestellte sein. 
 es war die holländische malerei des 17. Jahrhunderts, die in ihren 
stillleben wie keine andere was das täuschend echte angeht eine un-
vergleichliche meisterschaft zu entwickeln begann. allerdings be-
schränkte sich diese malerei auf die schimmernde, glänzende, matte 
oder auch reflektierende Oberfläche der auf dem Bild erscheinenden 
Pfirsiche, Kirschen, Zitronen, muscheln und hummer, also auf die 
optischen Reize der darzustellenden Objekte. dass ausgerechnet in 
dieser Zeit die Camera obscura erfunden wurde, die auf das Festhal-
ten des reinen scheins ausgerichtet war, ist sicherlich kein Zufall. 
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die das Licht reflektierende Oberfläche der kulinarischen Kost-
barkeiten stand für die Genüsse, die das Innere zu bieten hatte. 
Identität als schein der hülle.
 In diesem seit der Renaissance erwachten streben nach einer 
ultimativen Identität des Realen mit seinem Bild gab man sich 
bald mit der lichtreflektierenden Oberfläche nicht mehr zufrie-
den. da half auch nicht das aus der Camera obscura weiterentwi-
ckelte fotografische Verfahren, das sich seit der zweiten hälfte des 
19. Jahrhunderts zu verbreiten begann. Zwar schien zuerst der 
Glaube, das fotografisch hergestellte Bild decke sich mit dem Rea-
len, unerschütterlich zu sein. und wie die Geschichte der ersten 
hälfte des 20. Jahrhunderts zeigt, wurde dieser Glaube von den 
sich massenhaft verbreitenden druckmedien und vor allem von 
dem neu aufkommenden medium Film sträflich missbraucht. er-
innert sei nur an Joseph Goebbels' Propagandaministerium, dem 

das sowjetische in nichts nachstand. Ihr Widerpart, die Reklame 
als optisches Produkt der kapitalistischen Wertvermehrung, setzt 
bis heute, ähnlich dem Prinzip der verführerisch gemalten Pfirsi-
che der holländischen malerei, auf diesen Glauben, auch wenn er 
mittlerweile reichlich ramponiert ist.
 denn bald begann man der Lichtreflexion auf dem Fotopapier 
wie der Lichtreflexionsübertragung der impressionistischen ma-
lerei zu misstrauen. Was, wenn sie nur ein schein sei, hinter dem 
sich das Wahre, das unverfälschte, das ursprüngliche, das echte 
versteckt? dieses misstrauische Fragen begann bereits mit der 
malerei der Romantik, setzte sich bei den symbolisten fort, ge-
folgt von den dada-streichen, die als bewusst provokative schnit-
te mitten durch die Oberfläche zu verstehen sind, und gipfelte im 
surrealismus, der genährt durch die tiefensonden in die mensch-
liche seele des Wieners sigmund Freud, das unbewusste an die 

sPIeGeLBILdeR VOn nOemI smOLIK
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Oberfläche zu zerren begann. diese schnitte und enthüllungen 
sind nur anfänge einer suche, die eine Besessenheit ankündigen, 
von der das ganze 20. Jahrhundert ergriffen wird. 
 denn immer exaktere und kompliziertere Geräte wie Rönt-
gen- oder ultraschallapparate werden erfunden, um den täu-
schenden schein der Oberfläche zu überlisten. Immer tiefer bohrt 
man in das Innere. Bis als Folge dieser programmatischen Zerstö-
rung des scheins die westliche malerei der visuellen Oberfläche 
völlig entsagt und sich abstrakten Zeichen zuwendet. diese über 
das Reale sich erhebenden Zeichen werden für Jahrzehnte von 
den führenden Kunsttheoretikern für den wahren ausdruck des 
echten und unverfälschten gehalten. sich ihrer nicht zu bedie-
nen, gilt nicht nur für den amerikanischen Kunstkritiker Clement 
Greenberg, sondern auch für den deutschen Kulturphilosophen 
theodor W. adorno als Bruch mit einem sakrileg. also nicht nur 
als ein ästhetisches, sondern auch als ein moralisches Versagen. 
 mit dieser suche nach dem Wahren hinter der glänzenden 
Oberfläche geht eine zerstörerische neigung einher, die der fran-
zösische Philosoph alain Badiou als „Passion des Realen“ bezeich-
net. er hält sie geradezu für ein merkmal des vergangenen 20. Jahr-
hunderts und spricht von einem handeln, das von der Überzeu-
gung gesteuert wird, das Reale sei nie real genug, um nicht doch als 
schein, als unecht verdächtigt werden zu können: „daraus ergibt 
sich“, schreibt Badiou, „dass unser Jahrhundert, aufgewühlt von 
der Passion des Realen, in jeder Weise, nicht nur in der Politik, das 
Jahrhundert der Zerstörung war.“ nichts bleibt von dieser sucht 
verschont, schon gar nicht das Bild: marcel duchamps Geste, mit 
der er 1917 ein gemeines, in einem Kaufhaus erstandenes Pissoir 
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zum Objekt der Kunst erklärt, führt endgültig die seit der Renais-
sance gehegte Vorstellung ad absurdum, ein Bild könne identisch 
mit einem realen Objekt sein. die schnitte, die der italienische 
Künstler Lucio Fontana der Leinwand, diesem traditionellen trä-
ger des Bildes, verpasst, sind dann nur ausdruck blinder Wut, 
die dieser desillusionierung über die möglichkeiten des Bildes 
folgt. trauer, Wut, Zerstörung, aggression, die sich nicht nur ge-
gen das Bild, sondern wie im Falle der Wiener aktionisten sogar 
gegen sich selbst wenden, ergreifen die Kunst nach 1960. das 
Bild wird zum Ort der handlung, reale Gegenwart der Zerstö-
rung tritt an die stelle des Bildes – Identität in reinster Form wird 
erreicht.
 es gibt aber ein anderes Verständnis des Bildes. die früh-
christliche Ikone, die auch im westlichen teil europas die mittel-
alterliche Kunst bis in die Renaissance geprägt hatte und die im 
östlichen teil bis zum anfang des 20. Jahrhunderts in kaum ver-
änderter Form weiter das Bildverständnis bestimmte, ging davon 
aus, dass es immer eine Kluft – und sei sie noch so gering – zwi-
schen dem Realen und seinem Bild gebe und geben werde, da eine 
Identität zwischen diesen beiden nie erreicht werden könne, weil 
es dem menschen nicht gegeben sei, das Reale zu fassen. 
 um dies zu verdeutlichen, zeigten die ersten Christus-Ikonen 
sein antlitz als eine Reflexion in einer spiegelfläche. auf einer 
ovalen Fläche vor einem blau verfärbten, lichtreflektierenden 
hintergrund erschien das jugendliche Gesicht Christi. auf diese 
Weise wurde die spiegelfläche wie ein scharnier zwischen das 
Bild und die reale Person geschoben. es gab kein Vertun: Zwi-
schen dem wahren, echten Gesicht und seinem Bild gab es ein 

sPIeGeLBILdeR VOn nOemI smOLIK



dazwischen, das jeden Versuch, das Bild mit seinem urbild 
gleichzustellen, scheitern ließ. später erschienen dann auf der 
spiegelfläche statt des antlitzes Christi die griechischen Initialen 
seines namens, IC XC, was die Vorstellung, das Reale könne nie 
mit seinem Bild identisch sein, noch radikaler verdeutlicht und 
was darüber hinaus von einem erstaunlichen abstraktionsver-
mögen zeugt. 
 der russische maler Kazimir malewitsch, aufgewachsen im öst-
lichen teil europas, kannte noch aus eigener erfahrung diese Bild-
auffassung der Ikone. Wie für die Ikonenmaler war auch für ihn das 
Reale durch den menschen nicht zu fassen, wie aus seinen zahlrei-
chen Äußerungen hervorgeht. auch für ihn blieb immer eine Kluft 
zwischen dem Bild und dem darzustellenden Gegenstand. selbst 
sein weißes Quadrat hebt sich noch vom weißen hintergrund ab. 
die Kluft, der unterschied, selbst der noch so minimale wie zwi-
schen zwei weißen Farben, bleibt. 1923 stellt dann malewitsch zu-
sammen mit seinen schülern während der unOVIs-ausstellung in 
sankt Petersburg Bilder aus, die er „suprematistische spiegel“ nennt. 
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Was spiegeln diese Bilder wider? nichts. es sind monochrome 
graue Bilder, die von einem gleichnamigen manifest begleitet 
werden. In diesem manifest spricht malewitsch über die un-
möglichkeit, egal ob mit hilfe der Wissenschaft, der Religion 
oder der Kunst, eine Identität der erkenntnis, der Vorstellung 
oder des Bildes mit dem Realen herzustellen. Keine Identität, 
sondern eine ewige Kluft. Kein spiegelbild, sondern eine mono-
chrome farblose Fläche. 
 dieser Verzicht auf das streben nach Identität schützt von vorn-
herein vor zerstörerischen neigungen, meint in seinem hier schon 
zitierten Buch alain Badiou. tatsächlich unterscheidet sich male-
witsch, der in seiner malerei wieder zum Bild zurückfindet, von 
den meisten seiner Kollegen, die der Zerstörung des Bildes folgen. 
das wurde ihm zunächst übel genommen. heute jedoch, nachdem 
das spiegelbild und sein drang nach Identität immer mehr unter 
Verdacht geraten, erscheint die Bildauffassung der Ikone, der male-
witsch gefolgt ist, als heilsamer ausweg: nicht der drang nach 
Identität, das Zulassen der Kluft könnte die Lösung sein.

„Nicht allEs übErzEugt mich, was siE tuN,
 ich EmpfiNdE dEN VErsuch, diE wElt im bild NachzustEllEN,
wiE siE ist, uNwürdig uNd bElEidigENd.
doch wElch EiNE aNziEhuNgskraft bEsitzEN
diE Nach jENEm VErfahrEN gEmaltEN bildEr!
allEs, was das augE siEht, malEN siE so,
wiE Es das augE siEht.
siE malEN, was siE sEhEN, wir abEr, was wir aNschauEN.“
ORhan PamuK  

NoEmi smolik

spiEgElbildEr 
uNd aNdErE 
täuschuNgEN 
übEr das rEalE
fotostrEckE düssEldorf:
izabEl jabloNski



hEimwEh im 
zENtrallappEN

dirk skrEbEr
iNtErViEw 
VoN gErtrud 
pEtErs 

Nachts, in brooklyn, letzter tag vor der deadline: dirk skreber beantwortet fragen per E-mail 
und geht dann endlich schlafen. Ein interview mit dem maler, der in New York lebt, auf den 
größtmöglichen wahnsinn in seinen zukünftigen studenten hofft und mal wieder mit herrn 
steinmeyer in den rhein springen möchte.
 

Wie war’s in hamburg? Wenn du jetzt an der hochschule der Künste anfängst als Gastprofessor, was 
bringst du den studenten bei?
Ich habe nicht vor, denen viel beizubringen. Zumindest nicht in dem sinne, dass ich denen zeige, wie 
man hübsche Bilder malt und ich dann am ende dastehe und alle malen wie ich – das wäre mein größ-
ter albtraum, das hieße, ich hätte so gut wie versagt. denn da ich ja weiß, dass natürlicherweise 
niemand, ohne mich zu kennen, so malen würde wie ich, weiß ich auch, dass es komplett unnatür-
lich wäre, wenn in meiner Klasse nach ein paar monaten so eine entwicklung anfangen würde. stu-
denten müssen irgendwie entdecken, was schon immer in ihnen war und ist. Wenn sie jedoch entde-
cken, dass da nichts zu entdecken ist, dann war’s das so ziemlich. natürlich kann man auch daraus 
große dinge hervorholen und sagen: „Ich bin leer“, das ist großartig, dazu gehört jedoch, glaube ich, 
die Reife eines sehr erfahrenen menschen.
Wenn sie also diesen Weg gehen und in sich dinge entdecken, werden sie ganz sicher nicht entde-
cken: In mir ist ein maler und der malt so wie dirk skreber – das ist gewiss. Ich hoffe jedenfalls, dass 
ich umgeben sein werde von jungen Leuten, die jeden möglichen Wahnsinn in sich tragen, und wir 
damit die größte Freude haben werden, das alles aufzuklären und möglichst alle missverständnisse 
aus dem Weg räumen können.

auf deinen Bildern sind menschenleere Katastrophengebiete zu sehen. du malst einfamilienhäuser, 
die lähmende normalität ausstrahlen und in denen sich dramen abspielten ...
Ja, das liebe ich sehr. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle dinge einen Geist haben und wir dem 
unaufhörlich ausgesetzt sind und, ohne es zu wissen, dinge tun, die vollkommen abhängig davon 
sind, wo und in welcher umgebung wir uns gerade befinden und die meiste Zeit des Lebens befun-
den haben.es ist wunderbar, ein Bild zu haben, das auf den ersten Blick ganz harmlos aussieht und 
dann nach und nach, ohne dass es die Geschichte preisgibt, so eine beklemmende atmosphäre auf-
baut. Ich mache ja oft den Fehler, dass ich dann über die Geschichten rede und der meinung bin, ich 
müsse die dann auch detailreich wiedergeben können – das ist natürlich – Quatsch, schadet dem 
Werk und zerstört im Grunde seinen spirit.
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Überschwemmungen, autounfälle ...
Ja, die haben für mich diese wunderbare Leere, stille und verkörpern eine art unterbrechung. ein 
Wagen fährt, fährt, fährt, dann kracht es und er muss repariert oder ersetzt werden – dann fährt er 
wieder und alles kommt nach und nach in den alten trott – bis es wieder kracht. es geht hier wirklich 
ganz und gar nicht um die darstellung eines schwierigen moments in dem Leben eines einzelnen, 
das interessiert mich überhaupt nicht. Für mich ist das eine hoch aufgeladene symbolsprache, die im 
besten Fall energie ausströmt. Wenn ich ein Car-Crash-Bild beendet habe, dann bin ich nicht leer 
und erschöpft, dann bin ich in der Regel vollkommen aufgeladen. Ich habe mich nicht in dem sinne 
abgearbeitet, dass ich komprimiere oder dinge abarbeite – im gleichen maße, wie das Bild immer 
aufgeladener wird, lade auch ich mich auf.

InteRVIeW mIt dIRK sKReBeR

Dirk Skreber  Foto: debora mittelstaedt, new York City 



dann schaffst du dazu in deinen ausstellungen Installationen aus Wasserbassins, öden Flächen und 
Wachtürmen oder baust lichtlose Gänge, die angst- und einsamkeitsgefühle auslösen. macht die 
dritte dimension das ausmaß des stillen schreckens körperlicher?
der erste schwarze tunnel in Wien, in der engholm Galerie 2001 meine ich, also vor den Crash-Bil-
dern, hat ähnlich funktioniert wie das gerade Beschriebene. es war eine art Gegenüberstellung ei-
nes 100 % lichtlosen, begehbaren Innenraums und einer gut ausgeleuchteten vorweihnachtlichen 
ausstellung – nein, im ernst: es war diese Gegenüberstellung. es war so absurd, unter diesen um-
ständen klaustrophobisch zu reagieren, dass ich schwer klaustrophobische menschen habe dort 
durchgehen sehen. Vielleicht war es gerade das: eine antiphobie-maschine. durch die nähe so vieler 
menschen um den schwarzen Gang herum war der im Gang Verschwundene gut aufgehoben und 
konnte sich seinen wie auch immer gearteten Ängsten stellen. Bei mir hatte es dieses Reinigungs-
aufladungsphänomen – ich fühlte mich jedes mal, wenn ich durchgegangen war, etwas befreiter.
mir erschien es, als wenn man einem menschen das augenlicht, also das sehen, nimmt, er sich so-
fort einerseits erleichtert fühlt, andererseits auf allen anderen sinneswahrnehmungsebenen sensibi-
lisiert, also aufgeladen. man ist in gewisser Weise verrückt geworden – verschoben und das führt 
positiv gesehen zu einem Reset-moment. nun, ein bisschen war es für mich natürlich auch die tat-
sache, dass ich praktisch durch einen schwarzen add Reinhard gewandert bin. schwarz war schon 
sehr wichtig, wenn lichtlos gleich Blau wäre, hätte es mich nicht so interessiert.

seit 2002 wohnst und arbeitest du in new York. Wirst dort von Friedrich  Petzel sehr erfolgreich 
vertreten. Wie ist es, dort zu leben?
Ich bin zu einer Zeit nach new York gegangen, zu der ich der meinung war, ich würde amerikani-
schen Boden nicht mehr betreten müssen und es würde sich nicht lohnen, da der gesamte Rest der 
Welt interessanter ist als die usa. Ich war immer noch im september-11-trauma und dachte ganz 
pragmatisch, dass alle amerikaner arschlöcher sind – eine Generation länger amerikaner gleich ein 
doppelt großes arschloch. Ich war an Osteuropa interessiert und wollte eigentlich nach Budapest 
ziehen. dann kam die show bei Petzel, ich habe mich verliebt und ich zog nach new York. new York 
ist unvorstellbar friedlich, hat 280 sonnentage im Jahr, kalte frische Winter und stinkt im sommer, 
am meisten stinkt es in Chinatown. Im sommer abends um 18 uhr auf Grand street, ecke Bowery 
hat man das Gefühl, man sei gerade wie steve mcQueen in Getaway aus einem müllwagen gesprun-
gen, so stinkt alles. das schönste und ungewöhnlichste, was ich in new York gemacht habe, ist im 
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eigenen Boot manhattan zu umrunden. am ende der Runde in Chelsea andocken und dinner ha-
ben, um dann mit zusätzlichen Gästen das Boot nach Little Odessa in den hafen zurückzubringen. 
new York ist vielleicht immer noch eine der ambivalentesten und vielseitigsten städte der erde. und 
obwohl ich zurzeit in Brooklyn lebe, fahre ich immer noch jeden tag nach manhattan und bin dabei 
aufgeregt oder zumindest irgendwie leicht angehoben und habe ganz versteckt irgendwo im Zent-
rallappen heimweh nach düsseldorf und träume davon, mit herrn steinmeyer morgens um vier in 
unterhosen besoffen in den Rhein zu springen ...

InteRVIeW mIt dIRK sKReBeR

dirk skreber   
I R U S H HO HO HO 10.0 
2007, Öl auf Leinwand, 160 cm x 270 cm, Privatsammlung, Los angeles

hEimwEh im 
zENtrallappEN

dirk skrEbEr
iNtErViEw 
VoN gErtrud 
pEtErs 



ich will 
Nicht uNtErrichtEN, 
ich möchtE 
tEil VoN Etwas sEiN

pEtEr doig
iNtErViEw 
VoN oliVEr
tEpEl

im april dieses jahres organisierten kunststudenten aus düsseldorf eine gesprächsrunde 
in einem raum der kunstakademie. Es sollten alle möglichen offenen fragen besprochen 
werden, vom sinn des kunst-studiums und möglichen alternativen zu seinem status quo 
bis hin zu allgemeinen fragen an die künstlerische arbeit. circa 60 studenten beteiligten 
sich an jenem gespräch, zu dem peter doig, simon thompson und der autor dieser zeilen 
geladen waren. Nach fast drei konzentrierten stunden des regen austauschs war so vieles 
besprochen, wie fragen offen oder neu hinzugekommen waren. Einige aspekte dieser of-
fenen kommunikation sowie ein interesse an peter doigs blick auf seine künstlerische 
Entwicklung wie auch auf seine lehrtätigkeit prägten das folgende gespräch. 

Ich frage mich, was sie als junger Künstler zur malerei brachte.
Ich begann mich in meinem ersten Jahr an der Kunsthochschule, 79/80 in London, wirklich für 
malerei zu interessieren. Ich denke, das hing damit zusammen, dass ich in der richtigen umgebung 
war. eben in einer, wo Kunst diskutiert wurde und man sich dinge ansehen konnte und in der ei-
nige maler zugegen waren. es schien mir ein aufregender Ort zu sein und ich mochte wohl die 
Freiheit, maler zu sein. Verglichen mit anderen Bereichen an der Kunsthochschule – mode, Grafik, 
Illustration – wirkte die agenda recht offen. außerdem ging es darum, die arbeiten anderer 
Künstler, sowohl zeitgenössischer als auch historischer, zu entdecken. es sah nach einer interes-
santen Reise aus, einer, bei der man größtenteils auf sich selbst gestellt war.

die Frage hat auch eine historische dimension, da es in Großbritannien, wenn ich es richtig sehe, 
in den frühen 80er Jahren kein Revival der figurativen malerei gab. anders als in deutschland oder 
Italien galt dort immer noch eine spätmoderne Ideologie, die die malerei, insbesondere die figura-
tive, für überholt hielt.
das stimmt in gewisser hinsicht: als ich 1980 in saint martins anfing, gab es dort etwa drei Leute, 
die figurativ malten – als ich die hochschule drei Jahre später verließ, waren es nur noch drei, die es 
nicht taten!  aber ich würde sagen, als student war man, zumindest damals, ein wenig unaufmerk-
sam gegenüber aktuellen Richtungen von außerhalb, und wenn sie innerhalb der hochschule auf-
kamen, arbeitete man für gewöhnlich dagegen. Großbritannien brachte zu dieser Zeit nicht allzu 
viele international bekannte Künstler hervor, aber es gab eine Fülle lokaler Bekanntheiten. außer-
dem gab es eine Reihe sehr starker ausstellungen in London, die sicher einen großen einfluss auf 
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die Kunsthochschulateliers hatten ... „the new spirit in Painting“, der späte tizian, Gemälde aus 
neapel in der Royal academy, der späte Guston, Beckmanns triptychen, Günter Brus, Frieda 
Kahlo, Baselitz, Lüpertz, malcolm morley im Whitechapel. Basquiat, Fischl, Goldstein im ICa. 
hC Westerman, ed Paschke und the hairy Who, dann Polke, Richter, mcLean, salle, schnabel, 
Chia, spero, Golub, Van Vliet, nur um ein paar zu nennen und die Vielfalt anzudeuten, die rings-
herum existierte.

InteRVIeW mIt PeteR dOIG

Peter Doig  Foto: Jochen Littkemann/Courtesy Contemporary Fine arts, Berlin



sahen sie damals Verbindungen zu anderen arten aktueller Kunst?
In saint martins waren wir ständig in Verbindung mit anderen Künsten – es gab einen sehr starken 
und lebendigen modebereich, der zu einer interessanten Zeit spannende studenten anzog: Post-
Punk, new-Romantic – damals gab es auf der Welt vielleicht 50 new Romantics und ungefähr zehn 
von ihnen waren in der Kantine von saint martins an meinem ersten tag dort 1980...  sie führten 
einige der Clubs die offenbar wichtig waren. Vor John Galliano, der in unserem Jahrgang in saint 
martins war, gab es also solche Leute wie stephen Linnard und andere. das war zu der Zeit, als mode 
eine aufregende Form von ausdruck und differenz war und überhaupt nicht kommerziell ausge-
richtet. In saint martins gab es so genannte ergänzungskurse, in denen uns John stezaker und Ro-
setta Brooks mit einer menge neuer Kunst aus new York vertraut machten, die noch nicht in London 
gezeigt wurde – sie begannen zu dieser Zeit, das ZG-magazin herauszugeben. ZG reflektierte, was in 
der Kunst, aber auch in mode und musik passierte, und sah die unterschiedlichen Formen als gleich-
wertig. Gleichgesinnte studenten aus verschiedenen Fachrichtungen nahmen an diesen „Vorlesun-
gen“ teil. auch die musik war damals ausgesprochen lebendig: gerade nach Joy division, Pil, a Cer-
tain Ratio, throbbing Gristle, dann the Fall, Pere ubu, Kraftwerk, Kid Creole, et cetera; zudem wa-
ren es ja auch die ersten tage von hip-hop und es gab das Funk- und disco-Revival. In saint martins 
gab es einen Fachbereich Film, den malcolm Le Grice leitete, er war ein ziemlicher strukturalist und 
mit der London Film-makers' Coop in Verbindung, aber junge studenten wie Isaac Julien waren auch 
dort und machten einige kritische soziopolitische Filme wie „WhO KILLed COLIn ROaCh?“ 
und den immer noch großartigen „teRRItORIes“. derek Jarman lebte gegenüber der schule und 
war oft in den Cafés und Bars – seine arbeit hatte einen großen einfluss auf junge Kunstfilmmacher 
wie John maybury und Cerith Wyn evans. Wie meine Werke mit den arbeiten dieser Künstler in 
Verbindung standen, weiß ich nicht – aber wir redeten auf jeden Fall miteinander ...

Peter doig 

The Mirror of Maya Deren 
(by Martina Kudlaceks 2001)
2008,Öl auf Papier, 86,50 cm x 71 cm /34 x 28 in
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Ich hatte das Gefühl, dass die zweite Generation der new Romantics, Leigh Bowery und seine 
szene, sich noch weiter in den Kunstbereich wagte, aber von Galerienseite aus kaum auf Interesse 
stieß. denken sie, dass, nicht nur in kommerzieller hinsicht, eine menge talent in dieser Zeit 
schlicht verloren ging?
es gab augenblicke für einige der Künstler der zweiten Generation der new Romantics, der szene 
um taboo, Body map und so weiter – an erster stelle Leigh Bowerys Performance in der anthony 
d’Offay Galerie. das war eine einmalige angelegenheit, organisiert von einem jungen Kurator 
der Galerie. Bowery stand nie in Verbindung mit irgendeiner Kunstszene oder Galerie. trojan 
stellte ein paar sachen aus – die einzigen ausstellungsmöglichkeiten für diese Künstler wurden 
von den alternativen mode-Leuten organisiert – so war da immer dieses „ein bisschen von die-
sem, ein bisschen von jenem“-element. Ich schätze, auf eine art war es wie Londons east-Village-
szene – nur ohne jegliches kommerzielles element. es gab in London keinen richtigen Kunstkon-
text dafür und ich denke, die Kunstszene, die es gab, war so anders und fern – was die Ideen betraf 
und die möglichkeit der teilhabe. John mayburys ausstellung im ICa, zeitgleich mit J. m. Bas-
quiats, war vermutlich die größte schau, die je ein Künstler dieser Generation in einer öffentli-
chen Institution hatte – und das war auch noch eine art Projekt, eine hommage an tasty tim und 
andere ... um also die Frage zu beantworten, ob in dieser Zeit talent verloren ging: nun, bevor es 
verschwand, wurde es nie wirklich gefördert. man blickte anderswohin – nach new York, Köln 
–,um zu sehen, was interessant und wichtig war. Ich denke, eine menge von dem, was in London 
passierte, war nie groß mit Kunstbewegungen oder auch nur Kunsthochschulen verknüpft, und 
seine nähe zu Clubs und alternativer mode und extremem schwulsein wirkte nicht unbedingt 
überzeugend auf das system.

InteRVIeW mIt PeteR dOIG

Peter doig  

Touki Bouki (by Djibril Diop Mambéty 1973)
2008, Öl auf Papier, 69 cm x 53 cm /27 ¼ x 20 ¾ in



Wer lehrte sie Kunst? Was lernten sie?
das englische system unterscheidet sich vom deutschen dadurch, dass man nicht in der Klasse ei-
nes bestimmten Professors ist, sondern viele Künstler deine arbeiten sehen und mit dir reden viele 
weniger bekannte, einige wiederum recht bekannt.
Ich wurde von John stezaker, adrian searle, tim allen, Jenny durrant, Bill henderson, albert 
herbert, Gary Wragg, eileen Cooper, tim hyman, Rosetta Brooks, henry mundy, Clyde hopkins, 
Brian „dawn“ Chakely, andrew stahl „unterrichtet“, meine arbeiten wurden von vielen, vielen 
anderen angesehen, darunter bei einem sehr denkwürdigen anlass Jack Goldstein ...
Ich lernte, die dinge, die ich und einige andere Künstler machten, mit enthusiasmus zu betrachten – 
wir genossen es, auszugehen und redeten viel.

Wann zogen sie es in Betracht, Kunst zu unterrichten?
Ich dachte nie darüber nach, bis mir von einem Freund, der in stourbridge in den englischen 

Peter doig  

Buffalo Motel 
1980, tusche/aquarell auf Papier, 30,20 cm x 41 cm /12 x 16 ¼ in
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midlands eine Position innehatte, ein tagesjob in einem Grundkurs  angeboten wurde. es funkti-
onierte gut und sie boten mir an, dort zwei tage die Woche zu arbeiten. Zu anfang machte ich es 
wegen des Geldes – es war die höchste summe, die ich jemals an einem tag verdient hatte ... Ich 
mochte es, aber ich hatte nicht wirklich eine ahnung, was ich da tun sollte – besonders im aktzei-
chenraum.

Konnten sie sich selbst in den Zielen und Fragen der studenten sehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich lernte von meinen „Lehrern“ – oder zumindest von denen, die ich re-
spektierte und die mich zu respektieren schienen. Lernte, dass man, sobald man im atelier ist, mit 
ähnlichen Problemen zu tun hat, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. dilemmas und solche sachen 
sind dinge, die wir alle erleben, und wenn jemand einen durchbruch schafft, sollte das wahrgenom-
men und auf eine art gefeiert werden.

Wo gibt es Veränderungen? – Ich bemerkte, dass junge Künstler sich nicht mehr so stark in einem 
historischen Kontext betrachten, wie es die älteren Generationen taten.
Ich sehe nicht so viele Veränderungen hinsichtlich des historischen oder auch zeitgenössischen Kon-
textes als vielmehr in Bezug auf die möglichkeiten außerhalb der akademie, will sagen Karrieremög-
lichkeiten. Ich denke, meine Generation fühlte sich, als würden wir ins Leere laufen ... heute sind 
verschiedene Leute mit verschiedenen arten von einfluss aus unterschiedlichen Gründen an den ar-
beiten der studenten interessiert. heute kann es für einen jungen Künstler sehr schnell gehen.

In einem Gespräch zwischen Ihnen und Chris Ofili sagten sie etwas Interessantes: „Ich frage meine 
studenten Folgendes: ‚musst du ausstellen oder verkaufen?‘ als du und ich studierten, war es sehr 
schwierig, ein Bild zu verkaufen. Vielleicht stellen Künstler heutzutage zu viel aus. Warum nicht 
fünf oder zehn Jahre warten, wie es manche musiker zwischen zwei alben machen? es ist eine Fal-
le, die das system eingeführt hat, und es bedarf eines starken Willens oder eines gewissen Fanatis-
mus, um zu widerstehen, wenn deine arbeit gewollt wird.“ – Wo das Vermarktungssystem schon 
wartet und die studenten das wissen, wie gehen sie mit dieser situation um?
Was ich den studenten zu erklären versuche, ist, dass sie letztlich für das, was sie tun, die Verant-
wortung tragen – was meint, dass da möglicherweise ein Vermarktungssystem wartet oder einfach 
irgendwer, der ihnen Geld für ihre arbeit bietet. Ich will nur, dass sie so kompromisslos wie mög-
lich sind, wenn diese art von entscheidung fällig wird, und ich will, dass sie kapieren, auf was sie 
sich da einlassen können. diese art von Ratschlag gab es für meine Generation nicht, einfach weil 
er nicht notwendig war.

Vor ein paar monaten saßen wir in einer offenen Gesprächsrunde, die von einigen Ihrer studen-
ten organisiert wurde. Zu Beginn sagten sie zu mir: „niemand hier liest irgendwelche Kunstma-
gazine.“ sie fragten sogar die studenten, wer von ihnen „monopol“, „spex“ oder „texte zu Kunst“ 
lese. Warum denken sie, ist theorie oder nur die Kenntnis anderer arbeit so uninteressant  
geworden?
Ich weiß es nicht, aber es ist ziemlich beeindruckend ... vielleicht ist es nicht ihre sprache oder 

InteRVIeW mIt PeteR dOIG



eben nicht ihr „Look“? Vielleicht ist es langweilig? Vielleicht ersetzt der Blick ins Internet die 
Quellen, die früher als wesentlich erachtet wurden, wie magazine ...

Was fänden sie gut, wenn Ihre studenten es lesen würden?
mir würde gefallen, wenn sie ihre eigenen materialien mitbrächten – sei es etwas zum Lesen, ansehen 
oder hören, egal, solange sie nur begeistert davon sind – das ist alles. nur nicht etwas, was man ihnen 
vorschreibt mitzubringen. Ich will auch von ihnen erfahren, was sich zu lesen lohnt. Ich hoffe, ein 25-
Jähriger kann einem fast 50-Jährigen ein paar anregungen geben.

Welche guten anregungen erhielten sie?
Ich kann da nicht wirklich spezifisch antworten, weil ich seit über 15 Jahren mit studenten spreche ...

Wie verhalten sie sich zu der Idee des unterrichtens? Ich erinnere mich an die missverständnisse auf-
grund der unterschiedlichen Bedeutungen des Wortes im deutschen und englischen, von denen sie 
erzählten.
nun ja, das unübersetzbare Wort ist „unterrichten“ – in england wird es „unterrichten“ genannt, ob-
wohl es das genauso wenig ist wie in düsseldorf. Ich will nicht unterrichten, ich möchte teil von etwas 
sein – warum sonst sollte ich dort sein? Was ist es? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es ein Privileg 
ist, in dieser situation zu sein, nicht nur in düsseldorf, wo man so viel mit Künstlern zu tun hat. Ich 
weiß, dass es oft zu den besten diskussionen kommt, wenn man es am wenigsten erwartet oder wenn 
man denkt, dass es nichts mehr zu sagen gibt. Oder zum Beispiel jener abend, an dem simon thomp-
son und sie zu dem Gespräch kamen, für das es weder Plan noch agenda gab. Ich kann mir keinen an-
deren Ort vorstellen, an dem sich diese art von spontaner situation entwickeln könnte.

Besteht eine nachfrage nach technischem unterricht?
Vielleicht – aber dafür bin ich nicht der Richtige.

sie sagten ebenfalls in dem Gespräch, dass sie viele neue dinge in den arbeiten der studenten 
sehen? Was ist das neue?
Ich denke, letztlich ist es die energie – zunächst wurde ich von dem rauen und unfertigen aussehen 
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der arbeiten angezogen – alles sah nach „work in progress“ aus. Wenigstens für meine augen, die 
an englische Kunsthochschulen gewöhnt waren, wo das Fertige betont wird, zumindest war es so 
vor sechs Jahren, als ich zuletzt damit zu tun hatte.

denken sie, dass die situation der studenten einer Veränderung bedarf?
Ich denke, die Kunstakademie ist ein ziemlich gutes system – offensichtlich benötigt sie ein paar 
mehr Klassen ... Ich mag es auch sehen, dass ab und zu Besucher die arbeiten meiner studenten 
anschauen. aber ich denke, im Wesentlichen bietet sie den Künstlern Raum und Zeit, sich zu 
entwickeln, und gibt ihnen die Freiheit, die dinge zu tun, die sie tun möchten.

sie erwähnten einmal, dass der innere Prozess, der zu einem Bild führt, im Lauf der Jahre immer 
wichtiger wird. Wie verändert er die Resultate?
Ich denke, das ist so – es ist schwerer, mit vielerlei Information zu malen – vielleicht ist das eine 
gute sache ...

also wurde das malen über die Jahre immer schwieriger?
Für mich scheint es so zu sein, aber das ist hoffentlich nur ein vorübergehender Zustand.

Peter doig, geboren in edinburgh, aufgewachsen in trinidad und Kanada, studierte Kunst an der 
Wimbledon school of art, der saint martins school of art und der Chelsea school of art in Lon-
don. seine erste teilnahme an einer bedeutenden Gruppenausstellung war 1982 die „new Con-
temporaries“ im ICa, London, seine erste größere einzelausstellung folgte 1984 in der metropo-
litan Gallery, London. heute befinden sich seine arbeiten in einer Vielzahl der maßgeblichen 
sammlungen aktueller malerei. seit 2005 ist Peter doig Professor an der Kunstakademie düssel-
dorf. er erhielt in diesem Jahr den Wolfgang hahn Preis. die tate Britain in London zeigte zu Be-
ginn des Jahres eine retrospektivische Werkschau, welche nach einem Zwischenstopp im musée 
d’art moderne de la Ville de Paris ab dem 9. Oktober in der schirn-Kunsthalle, Frankfurt, zu  
sehen sein wird.

ich will 
Nicht uNtErrichtEN, 
ich möchtE 
tEil VoN Etwas sEiN

pEtEr doig
iNtErViEw 
VoN oliVEr
tEpEl



Wer meint, dass der Berlin-trend bald vorbei ist, sei eines Besse-
ren belehrt. Zwar ist die hauptstadt-Kunstszene zur sommer-
zeit ein wenig ruhiger geworden und vielerorts steht man vor 
verschlossenen türen, aber: das Kunstsommerloch nähert sich 
seinem ende. hinter den Fassaden arbeitet man emsig an den 
ausstellungen für anfang september, um so die anstehende 
herbstsaison einzuläuten. Bevor der messetrubel anfängt, häu-
fen sich wie gewohnt die Galerie-neueröffnungen. Rund um 
das 13. aRt FORum BeRLIn ist anscheinend der beste Zeit-
punkt, um in Berlin einen neuanfang zu wagen. mit mittlerwei-
le über 650 Galerien ist  die Kunstdichte zwar so hoch wie nie 
zuvor und zahlenmäßig ist new York längst überholt; dennoch 
zieht es newcomer, alte Bekannte – unter neuem namen oder mit 
zusätzlicher dependance –, Projekträume und Produzentengale-
rien an die spree. der eine oder andere hat sich ein neues Kon-
zept ausgedacht, um im Kampf um aufmerksamkeit vorne zu 
sein oder um sich eine neue Klientel zu erschließen. allerdings 
fragt man sich schon, wo all die Käufer herkommen sollen, um 
den dichten Berliner Kunstmarkt zu rechtfertigen. schon häu-
fen sich eröffnungsjubiläen. Für viele Galerien, die den sprung 
nach Berlin gewagt haben, ein anlass, Bilanz zu ziehen. denn 

Es gibt ortE, zu dENEN 
irgENdwaNN allEs gEsagt ist. 
uNd daNN gibt Es bErliN.

bErliN – EiN rEport 
VoN juliaN miEth

wer in der spreemetropole längerfristige ambitionen hegt, ist 
neben einem Quäntchen Glück vor allem auf geschicktes Kalkül 
und Wirtschaftlichkeit angewiesen – trotz günstiger mietpreise 
und regem Publikumsverkehr.
 alexander duve von der Galerie duVe Berlin etwa kann sich 
beruhigt zurücklehnen und im september sein erfolgreiches 
einjähriges feiern. 2007 beschloss der studierte Betriebswirt und 
passionierte sammler, dessen Vater ebenfalls Kunst sammelt, 
den schritt ins Galerienwesen zu wagen. Warum ausgerechnet 
Berlin? duve: „nur hier ist ein umfeld gegeben wie nirgendwo 
sonst; die stadt pulsiert, lebt und verändert sich fortgehend.“ 
seine Künstler sucht duve vor allem im Berliner und new Yorker 
umfeld. natürlich fährt er auch regelmäßig zu den akademie-
Rundgängen, wo er zuletzt in düsseldorf den Immendorff-
schüler niels sievers kennengelernt und ins Programm geholt 
hat. Im september präsentiert er kleinformatige Zeichnungen 
von Grit hachmeister, die mit naivem strich den Bogen zu pro-
vokativ-freizügigen motiven spannt und fotografischen selbst-
porträts gegenüberstellt. 
 das seine Räume im Galerienumfeld des hamburger Bahn-
hofs liegen – das in der szene mit zunehmendem Interesse 



Kunststadt 26 /27

RePORt VOn JuLIan mIeth

wahrgenommen wird –, findet alexander duve gut. Von Kon-
kurrenz sei keine Rede, denn jede Galerie spezialisiere sich pro-
grammatisch auf eine bestimmte Kundschaft. das Verhältnis 
zu den anderen Galerien sei entspannt bis freundschaftlich. mit 
dem ableger der new Yorker Galerie haunch of Venison und 
den örtlich etablierten Galerien schuster & scheuermann, 
spielhaus morrison sowie der Galerie Frühsorge hat sich so eine 
art neues hamburger-Bahnhof-Cluster gebildet. 
 die Konkurrenz ist nur etwas weiter östlich in der Brunnen-
straße perlenkettengleich aufgereiht. auch hier feiert man in 
diesen tagen den ersten Geburtstag: Pünktlich zum aRt FO-
Rum 2007 eröffnete damals die Gemeinschaftsgalerie Filiale 
Berlin der Galerien Conrads aus düsseldorf und Römerapothe-
ke aus Zürich. Zwar dienen die großzügigen Räumlichkeiten 
bisher in erster Linie tatsächlich als Filiale, in die die jeweiligen 
ausstellungen weiterziehen; aber auch eigenständig kuratierte 
ausstellungen sind mit im Programm, was dem Gemein-
schaftsprojekt eine gewisse unabhängigkeit verleiht. so be-
ginnt die herbstsaison mit der Gruppenshow „land, scaped“, in 
der Künstler beider Galerien Positionen und Konzepte zum 
thema Landschaft zeigen. 

unter dem namen KOmet BeRLIn Galerie haben sich acht 
Künstler als Produzentengalerie zusammengetan und ihre Ver-
marktung selbst in die hand genommen. unter der Geschäfts-
führung von denise Jänig widmen sich die Künstler vorder-
gründig dem Figurativen als verbindendem element sämtlicher 
arbeiten – egal ob malerei, skulptur, Installation, Fotografie 
oder Video. mit an Bord ist unter anderem der düsseldorfer 
akademie-absolvent arno Bojak, der auch in der ersten KIt-
ausstellung „hotel Kerberos“ mit seinen großformatigen Bil-
dern vertreten war. spricht man denise Jänig – die stationen bei 
den Berliner Galerien Birgit Ostermeier und eigen + art durch-
laufen hat –, auf die Gründung an, erzählt sie von einem selbst-
läufer: „Für mich war klar, dass ich weiter mit Kunst arbeiten 
wollte. mit den Künstlern thorsten solin und steffi Weigel kam 
dann die Idee, die Galerie aufzuziehen. Bisher können wir auf 
ein gutes Jahr zurückblicken. Wir machen auf jeden Fall weiter!“ 
dabei stand das Vorhaben nicht von anfang an unter einem güns-
tigen stern: wegen des anfänglichen Galerienamens „RaKete 
BeRLIn“ gab es Querelen mit dem bekannten Fotografen Jim 
Rakete, der eine einstweilige Verfügung erwirken konnte. da ge-
rade der Komet holmes an der erde vorbeiflog, war dies anstoß 



für die namensänderung. In anlehnung an diese kleine anekdote 
wird deshalb das Jubiläum im september unter dem titel „holmes“ 
laufen und Positionen aller Galeriekünstler vorstellen. 
 auch die etablierten Galerien – vor allem aus dem Rheinland –, 
hat es in die Bundeshauptstadt gezogen. die Kölner Galerien von 
Rafael Jablonka oder michael müller etwa, die jedoch mit ihrem 
hochklassigen Programm für wenig neues sorgen. Interessanter 
ist da die dynamische Galerienlandschaft zwischen mitte und 
Kreuzberger norden. In der Lindenstraße hat der international 
renommierte, schwedische Galerist Claes nordenhake ein Ge-
bäude gekauft und Kollegen mit ins haus geholt. Zum Beispiel 
eine Vertretung der Galerie Konrad Fischer aus düsseldorf. unter 
der Leitung von daniel marzona, der in der Vergangenheit für ei-
nige Publikationen zum thema minimalismus und Konzept-
kunst verantwortlich zeichnete, bleibt man sich treu und zeigt  
nach den Galerieferien Lawrence Weiner. 
 neben den Galerien von Volker diehl und Gregor Podnar hat 
sich im erdgeschoss die aus dresden stammende Galerie Gebr. 
Lehmann eingemietet. max meyer-abich, Leiter der Vertretung, 
weiß jedoch auch über die negativen seiten Berlins zu berichten: 
„am anfang war es echt hart, denn es gab regelmäßig einbrüche 
und Vandalismus. einmal kamen Jugendliche bei einer Galerie im 
haus herein und schnappten sich vor allen augen einen Laptop. 
Zum Glück hat sich das Problem mittlerweile gelegt.“

auffallend ist, dass durchweg niemand von Konkurrenzproble-
men spricht. Vielen fällt es schwer, das Wort überhaupt in den 
mund zu nehmen. den Großen kann es egal sein, da sie mit be-
währten Programmen auf einen treuen Kundenstamm setzen 
können und über genügend Kapital verfügen. Kleinere Galerien 
und neulinge wollen sich erst gar nicht messen – wichtiger ist der 
Kampf um etablissement und Überleben; ein gutes Jahr ist vor 
allem ein überstandenes Jahr. 
 auf zahlngskräftige Kundschaft aus der umgebung kann man 
dabei nicht hoffen, denn im Vergleich zu den zwar durch abwan-
derung schrumpfenden hochburgen im Rheinland und im süden 
finden sich in der hauptstadt nur unzureichend kauffreudige 
Kunstliebhaber. dafür setzt man auf die entwicklung Berlins als 
schauplatz des internationalen Kunstmarktes. anlass zur hoff-
nung geben die vielen Kunstmessen und events wie aRt FORum 
BeRLIn, art Berlin Contemporary, Berliner Kunstsalon, Berliner 
Liste, Preview Berlin und Gallery Weekend, zu denen die Galerien 
sonderschauen und events auffahren, die für entsprechende in-
ternationale aufmerksamkeit sorgen sollen. denn wer über die 
entsprechende Finanzkraft verfügt, soll gerne nach Berlin kom-
men und hier neben der Vielfalt vor allem Qualität finden. der 
trend geht zum Kunsttourismus. anstatt durch die ganze Welt 
jetten zu müssen, fährt man nun entspannt zum Gallery-hopping 
an die spree. und weiß: Berliner Luft ist immer eine Reise wert!

Es gibt ortE, zu dENEN 
irgENdwaNN allEs gEsagt ist. 
uNd daNN gibt Es bErliN.

bErliN – EiN rEport 
VoN juliaN miEth
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Es gibt ortE, zu dENEN 
irgENdwaNN allEs gEsagt ist. 
uNd daNN gibt Es bErliN.

bErliN – EiN rEport 
VoN juliaN miEth

RePORt VOn JuLIan mIeth



akadEmiEgalEriE 

musEEN

k21 kuNstsammluNg 
Nrw

Nrw-forum kultur 
uNd wirtschaft

BuRGPLatZ 1, GeÖFFnet: mI.–sO. 12–18 uhR, WWW.
KunstaKademIe-duesseLdORF.de, bildspEichEr– 
NEuE wErkE iN dEr sammluNg dEr akadEmiE-
galEriE, 19. sEptEmbEr–15. fEbruar 2009 
aus dem Fundus der seit 2005 aufgebauten sammlung mit arbei-
ten der Professoren und absolventen der Kunstakademie zeigt die 
akademiegalerie einen repräsentativen Querschnitt. 

stÄndehausstRasse 1, GeÖFFnet: dI.–FR. 10–18 uhR, 
sa., sO. und FeIeRtaGe 11–18 uhR, mOntaGs 
GesChLOssen, WWW.KunstsammLunG.de, law-
rENcE wEiNEr – as far as thE EYE caN sEE, 27.
sEptEmbEr–11. jaNuar 2009
die Retrospektive gibt einen umfassenden einblick in das künstle-
rische Wirken Lawrence Weiners, des mitbegründers der Kon-
zeptkunst. der Fokus der ausstellung liegt auf den konzeptuellen 
arbeiten mit sprache; etwa 70 dieser Werke von 1968 bis heute, 
aber auch frühe Gemälde der 60er Jahre werden gezeigt. 
aYsE ErkmEN, 8. NoVEmbEr–jaNuar 2010 
die türkische Künstlerin ayse erkmen wird für den großen Raum 
unter der Glaskuppel eine Installation einrichten, die genau wie 
ihre bisherigen arbeiten eine Vielfalt von medien und Formen 
zusammenführt.

ehRenhOF 2, GeÖFFnet: dI.–sO. 11–20 uhR, FR. BIs 24 
uhR, mOntaGs GesChLOssen, WWW.nRW-FORum.
de albErt watsoN – rEtrospEktiVE, 10. sEptEmbEr–
10. jaNuar 2009 
die Fotografien des bekannten mode-Porträt- und Werbefotogra-
fen albert Watson sind längst zu Ikonen geworden – jetzt widmet 
das nRW-Forum dem Künstler eine umfangreiche ausstellung 
mit Werken aus mehreren dekaden.
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musEum kuNst palast

museen dÜsseLdORF

ehRenhOF 4–5, GeÖFFnet: dI.–sO. 11–18 uhR, 
mOntaGs GesChLOssen, WWW.museum-Kunst-
PaLa st.de , hi mmlisch  –  hErrlich  –  höfisch, 
pEtEr paul rubENs, jaN wEllEm uNd aNNa 
maria luisa dE`mEdici, 20. sEptEmbEr–11. jaNuar 
2009
die hauptausstellung zeigt Werke aus der kurfürstlichen samm-
lung, in deren Zentrum das monumentale Werk Peter Paul Rubens 
„die himmelfahrt mariae“, seine Varianten und Geschichte ste-
hen. die enge Verbindung des sammlers und mäzens Jan Wellem 
und seiner Frau maria Luisa de' medici zu Florenz wird durch zahl-
reiche Leihgaben aus den weltberühmten Florentiner museen be-
sonders betont.
diaNa uNd „aktaioN“ – dEr VErbotENE blick 
auf diE NackthEit, 25. oktobEr–15. fEbruar 2009
der antike mythos von dem Jäger „aktaion“, der die Jagdgöttin 
diana beim Bade überrascht, von ihr zur strafe in einen hirsch ver-
wandelt und von seinen eigenen hunden zu tode gerissen wurde, 
ist von zahlreichen Künstlern unterschiedlicher epochen dargestellt 
worden. das museum kunst palast gibt in seinem ausstellungsflü-
gel einen einblick in die Breite der künstlerischen Interpretations- 
und Rezeptionsmöglichkeiten dieser berühmten Geschichte. 
spot oN 01, 14. juNi–9. NoVEmbEr 2008
die neue ausstellungsreihe des museums kunst palast „spot on“ 
zeigt halbjährlich Werke und Werkgruppen mit neuerwerbungen, 
Werken aus dem sammlungsbestand, restaurierten arbeiten und 
„Wiederaufführungen“ vergangener ausstellungen und Perfor-
mances mit zum teil engem Bezug zur düsseldorfer Kunst- und 
ausstellungsgeschichte. 
Zum auftakt werden in sechs Projekträumen Werke von Joseph 
Beuys, Felix droese, marta Klonowska, Wolfgang tillmans, sandra 
Vásquez de la horra und ZeRO in der Fotografie gezeigt.



kit – kuNst im tuNNEl  

kuNstVErEiN für  
diE rhEiNlaNdE uNd 
wEstfalEN

mannesmannuFeR 1 B, GeÖFFnet: dI.–sa. 12–19  
uhR, sO. und FeIeRtaGe 11–18 uhR, mOntaGs Ge-
sChLOssen, WWW.Kunst-Im-tunneL.de, Vom 
gEhEN iN ViElE richtuNgEN, 8. NoVEmbEr–
11. jaNuar 2009
mode als Verkleidung des Körpers, als seine Verhüllung und Bloß-
stellung: das nebeneinander von Kunst, mode und design in ih-
ren abgrenzungen und annäherungen wird in diesem media-
übergreifenden ausstellungsprojekt des Vereins „701 e.V.“ im 
ausstellungsraum von KIt – Kunst im tunnel in szene gesetzt.

GRaBBePLatZ 4, GeÖFFnet: dI.–sa. 12–19 uhR, sO. 
und FeIeRtaGe 11–18 uhR, mOntaGs GesChLOssen, 
WWW.KunstVeReIn-duesseLdORF.de, diE wahr-
NEhmuNg VoN idEEN führt zu NEuEN idEEN 
(#21), 2. august–28. sEptEmbEr 2008
den 21. satz der Paragraphs on Conceptual art von sol LeWitt,  
einem der Gründerväter und Vordenker der Konzeptkunst, greift 
der Kunstverein als motto für seine ausstellung von neun Künstle-
rinnen und Künstlern (Bernadette Corporation / Claire Fontaine / 
Reena spaulings, Kerstin Cmelka, Claire Fontaine, Iain Forsyth / 
Jane Pollard, Joachim Koester, Jon Knowles, Jonathan monk, Falke 
Pisano, mario Garcia torres) auf. die gezeigten arbeiten sind  
Remakes von Werken aus den 60er und 70er Jahren, die zeitgenös-
sisch interpretiert werden.
iaN wallacE, 18. oktobEr–11. jaNuar 2009
die ausstellung präsentiert zusammen mit dem Witte de With 
Center for Contemporary art in Rotterdam und der Kunsthalle  
Zürich eine umfangreiche Werkschau des Konzeptkünstlers, Foto-
grafen und Kunsttheoretikers Ian Wallace. der Kunstverein bietet 
einen Überblick über die schaffensperiode des Künstlers, in der er 
den Übergang von der malerei zur Fotografie vollzog, und zeigt 
wichtige frühe Werke.  
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kuNsthallE  
düssEldorf 

museen dÜsseLdORF

musEEN

GRaBBePLatZ 4, GeÖFFnet: dI.–sa. 12–19 uhR, sO. 
und FeIeRtaGe 11–18 uhR, mOntaGs GesChLOssen, 
WWW.KunsthaLLe-duesseLdORF.de, parkhaus, 
10. august–21. sEptEmbEr 2008
anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des freien ausstellungsrau-
mes PaRKhaus im malkastenpark wird in der Kunsthalle die 
Konzeption des besonderen ausstellungsortes mit wechselnden 
Installationen, experimentellen arbeiten, Vorträgen und Perfor-
mances aufgegriffen. an der ausstellung beteiligt sind zahlreiche 
junge, noch nicht etablierte Künstler, die die Lebendigkeit der aus-
stellungskultur im PaRKhaus deutlich machen; aber auch be-
kannte namen wie stefan demary, Katharina Fritsch, Gilbert und 
George, sven t'Jolle, Gereon Krebber, michael sailstorfer, Christine 
schulz und Jaqueline Overberg sind mit Werken vertreten.
rEiNEr ruthENbEck, 12. oktobEr–11. jaNuar 2009
der Bildhauer Reiner Ruthenbeck zeigt in der retrospektiv ange-
legten schau der Kunsthalle die Breite seines künstlerischen  
Lebenswerks mit zahlreichen Rauminstallationen und konzeptu-
ellen arbeiten. 
die von ihm benutzten materialien wie metall, stoff, asche, Papier 
und möbel, dem alltag entnommen, korrespondieren in ihrer 
Vielfalt mit dem großen spektrum an künstlerischen ausdrucks-
formen: Rauminstallationen, skulpturen, Fotografien, aber auch 
experimentelle, akustische arbeiten sind teil seines spannungsrei-
chen und doch stillen, meditativen Œuvres. die abstraktion ist 
hier das vorherrschende Gestaltungsprinzip; in zum teil jahrelan-
gen Prozessen entwickelt Reiner Ruthenbeck Kunstwerke, die die 
Gegensätze von material, Farbe und Form zu einem harmonischen, 
einheitlichen Ganzen vereinigen. 



galEriE ursula 
walbröl

galEriE coNrads 

galEriEN

KROnPRInZenstR. 9, GeÖFFnet: dI.–FR. 11–18 uhR, 
sa. 12–16 uhR und naCh VeReInBaRunG, WWW.
GaLeRIe-COnRads.de, Jana GUnSTHeIMeR, 13.–25.
SePTeMBeR 2008, LOTTa HanneRz, 8. nOVeMBeR–
20. DezeMBeR 2008
düstere, schwarz-weiße Zukunftsmodelle einer postindustriellen 
Gesellschaft, die geprägt ist von arbeitslosigkeit, Gewalt, Verein-
samung und Überwachung, entwirft die Künstlerin Jana Gunst-
heimer in einem umfassenden multimedialen Projekt, das sowohl 
skulpturen, malerei als auch die von ihr gestaltete Website umfasst. 
die schwedische malerin und Bildhauerin Lotta hannerz bedient 
sich ebenfalls mehrerer künstlerischer ausdrucksebenen und -for-
men: sie verschmilzt malerei und skulptur, dreidimensionalität 
und Fläche, Farbe und Linie zu einem komplexen und oft ironi-
schen Kunstwerk. 
die ausstellungen in der Galerie Conrads zeigen zwei Künstlerin-
nen, die auf unterschiedliche Weise die mehrdimensionalität von 
Kunst nutzen und zu einem interessanten und doch kohärenten 
system von Zusammenhängen vereinen. 

KROnPRInZenstR. 9, GeÖFFnet: dI.–FR. 11–18 uhR, 
sa. 12–16 uhR, WWW.GaLeRIe-WaLBROeL.de, JULIa 
ScHMID, 5. JULI–9. SePTeMBeR 2008, MIcHaeL 
MüLLeR, 13. SePTeMBeR–25. OKTOBeR 2008, PHILIP 
LOeRScH, 8.–20. nOVeMBeR 2008 
Julia schmid zeigt die Flora in ihren vielfältigen ausformungen, 
überzeichnet, verfremdet durch die stark vergrößerte darstellung 
und in einem zum teil monate andauernden schaffensprozess zu 
bizarren Kompositionen verwachsen. Ihre Bilder haben auch jah-
reszeitlichen Bezug und machen somit den Prozess des Wachsens 
und Vergehens, des ewigen Wandels sichtbar.
die „Porträts“, Wolkenbilder und kartographischen Zeichnungen 
des Künstlers michael müller oszillieren zwischen systematischer 
Präzision und individueller Formensprache; das medium der 
Zeichnung wird auf seine Grenzen hin ausgelotet und das Zeich-
nen zu einem Prozess der Welterkenntnis erweitert. 
auch bei Philip Loersch wird die Grafik formell und inhaltlich neu 
interpretiert: die Linie wird zum dominierenden physikalisch-
wissenschaftlichen Kunstprinzip. der Künstler verdichtet natur-
wissenschaftliche entwicklungen und Fragestellungen zu filigra-
nen, frei im Raum schwebenden skulpturen. 
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GaLeRIen dÜsseLdORF

cosar hmt

galEriE rupErt pfab

FLuRstR. 57, GeÖFFnet: dI.–FR. 11–13/15–18 uhR, sa. 
12–14 uhR, WWW.COsaRhmt.COm, cHRISTIan  
FORSen, 5. SePTeMBeR–17. OKTOBeR 2008, MeLISSa 
GORDOn, 7. nOVeMBeR–13. DezeMBeR 2008
amorphe Fragmentierungen, Verfremdungen von alltagsgegen-
ständen, eine Formenfülle von kristallinen bis hin zu weichen, 
fließenden strukturen und eine Vielzahl an Werkstoffen sind cha-
rakteristisch für die skulpturen des düsseldorfer Bildhauers Chris-
tian Forsen. 
die buchstäbliche Vielschichtigkeit und das facettenreiche spiel 
zeitgenössischen künstlerischen ausdrucks beherrscht auch me-
lissa Gordon: die figurative malerei der in Boston geborenen und 
in Berlin arbeitenden Künstlerin besteht aus Bildelementen, die 
sich in mehreren schichten überlappen und so eine komplexe nar-
rative struktur erlangen. Ihre Bilder befassen sich mit den themen 
sex, Geld, technologie, Ideologie und Religion, sind oft in inhalt-
lich zusammenhängende Werkgruppen gegliedert und loten mit 
großem soziologischem Interesse die Welt des postmodernen 
menschen aus.

ORanGeRIestR. 6, GeÖFFnet: dI.–FR. 12–18 uhR,  
sa. 11–14 uhR, WWW.GaLeRIeRuPeRtPFaB.COm, 
SanDRa VáSqUez De La HORRa, aDRIan 
ScHOORManS, 17. OKTOBeR–22. nOVeMBeR 2008 
die Zeichnungen und die Videokunst der in Chile geborenen 
Künstlerin zeigen geisterhaft-mystische Kreaturen; ihre grafischen 
arbeiten bekommen durch die leicht glänzende, mit Wachs be-
schichtete Oberfläche des Papiers und den weichen strich eine tie-
fenschärfe, die das märchenhaft-düstere, ahnungsvolle der moti-
ve betont. die Geschichte der diktatur Pinochets mit blutiger Ge-
walt und unterdrückung wird zu einem Konzentrat alptraumhafter 
erinnerung verdichtet, einem rätselhaften universum. 
der menschliche Körper, seine wissenschaftliche erfassung und 
manipulation stehen im Zentrum von adrian schoormans künst-
lerischem Werk. neue technologien wie zum Beispiel Computer-
tomographie und Rapid Prototyping ergänzen die Palette des 
künstlerischen entstehungsprozesses und schaffen neue Bezüge 
zwischen Körperlichkeit, Wissenschaft und Kunst. die doppel-
ausstellung der beiden Künstler zeigt das spannende und kontrast-
reiche Gegenüber zweier künstlerischer Positionen.



siEs + hökE
POststR.2 /3, GeÖFFnet: dI.–FR. 12–18.30 uhR, sa. 12–
14.30 uhR, WWW.sIeshOeKe.COm, POSTSTR. 2:  
DaMIen ROacH, 5. SePTeMBeR–4. OKTOBeR 2008, 
MaRKUS VaTeR, 10. OKTOBeR–8. nOVeMBeR 2008, 
SVen KROneR, 12. DezeMBeR 2008–10. JanUaR 2009, 
POSTSTR. 3 : neIL FaRBeR, 5. SePTeMBeR–4. OKTO-
BeR 2008, neaL TaIT, 14. nOVeMBeR 2008–10. JanU-
aR 2009
damien Roachs Installationen, Videos, skulpturen und malerei 
weisen eine formal einfache, aber doch spielerische Gestaltung 
auf, welche die Ordnung der uns umgebenden alltäglichen dinge 
stört. durch kleine, aber effektvolle eingriffe des Künstlers wird  
Bekanntes in neue Wertsysteme eingefügt und umgedeutet.
auch der düsseldorfer Künstler markus Vater lässt sich nur schwer 
in eine stilrichtung einordnen: die absurden, grotesken und coolen 
Bilder verdeutlichen den schmerz an der Welt auf oft humorvolle 
Weise. sprachspiele, Witz und inhaltliche Widersprüche verwei-
sen auf die Vielfalt seiner themen und motive.
Großformatige Landschaftsmalerei als „erinnerungsbilder“: die 
Kunst des sven Kroner stellt außenräume und ihre nutzung durch 
den menschen in verwischten, kühlen Farben dar. die monumen-
talität seiner von einsamkeit durchdrungenen Werke und der er-
höhte Blickpunkt schaffen eine reflektorische, ja melancholische 
distanz des Betrachters. 
Im Gegensatz dazu steht die bunte, scheinbar harmlose und naive 
Welt des Kanadiers neil Farber  – Verfall, Isolation, Krankheit, die 
ganze tragikomische absurdität der comicartigen Figuren zeigt ei-
ne zwischen kindlichen alpträumen und realen schreckensszena-
rien ins Wanken geratene Ordnung.  
Im stetigen Wandel begriffene, märchenhafte Objekt- und men-
schendarstellungen thematisiert neal tait in seiner malerei und 
seinem grafischen Werk. die metamorphose seiner Gestalten und 
Gegenstände verbindet spielerische, träumerisch-surrealistische 
und narrative momente zu faszinierenden Bildern. 
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bEck & EggEliNg NEw 
QuartErs 

BILKeR stR. 4–6, GeÖFFnet: dI.–FR. 10–13/14–18 uhR, 
sa. 11–16 uhR, WWW.BeCK-eGGeLInG.de

galEriE 
aNdrEas brüNiNg 

JOsePhInenstR. 15, GeÖFFnet: dI.–FR. 11–13/1 4–18 
uhR, sa. 11–1 4 uhR, teL.: 0211–133304

koNrad fischEr 
galEriE
PLatanenstR. 7, GeÖFFnet: dI.–FR. 11–18 uhR, 
sa. 11–13 uhR, WWW.KOnRadFIsCheRGaLeRIe.de

coNtEmporarY galEriE 
wolfgaNg gmYrEk

mÜhLenGasse 5, GeÖFFnet: dI.–FR. 11–18 uhR, 
sa. 1 1 – 1 6 uhR und naCh VeReI nBaRunG ,

WWW.GaLeRIe-GmYReK.de

aNNa kliNkhammEr 
galEriE 

heRdeRstR. 20, GeÖFFnet: dI.–FR. 1 4–18 uhR, 
sa. 12–16 uhR, WWW.anna-KLInKhammeR.de

ruzicska///wEiss 
aCKeRstR. 125, GeÖFFnet: dI.–FR. 11–17 uhR, 
sa. 14–17 uhR, WWW.RuZICsKaWeIss.de

galEriE ulrikE  
schmEla
mutteR-eY-stR. 3, GeÖFFnet: dI.–FR. 11–18 uhR, 
sa. 12–16 uhR und naCh VeReInBaRunG,
WWW.uLRI-KesChmeLa.COm

galEriE 
clara maria sEls 
POststR. 3, GeÖFFnet: dI.–FR. 10.30–18.30 uhR, sa. 
12–16 uhR, WWW.GaLeRIe-CLaRamaRIaseLs.de

GaLeRIen dÜsseLdORF

galEriEN



diagramm
für EiNE
ausstElluNg
spiEgElbild

adelheid mers erstellt diagramme, die 
Konversationen, Vorträge, Institutionen 
und andere texte im Bereich der Kunst 
darstellen.  
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dIaGRamm

sie ist Professorin im Bereich Kunstman-
agement und Kulturpolitik am saIC, 
the school of the art Institute of Chicago. 
adelheid mers studierte an der Kunst-
akademie düsseldorf.

diagramm
für EiNE
ausstElluNg
spiEgElbild



ausstElluNgs-
EröffNuNg
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aussteLLunGseRÖFFnunG

ausstElluNgs-
EröffNuNg
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spiEgElbild
VoN gErtrud pEtErs

der spiegel und die malerei – in der Kunstgeschichte beginnt 
diese Verbindung 1434 mit Jan van eycks „arnolfini-hochzeit“. 
dort reflektiert ein konvexer spiegel das Zimmer, zeigt eine 
Rückenansicht des Brautpaares und die Zeugen vor der tür, ist 
perspektivischer trick und Vanitassymbol, das im moment der 
Vermählung an die Vergänglichkeit erinnert. 
 der Blick in den spiegel – das ist ein ausblick, ein Blick in eine 
andere Welt, eine selbstkonfrontation. der Blick auf ein Gemäl-
de ist nichts anderes. Während wir schauen, denken wir uns in 
das gemalte Bild hinein, das zum spiegel von Gedanken und 
Wünschen wird. um es mit Werner haftmann zu sagen: „heute 
dient die malerei der Begegnung des einzelnen menschen mit 
dem, was er selbst ist in seiner Gegenwart.“
 teil dieser Gegenwart ist eine automatisierte, virtuelle Welt, 
die die jungen maler nutzen und doch den langsamen akt der ma-
lerei betreiben. In einer Zeit, in der Bilder sehr schnell hergestellt 

und vervielfältigt werden können, konzentrieren sie sich vor der 
Leinwand, betreiben selbstreflexion und diskussion und schei-
nen einer speziellen, altmodisch anmutenden spezies anzuge-
hören, die nach Ölfarbe riecht. 
 Für die ausstellung „spiegelbild“ haben sechs junge Künst-
ler figurative, gegenständliche und abstrakte Bilder gemalt. da-
bei betreiben sie keine Rückkehr zu den traditionellen Genres 
der malerei, sondern zeigen Bilder des gegenwärtigen menschen 
und seiner umgebung, nicht, indem sie ihn abmalen, sondern, 
indem sie ihn malend kommentieren, analysieren und auf eine 
in der digitalen Bilderwelt geradezu als körperlich empfundene 
Weise realisieren. die ausstellung folgt der alten Frage, ob der 
Körper der spiegel der seele sei und ob malerei und Farbe dabei 
der spiegel sind, in dem sich maler und Betrachter finden kön-
nen. Wie von selbst hat sich dabei die malerei ausgedehnt auf 
frühlingswiesengrüne Grasmatten, auf eine schräg gezimmerte 

Fotos/Katalog: Philipp dorl
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holzhütte und Bronzen; statt starr im medium verhaftet zu blei-
ben, sucht sie frei ihre Bilder.
 Christoph Knecht (geb. 1983, Prof. Peter doig) verbrachte ein 
Jahr als englischlehrer in China, um dann, aus der distanz heraus, 
seine heimat mit anderen augen zu sehen und künstlerisch zu 
kommentieren. es entstanden die Werkgruppen „mittelstandsre-
alismus“ und „döner-Generation“. darin gibt Knecht auf Ölbil-
dern, aquatinten, Radierungen und in Bronze den Zustand wie-
der, den er, der sich als europafan bezeichnet, bereits als Kultur 
betrachtet. die druckgrafischen arbeiten und die Gemälde stehen 
in Beziehung zueinander, die Linie dominiert die Fläche, oft über-
trägt Knecht sujets in andere medien. Geschult an klassischen 
Vorbildern, reflektiert Christoph Knecht mit anarcho-Charme 
die Genres: da ist ein rosa hochsitz, ein böser schlagring mit 
herzchen, da sind erotische hirsch-Frauenakte, hintersinnige 
döner- und Kartoffel-stillleben.

 sabrina Fritsch (geb. 1979, Prof. Peter doig) treibt es weg 
vom Gegenstand und doch nicht in die totale abstraktion. In 
ihren Bildern geht es um die erinnerung an etwas Reales; weder 
um ein abbild, noch um die vollkommene Verfremdung. unter 
malerischen strukturen, die wie netze der Form Raum geben, 
bilden sich Gegenstände heraus, räumlich, aber nicht aus der 
räumlichen Welt. durch Verschachtelungen entstehen tiefe 
neue Räume, freie außenformen beflügeln verdichtete Bild-
kerne. dazu kommen titel, die nicht erklären, sondern durch 
Wortklang und -bedeutung wirken, und graphitfarbene, an ge-
zeichnete Linien erinnernde stahlrahmen, die als Bindeglied 
zwischen Wand und Leinwand funktionieren. Beides erweitert 
die malerei von sabrina Fritsch in den realen und in den illusio-
nistischen Raum hinein. 
 das schauen sichtbar zu machen interessiert Fabian Ginsberg 
(geb. 1983, Prof. albert Oehlen) mehr als die bloße Wiedergabe 



eines sujets. dabei versteht er schauen nicht als etwas unvorein-
genommenes, die wahrnehmbare Welt nicht als objektiv erkenn-
bar. dadurch wird das schauen an sich zu einem Wirklichkeit erst 
schaffenden Prozess und alle vorhandenen Bilder tragen bei zur 
erscheinung von Welt. so ist der malvorgang eine freie neu-Kon-
struktion der sichtbaren Welt. 
 aus Flächen, strukturen und einer Fülle von darstellungs-
konventionen entstehen Bilder, die vorgeben, eine Welt abzu-
bilden, obwohl sie an deren sichtbarkeit ständig zweifeln. 
Während die Gegenständlichkeit seiner malerei immer mit 
dem Verschwinden in grauen Flächen zu kämpfen scheint, bil-
det die frühlingswiesengrüne Farbfläche, die Fabian Ginsberg 
mitten in den Raum gelegt hat, den umgekehrten Vorgang ab: 
hier ist die abstrakte Fläche träger eines materials, auf dem die 
idyllischen utopien tausender modelleisenbahner konkret 
werden.  



InsIde 46 /47

eInFÜhRunG

In apollinischer schönheit stehen adam und eva im Garten, sta-
tuenhaft hingegossen liegen sie am Pool, lieben sich und leben 
wie in einem traum, der bei second Life oder Lively 3-d Wirk-
lichkeit geworden ist. ein traum von einer kontrollierbaren,  
geordneten Welt, die Paul maciejowski (geb. 1980, Prof. Jörg  
Immendorff, Prof. Peter doig) über einen komplexen malprozess 
ins Chaos stürzt. ein Wechselspiel zwischen ungeordneten und 
geometrischen anordnungen entsteht, mit deutlichem hang 
zum Chaos, das auf die Personen übergreift und sie erblassen lässt 
vor der Übermacht des Realen. der abgeklärte, von virtuellen Bil-
dern geprägte Blick erlebt bei maciejowski geradezu körperlich 
materialisiert Farbe und Pinselstrich, die wiederum Pixelstruktu-
ren zitieren. mit der apollinisch-dionysischen Werkgruppe setzt 
sich maciejowski mit der Frage auseinander, wie ein mensch, auf-
gewachsen in einer Welt voller virtueller Bilder, ein Gemälde von 
Cézanne betrachten würde.



das Licht der alten meister hat martin schepers (geb. 1979, Prof. 
siegfried anzinger, Prof. helmut Federle) auf seinen Bildern  
ersetzt durch wertlosen tand, durch spiegelscherben und Paillet-
ten, die wie in Farbe versunken sind. schepers hat sie übermalt in 
freiem Gestus, der kontrastiert mit speziell bearbeiteten Farbflä-
chen, ein Gegensatz, der den Prozess des malens noch im fertigen 
Bild offensichtlich macht. die atmosphäre der großzügig und wie 
atemlos bearbeiteten Leinwände ist oft magisch, manchmal fast 
unwirklich. Licht und schatten, abgrenzung und auflösung wech-
seln sich auf diesen Bildern ab. die Baumlandschaften erscheinen 
wie Porträts von abwesenden menschen in der städtischen natur, 
vielleicht im mauerpark von Berlin, in dem die liegen gelassenen 
aluminium-einweg-Grills in der morgensonne glitzern wie edel-
steine, wie menschenspuren auf einem Bild mit Baumfiguren.
 den Bildraum, diesen scheinraum in der malerei, hat niels 
sievers (geb. 1979, Prof. Jörg Immendorff ) zum realen Raum in der 
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ausstellung gemacht. er baute ein haus für seine Bilder, für sich, 
für den Betrachter, der hier eintreten kann wie in ein Bild, das Bil-
der zeigt. Wie in einen altarhaften „Picture-Room“, der in eine 
Zwischenwelt versetzt: irgendwie altmodisch, einerseits desolat, 
andererseits romantisch-expressiv. 
 niels sievers zeigt schneelandschaften, Wald und meere, er 
malt beiläufig, lässig und mit grobem, das Wesentliche hervor-
bringendem Pinselstrich. Wesentlich sind schiefe horizontlinien 
und wankende Perspektiven wie auf dem meer, die die Bildräume 
aus dem Gleichgewicht bringen. angelehnt sind seine themen an 
Zitate aus der Rock- und Rapmusik; eine anspielung auf sein eige-
nes Label Fox-musik ist der Fuchs, der durch einige seiner Bilder 
schleicht – als sinnbild für List und tücke. und für einsamkeit. 

Gertrud Peters

eInFÜhRunG



sabriNa 
fritsch

Palladium  2008, Öl auf holz, 33 cm x 23 cm

ajin  2008, Öl auf schellack auf Papier auf holz, 33 cm x 23 cm

Massiv  2008, Öl / Kugelschreiber auf holz, 33 cm x 23 cm 

nor (Blüte)  2008, Öl / schellack / Kugelschreiber / tusche auf holz, 33 cm x 23 cm

Y, ohne Titel  2008, Öl auf holz, 33 cm x 23 cm 

Barbiton  2008, Öl auf schellack auf Papier auf holz, 33 cm x 23 cm
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Pe
2008, Öl auf Karton auf holz, 33 cm x 23 cm



Tirax
2008, Öl auf Leinwand, 300 cm x 200 cm
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r.h.c.w.
2008, Öl auf Leinwand, 300 cm x 200 cm
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Oval (Sct)
2008, Öl auf Leinwand, 300 cm x 200 cm



55 /55InsIde 

saBRIna FRItsCh

FG (Landschaft)
2008, Öl auf Leinwand, 300 cm x 200 cm

saBRIna FRItsCh
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fabiaN 
giNsbErg

Ohne Titel
2008, dachlatten/spanplatten/modellbau-Frühlingswiesenmatten, 1400 cm x 300 cm
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nadelhölzer
2008, Öl auf Leinwand, 230 cm x 200 cm
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Ragwurz
 2008, Öl auf Leinwand, 290 cm x 250 cm



T.o.T. 
2008, Öl auf Leinwand, 230 cm x 200 cm
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Maschendraht 2  2008, Öl auf Leinwand, 60 cm x 100 cm

Maschendraht 3  2008, Öl auf Leinwand, 60 cm x 100 cm



christoph 
kNEcht

Schlagring 
2007, Bronze, 8 cm x  11 cm  x 0,7 cm
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ChRIstOPh KneCht

Ohne Titel  Retuschierte Fotografie, ca. 30 cm x 40 cm

Russische Ikone  ca. 17. Jhd.

Kartoffelmesser  2007, Öl auf Leinwand, 45 cm x 50 cm



Mittelstandsrealismus 2
2006, Öl / Pastellkreide auf Leinwand, 60 cm x  70 cm 
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7 Tage, 7 Döner (Detail)
2007, 7-teilig, Bronze / z. t. bemalt



new experience  
2008, aquatinta / Kaltnadelradierung auf tortenspitze, 16 cm
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Die Blüten, die wir gebären, genießen.  
2006, aquatinta / Kaltnadelradierung auf Pappteller, zweifarbig, 15,7 cm x 12,2 cm 



paul 
maciEjowski

Venus 
2008, Öl/Kreide auf Leinwand, 120 cm x 100 cm
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erscheinung 
2008, Öl auf Leinwand, 180 cm x 160 cm



Leda und der Schwan
2008, Öl/ Kreide auf Leinwand, 310 cm x 260 cm
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angelina und Bradamante 
2008, Öl/Kreide auf Leinwand, 160 cm x 140 cm

PauL maCIeJOWsKI



adam
2008, Öl/Kreide auf Leinwand, 200 cm x 140 cm
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eva 
2008, Öl/Kreide auf Leinwand, 200 cm x 140 cm

PauL maCIeJOWsKI



martiN 
schEpErs

Hochzeitsbild  2007, Öl auf Leinwand, 23 cm x 28 cm 

Today I saved the world (ausschnitt)  2008, Öl/Glitter/scherben auf Leinwand, 280 cm x 380 cm
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Today I saved the world
2008, Öl/Glitter/scherben auf Leinwand, 280 cm x 380 cm
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Ohne Titel
2008, Öl auf Leinwand, 190 cm x  290 cm
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Leerer Baum  2007, Öl auf Leinwand, 26 cm x 26 cm 

niemandsland  2008, Öl / Glitter / scherben auf Leinwand, 30 cm x 30 cm

maRtIn sChePeRs



Kleines Haus 
2008, Öl auf Leinwand, 31 cm x 26 cm

NiEls 
siEVErs 



Schiff 3 

2008, Öl auf Leinwand, 200 cm x 180 cm
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Sturm 
2008, Öl auf Leinwand, 24 cm x 30 cm



Freie Braut
2008, Öl auf Leinwand, 50 cm x 60 cm
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cervantes
2008, Öl auf Leinwand, 33 cm x 27 cm



Our House 

2008, holz 
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Schlagring  2007, Bronze 

Venus  2008, Öl / Kreide auf Leinwand 

erscheinung  2008, Öl auf Leinwand 

Barbiton  2008, Öl auf schellack auf Papier auf holz  

Y, ohne Titel  2008, Öl auf holz

nor (Blüte)  2008, Öl / schellack / Kugelschreiber / tusche auf holz 

Massiv  2008, Öl / Kugelschreiber auf holz 

ajin  2008, Öl auf schellack auf Papier auf holz 

Palladium  2008, Öl auf holz 

Ohne Titel  2008, Öl auf Leinwand

sa br i Na f r i t sch

ch r istoph k N Ech t

ch r istoph k N Ech t

pau l m aciEjowsk i

Ophelia  2008, Öl / Glitter / scherben auf Leinwand 

Hochzeitsbild  2007, Öl auf Leinwand 

m a rt i N sch EpEr s

Das ist das  2008, Öl auf Leinwand

Meins  2008, Öl auf Jute

fa bi a N gi NsbErg

a   eurodöner  2007, Öl auf Leinwand

b  Weltweit günstig telefonieren  2007, Öl auf Leinwand

c  Ohne Titel  Retuschierte Fotografie

d  Russische Ikone  ca. 17. Jhd.

e  Kartoffelmesser  2007, Öl auf Leinwand

f  One morning in Fall 2  2006, aquatinta / Kaltnadel auf Bütten

g  Im Schnee  2007, Öl auf Leinwand

h  One morning in Fall  2006, aquatinta / Kaltnadel auf Bütten

i  Mittelstandsrealismus 2  2006, Öl/ Pastellkreide auf Leinwand

j  Ohne Titel  2006, (dokumentation einer aktion)

k  new experience  2008, aquatinta / Kaltnadel auf tortenspitze

l  Die Blüten, die wir gebären, genießen.  2006, aquatinta / Kaltnadel auf Pappteller

a
b c

d
e

f

g h
i

j
k l
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Our House  2008, holz 

a  Fuchs im Busch  2007, Öl auf Leinwand

b  Sturm  2008, Öl auf Leinwand

c  Kleines Haus  2008, Öl auf Leinwand

d  Vogelparty  2008, Öl auf Leinwand

e  Freie Braut  2008, Öl auf Leinwand

Barbiton  2008, Öl auf schellack auf Papier auf holz  

Y, ohne Titel  2008, Öl auf holz

nor (Blüte)  2008, Öl / schellack / Kugelschreiber / tusche auf holz 

Massiv  2008, Öl / Kugelschreiber auf holz 

ajin  2008, Öl auf schellack auf Papier auf holz 

Palladium  2008, Öl auf holz 

Ohne Titel  2008, Öl / Glitter / scherben auf Leinwand 

I like america and...  2008, Öl auf Leinwand 

Ohne Titel  2008, Öl, Glitter auf Leinwand 

niemandsland  2008, Öl / Glitter / scherben auf Leinwand 

Ohne Titel  2008, Öl auf Leinwand 

Leerer Baum  2007, Öl auf Leinwand

Tirax  2008, Öl auf Leinwand 

r.h.c.w.  2008, Öl auf Leinwand 

Pe  2008, Öl auf Karton auf holz  

Leda und der Schwan  2008, Öl/Kreide auf Leinwand 

adam  2008, Öl/ Kreide auf Leinwand 

eva  2008, Öl/ Kreide auf Leinwand

Oval (Sct)  2008, Öl auf Leinwand 

Today I saved the world  2008, Öl / Glitter / scherben auf Leinwand 

 night Rider  2008, Öl auf Leinwand 

cervantes  2008, Öl auf Leinwand 

N iEl s siE V Er s

sa br i Na f r i t sch

ch r istoph k N Ech t

Pau l m aciEjowsk i

angelina und Bradamante  2008, Öl/Kreide auf Leinwand 

pau l m aciEjowsk i

m a rt i N sch EpEr s

a b
c d

e

fa bi a N gi NsbErg

nadelhölzer  2008, Öl auf Leinwand

Ragwurz  2008, Öl auf Leinwand

Ohne Titel  2008

T.o.T.  2008, Öl auf Leinwand

Gnadenschuss  2007, Öl auf Leinwand 

 erntedank  2008, Installation aus kleinen Leinwänden und Baumstamm

Kartoffelgranate  2008, Kartoffel / Originalteil Granate 

7 Tage, 7 Döner  2007, Bronze 

sa br i Na f r i t sch

m a rt i N sch EpEr s

 Schiff 3  2008, Öl auf Leinwand, Lautsprecherboxen 



sabriNa 
fritsch

*1979

2002–2005
2005–2008

aUSSTeLLUnGen
2008

2007

2006

2005

In neunkirchen
Lebt und arbeitet in düsseldorf

akademie für Bildende Künste mainz bei Prof. Winfried Virnich und Prof. anne Berning
Kunstakademie düsseldorf bei Prof. Peter doig

| Fieber tief in den Taschen, schloss Waldhausen, mainz 

| neunzehn (Falter), Galerie michael Zink, münchen (einzelausstellung)
Das wahre Geheimnis der Welt ist das Sichtbare, nicht das Unsichtbare,  

   Oechsner Galerie, nürnberg
   Im augenblick, nassauischer Kunstverein, Wiesbaden

| approaching Landscape, Galerie michael Zink, münchen
   Bergische Kunstausstellung, museum Baden, solingen 
   16 Künstler, 16 Räume, städtische Galerie, Remscheid

| Kunststudentinnen und Kunststudenten stellen aus, 
Kunst- und ausstellungshalle der Bundesrepublik deutschland, Bonn
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| Lock On, splitter, Berlin
  
| Lachende zeugen, acapulco, düsseldorf 
  BigBopp, arsenal HKM1, mainz
  12 artists from Germany, dangerous curve gallery, Los angeles, usa
    
 | Sommergewitter, Galerie Ferdinand-ude, Gelsenkirchen

Vergeht mir Hören, Sehen und Denken, Galerie tedden, Oberhausen
BimBam&Schellen, möma, mönchengladbach
Bretter, die die Welt bedeuten, acapulco, düsseldorf
Schauplatz, Galerie Greulich, Frankfurt  am main, einzelausstellung

| Ihr könnt mich mal, düsseldorf

| endless summer, turboplex, Berlin

| In memoriam Bob Ross, Kunstverein Konstanz / Kunsthaus Wiesbaden

fabiaN 
giNsbErg

In Freiburg
Lebt und arbeitet in düsseldorf

akademie für Bildende Künste mainz bei Prof. Friedemann hahn
Kunstakademie düsseldorf bei Prof. albert Oehlen

*1983

2002–2005
2005–2008

aUSSTeLLUnGen
2008

2007

2006

2005

2004

2003

BIOGRaPhIen 



*1980

seit 2002
2003–2007

seit 2007

aUSSTeLLUnGen 
2008

2007

2006

In Karlsruhe
Lebt und arbeitet in düsseldorf

arbeit als englischlehrer in schanghai, China
studium an der Kunstakademie düsseldorf bei Prof. Peter doig
stipendiat des Cusanuswerks

| Unterholz, dina4 Projekte mit Galerie Rupert Pfab,  atelier Berlin 
    Inventur – Radierung in Deutschland, Kunstverein Reutlingen, Picasso museum münster 
    2. Preis der XV. Deutschen Internationalen Grafik-Triennale, Kunstverein, Frechen 
    Gerd und Uwe Tobias/christoph Knecht, ausstellungsraum aRtLeIB, düsseldorf

| first fiew, Kunsthalle erfurt 
    61. Bergische Kunstausstellung, museum Baden, solingen, 
    Galerie der stadt Remscheid

christoph 
kNEcht

*1983

2003–2004
seit 2004
seit 2007

aUSSTeLLUnGen 
2008

2007
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In Berlin
Lebt und arbeitet in düsseldorf

studium an der Kunstakademie düsseldorf
student und meisterschüler von Prof. Jörg Immendorff
student von Prof. Peter doig

| Unmodern normalisms, Goethe-Institut, antwerpen

| Young Men lost in abstraction, Villa de Bank, enschede (einzelausstellung)
Paul Maciejowski, acapulco, düsseldorf (einzelausstellung)
Mount Bier Rhabarber – Wahrheit, Wandergalerie, münchen
café International, Goethe-Institut, dresden
Klasse Immendorff, museum Ludwig, Koblenz

| zip, zap, Rap, möma, mönchengladbach
atmo, Kunstraum, Karlsruhe
Immendorff-Klassenausstellung, Front, Leipzig

paul 
maciEjowski

*1980

seit 2002
2003–2007

seit 2007

aUSSTeLLUnGen 
2008

2007

2006

BIOGRaPhIen 



 In Lengerich
 Lebt und arbeitet in düsseldorf und Berlin

 Kunstakademie münster (Prof. ulrich erben)
 Kunstakademie düsseldorf (Prof. siegfried anzinger, Prof. helmut Federle)
 Philosophiestudium, universität münster
 abschluss des Philosophiestudiums in münster
 meisterschüler von Prof. siegfried anzinger

 stipendiat des Cusanuswerks
 Reisestipendium der Kunstakademie düsseldorf
 auslandsstipendium des Cusanuswerks: usa – Los angeles

| Lock On, Berlin

| Lichtjahre hin oder her, Galerie Ferdinand-ude, Gelsenkirchen (einzelausstellung)
 bright, bright day, Galerie Werner Klein, Köln (einzelausstellung)
 Für Himmel und Hölle und alles dazwischen, Inter Berlin
 12 artists from Germany in Dangerous curve, dangerous Curve, Los angeles, usa
 Triband, mit Jochen mühlenbrink und Gereon Krebber, Kunstklub Berlin
 Fernmelder, ein Projekt von 11 düsseldorfer Künstlern, deutsches haus, new York

|  Wunderland, WGZ Bank düsseldorf
 exile on cottage – new abstract painting, ausstellung im Projektraum temporary düsseldorf
 alles zeichnung, Galerie Werner Klein, Köln
 mehrfach, Galerie Werner Klein, Köln
  Sommergewitter, Galerie Ferdinand-ude, Gelsenkirchen

martiN 
schEpErs

*1979

2000–2002 
2002–2006
2000–2005

2005
2006

STIPenDIen
2001

2004
2006–2007

aUSSTeLLUnGen 
2008

2007

2006
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*1979

2002–2007 

STIPenDIen
2008

aUSSTeLLUnGen
2008

2007

2005

2004

 In niebüll
 Lebt und arbeitet in Berlin

 Kunstakademie düsseldorf, meisterschüler bei Prof. Jörg Immendorff, akademiebrief

| Reisekostenstipendium des Landes nRW, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 
 düsseldorf

| Boys don’t cry, Galerie duve, Berlin (einzelausstellung)
 Dipmaster 2, Galerie stephanie Bender, münchen
 Unmodern normalisms, Goethe-Institut, Rotterdam

| Back in Black, acapulco, düsseldorf (einzelausstellung)
 Von Pferden und affen, Klasse Jörg Immendorff, museum Ludwig, Koblenz
 
| elektropopclub, Galerie Kronika, Bytom, Polen
 
| Malerei, Goethe-Institut, düsseldorf
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ErNst 
baukNEcht 
übEr fabiaN 
giNsbErg
aNlEituNg.

1. 
Sag mir deinen Namen und ich sag dir, wie 
du heißt. 
Wiederholen eines Kapitels,
wiederholen eines Titels.
Wiederholen einer Spur,
wiederholen aller Spuren.
Beim Lesen die jeweilige Abbildung zum 
Text beachten. Die Sicherheitshinweise 
lesen und befolgen. Das erstellte Ergebnis 
mit der auf dem Typenschild angegebenen 
Wirkungserklärung abgleichen.
Folgen Sie der Pfeilrichtung.
Platzieren Sie die Flügelelemente neben 
die Pedaleinheit. Stellen Sie sicher, dass 
keine Kinder die Abdeckkappen verschlu-
cken. Verbinden Sie das Netzteil mit dem 
Netzkabel. Um zu starten, drehen Sie die 
Einstellschraube von Ruhezustand nach 
Karacho, bis sie einrastet. Den ganzen Tag 
sitzen Sie in ihren abgedunkelten Kam-

mern und bereiten sich vor. Wenn die ge-
wünschte Temperatur erreicht ist, be-
zeichnen Sie die Beamten weiter als „kor-
rupt, Wichser und kleine Würmer“ und 
wechseln Sie in die unverstellten Räume 
der freien Natur, wo man sich lustvoll im 
Gras wälzen darf. Vermeiden Sie Gegen-
wehr und achten Sie darauf, sich nicht zu 
stoßen. Im Display erscheint:  /-- -- -- --/  
/-- -- -- --/, und ein deutliches Brummen 
oder Rauschen ist nicht hörbar, die Sende-
balance ist unausgeglichen oder ver-
tauscht. Die Raumwerdung des Fleisches 
sowie die Fleischwerdung des Raumes be-
ginnen sich, bei gleichzeitiger Verdunke-
lung der Wahrscheinlichkeit, auf einander 
zu zu bewegen. Am Horizont der Mög-
lichkeiten entfernt sich ein Licht. Nebel 
fällt. Die Verknüpfung findet nicht statt. 
Das System arbeitet unzuverlässig, scheint 
gestört.
Haben Sie den richtigen Eingangskanal 
gewählt?
Ein Sicherheitsmechanismus kann akti-
viert worden sein.
Kappen Sie dann das Netzteil. Eliminie-
ren Sie Gleichlaufschwankungen ober-
halb der Unterseite der vertauschten Pe-
daleinheit durch Anziehen einer beliebi-

gen Schraube und optimieren Sie den 
Rauschabstand durch eine Verkürzung 
der Anlaufzeit. Los. Wann hören die end-
lich damit auf. Flügelelemente an. Folgen 
Sie dem Abtastsystem entlang der Flieh-
kraft. Halten Sie den Mund geschlossen. 
Die in den Schlamm gefallen sind, heben 
den Zeigefinger und bleiben zurück, in der 
Pfütze schwimmt kein Regenbogen und 
unter der blauen Plastikplane schwitzt der 
Himmel, während die Sonne brüllt und 
stinkt, die Zeit wächst und bekommt Ris-
se, es ist ärgerlich, dass wir das Wichtigste 
vergessen haben, es kommt zu Schwindel, 
Hitzegefühl, Hautrötung und Übelkeit, es 
beginnt erneut der Raum schwer atmend 
sich zu verfleischlichen, während der mo-
derne Mensch räumlich zu werden strebt, 
betrachtet als Spiegelei und fällt misstö-
nend vom Spieltisch zu Boden, wo er je-
doch nicht aufhört – heiter ist die Kunst – 
sich redlich zu bemühen, die Zeit ist jetzt 
so groß geworden, dass es mühsam ist zu 
atmen, Engegefühl, es pocht hinter den 
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Augen, die Zunge ist schwer, klebrig und 
bläulich verfärbt, an der Grenze zum Kol-
laps des gesamten Systems drängt sich die 
Möglichkeit einer Erkenntnis förmlich 
auf, kitschig ist die Pforte, der Schein der 
Wirklichkeit bricht verlockend durch den 
Spalt, da hat er plötzlich keine Lust mehr 
und die Leere sowie ihre Zuschauer betre-
ten ahnungsvoll den Schauplatz, wo das 
Unerhörte soeben vor sich ging.

2. 
Geht ein Mann zur Buchhandlung. „Ha-
ben Sie ein Buch, wie man Freundschaften 
pflegt, du Arschloch?“

3. 
Unbeteiligten Passanten sind die Vorgän-
ge unbegreiflich. Sie fühlen sich gestört, 
kommen zu Bruch, verlieren Arme und 
Beine. Man fragt sich da in der Regel: was 
tun? Und vor allem: warum?
Eine Sommerwiese in der Abenddämme-
rung, hingebettet auf einen sanften Hügel, 

umgürtet von Wäldern. Die Nacht zieht 
auf. Im schattigen Tal ein kleiner Teich, 
ein silbriger Spiegel in den schlafenden 
Wiesen, wie ein Auge gerichtet auf die 
breite atmende Brust des Himmels. In den 
hohen Halmen lagern wir wie dunkle 
Steine. Um uns schauen Pusteblumen me-
lancholisch in die aufgehenden Sterne. Da 
sagt der eine: Schönheit nur im Blick aufs 
Grauen, sagt der andere: Kitsch ist ein 
durchaus der Erkenntnis taugliches Reali-
tätskonstrukt, weil, man kann sowieso 
immer nur von Vermitteltem, also von 
Konstrukten ausgehen, denn das eigent-
lich Reale entzieht sich ständig, und also 
kann man nur ausgehen von den Spuren, 
die die Wirklichkeit uns hinterlässt. Und 
weil der Kitsch so weich und formbar ist 
und alles sich so deutlich abdrückt, was 
einmal hineintrat, so ist er ein unver-
zichtbares Mittel zur Erforschung des real 
existierenden Äußeren. A. Es gibt keine 
außerkünstliche Erkenntnis. Jedenfalls 
wenn mans ernst meint, und das sollte 
man doch wohl erwarten können. B. Rea-
lismus ohne Nachgiebigkeit gegen die 
Übermacht des Existierenden. C. Abstra-
hierung als konstruktbildende, der Dar-
stellung inbegriffene Unzulänglichkeit, 

parallel zur allgemeinen Erkennbarkeit der 
Welt, plus Kitsch als Durchsichtigkeit der 
Wiedererkennbarkeit von Darstellung als 
Unzulänglichkeit, ist Erkenntnis der Kon-
vention plus der gerade noch erkennbar-
erreichbaren Wirklichkeit plus irgendwie 
Kunst, ist Inhalt gleich Form. Sagt der eine 
wieder: Sag ich doch. 
An dieser Stelle tritt, das müde Geplauder 
der zwei beiden umstandslos unterbre-
chend, Jean-Léon Gérome aus dem Wald 
hervor, er trägt einen blauen Strampelan-
zug und hat sich ein schwarzes Quadrat 
unter die Nase geklebt. Mit donnernder 
Stimme spricht er: Leute, ich bin kein 
großer Redner!

Ernst Bauknecht
(wohnt in Berlin und ist frei)
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Christoph Knecht.
 
 
1  Meditation V & Shy FX. Cassette inlay card, Artist's own.
2  Bürgerliches Louis Philippe Intérieur, Louis Richard, 1853.
3  House Façade, reference material.
4  E. Schnetkamp emblem, reference material.
5  Potato grenade, Christoph Knecht.
6  L'Éveil de la glebe (detail), Wolfgang Willrich, 1936.
7  Detail-Back rest of a board chair, Beech, 1756.
8  Untitled, Pencil Drawing, Daniel Schubert.
9  Bronze Knuckle Duster, Christoph Knecht.
10 Still Life, George Scholz, 1925.
11 Scraffito Façade-Munich, Anton Geiselhart, 1950.
12 Das FX, Cassette inlay card, Artist's own.
13 Untitled, Christoph Knecht.
14 Kartoffelmesser, Christoph Knecht.
15 Untitled water colour, Christoph Knecht.
16 Love Letter Paper Silhouette, 1796.
17 Untitled water colour.
18 Pine Log in Artist's studio.
19 Untitled Pencil Drawing, Christoph Knecht.
20 Fight reference material, Artist's own.
21 Baby chair.
22 Cheval écorché, Luigi Valadier, Bronze, 1780.

23 Five copies of Judith by Frédéric Tonnerre, 1865, story board,  
       Alan Lestie, 1971.
24 Al Zarquawi Kartoffeln, Christoph Knecht.
25 Guest House interior, Hamburg,  1950.
26 Gründerzeit  Bureau de dame, Walnut, 1880.
27 Urban Bag.
28 Al Hayat Newspaper image.
29 Gothic Arch, Auguste Racinet, 1873.
30 German Pavilion burning, 1934 (Guardian Newspaper Archive).
31 Untitled Portrait, Christoph Knecht.
32 Advertisement Image, reference material.
33 Louis Philippe Chaises-Longues, 1850/60.
34 Jungle Fever & Mickey Finn, Cassette, Artist's own.
35 Still form Pierre Klossowski & Pierre Zuccaís  film “Roberteí”, 1979.
36 Untitled Etching, Christoph Knecht.
37 Armchair, 1829, Ash/Pine, Hamburg.
38 Hund Bulli, Hans Panzer, Bronze/Marble, 1922.
39 Pram.
40 Bronze Kebab, Christoph Knecht.
41 Middle Class Realism, Oil on canvas, Christoph Knecht.
42 Deluxe Leather Golf Bag.

ChRIstOPh KneCht



alExEi trEVor 
mccombs
übEr paul
maciEjowski

es heißt, um Bilder zu machen, bedarf es 
zweier elemente, des apollinischen, be-
dacht, formal, und des dionysischen, 
rauschhaft, destruktiv. In Paul macie-
jowskis Bildern sehen wir apollinisch,  
d. h. fast klassisch gemalte nackte, schöne, 
teils verzerrte Körper, umgeben von einer 
lebendigen, bewegten natur, die unkont-
rolliert um die Körper kreist, die kein teil 
des Chaos zu sein scheinen, jedoch davon 
bedroht oder umflossen werden und als 
farblose Reflexionen ihrer umgebung sta-
tuenhaft als bizarre Ikonen in der Land-
schaft stehen.
 Wir sehen in der ausstellung zwei 
Bilder von adam und eva. der mann steht 
in einer kalten, wilden umgebung, die 
sich auf seiner haut spiegelt, die Frau ist 
warm und rund. angeblickt von einem 
schwan, ist sie teil des ganzen Bildes und 
alles scheint mit ihr verschmelzen zu wol-
len. es gibt viele abbildungen adams und 
evas, diese stellt zwei menschen dar, die 
heute existieren. die Bilder begannen als 
Versuch, einen digitalen Raum von einem 
Vektorbild physisch fast greif bar darzu-
stellen, denn das ist nur mit malerei in 

dieser Form möglich, da Bilder auf einem 
Bildschirm immer eine gleiche Flachheit 
besitzen.
 da jedes vorher überlegte thema ein 
Bild wird, das gemalt werden muss, über-
nimmt die malerei schnell die Kontrolle; 
thema und malerei verweben sich auf 
dem weiteren Weg als erkundung und 
reichen sich, wenn ein Weg nicht mehr 
weiterführt, helfend die hand. Wenn die-
ses über einen längeren Zeitraum passiert, 
verweben sich immer mehr Interessen, 
persönliche erlebnisse und malerische 
Problematiken in dieses eine Bild, das im-
mer wieder zerstört und neu aufgebaut 
wird, ohne jemals das zu verlieren, was 
am anfang war.
 das Bild wird dann auf eine Weise 
zum Zeitzeugnis dieser Periode des ma-
lerlebens und der Welt – in diesem Fall 
vielleicht ein symbol von männlichem 

und Weiblichem – die Frau als rundes, 
von der natur akzeptiertes Wesen blickt 
uns melancholisch hypnotisch an, der 
mann richtet sich gegen die Bewegung 
der natur und erscheint nachdenklich 
ratlos. Beide leben jetzt in einer Welt, in 
der Gott weg ist, ob es das Paradies auf er-
den ist und wie ihre Realität aussieht, ist 
unklar. es sind zwei sehr kräftige Bilder, 
voll von symboliken, die in viele Rich-
tungen gehen können. 
 an ein biblisches Paradies können wir 
heute nicht mehr glauben, aber es sind pa-
radiesische Idyllen, die wir sehen: ob es 
das Paradies einer sommerlichen Wiese 
ist oder das einer digital konstruierten 



110 /111thema 

PauL maCIeJOWsKI

Realität, wissen wir nicht. die Vorstel-
lung des Cyberspace, der ständig durch 
uns fließt, eröffnet unserem Blick durch 
die Kartographisierung und die 3-d-
nachbildung der Welt neue sichtweisen. 
das In-die-Ferne-schweifen oder das 
drehen und Verändern von Objekten vor 
dem inneren auge ist sehr verlockend. 
Wie würde heute wohl ein Kind ein Bild 
von Cézanne wahrnehmen? 
 In einer letzten Bildserie hat Paul ma-
ciejowski formalere, auf digitale dinge 
wie Pixel oder Vektoren bezogene Bilder 
gemalt. Reste davon tauchen im malfluss 
dieser Bilder auch auf. malerisch ist die 
natur auf den Bildern ein Wechselspiel 

von organischen und geometrischen an-
ordnungen, welche dem maler dann für 
das Bild nicht ausreichend genug gebro-
chen wurden, um dann wieder geordnet, 
mit jedem ordnenden Pinselstrich noch 
chaotischer zu werden. teilweise fingen 
die Bilder direkt mit einer malerpalette 
auf der Leinwand an, die als völlige un-
kontrolliertheit der malerei beim ersten 
Bewusstwerden als Bild und bei der späte-
ren Bearbeitung schon nicht mehr so un-
kontrolliert sein kann wie in der Zeit, be-
vor sie als Bild gesehen wurde. Ordnende 
elemente und ungeordnete elemente 
wechseln sich also ab und sind auf den ers-
ten Blick klar zu erkennen, so dass man sie 
auch bemerkt und dass eine klare schön-
heit entsteht, die dann erst den Blick auf 
das eigentlich Komplexe des Bildes lenkt. 
dieser Vorgang kann den Betrachter lange 
beschäftigen und sehr facettenreich sein. 

die Bilder haben sehr klassische titel aus 
alten sagen, sagen die metaphern sind für 
dinge, die es immer gab und deren aussa-
ge sich verwebt mit den anderen persönli-
chen, zeitgemäßen und malerischen Bil-
dern. Bei „Leda und der schwan (simulac-
rum)“ liegt eine komisch geformte nackte 
Frau hingebungsvoll auf dem Rücken, ih-
re Brust und ihre Lenden dem himmel 
entgegengestreckt. auf mich wirkt sie wie 
zusammengesetzt aus sezierten teilen, 
die nicht so recht in ihrer teils künstli-
chen, teils lustvollen Figur zusammen-
passen wollen. sie liegt auf der erde und 
wird betrachtet von einem vagen Gesicht 
im himmel und unter ihr fließt durch die 
Wiesen ein strom – für mich symbol für  
den Quell des Lebens oder den nicht auf-
hörenden Fluss der Kreativität, der ir-
gendwo im maler seine adern oder ner-
venstränge durchfließt und von ihm frei-
geschaltet werden muss. Wie das gemacht 
wird, ist uns malern nicht fremd, aber je-
der kann die energie hinter einem geschaf-
fenen Werk spüren – egal in welcher 
Form es sich präsentiert.



floriaN 
diEtrich
übEr martiN 
schEpErs
zur malErEi VoN 
martiN schEpErs 

nur wenige menschen gibt es, die […], um 
allen partiellen Resignationen auszuwei-
chen, sich ein für allemal im Ganzen resi-
gnieren. diese […] suchen sich solche  
Begriffe zu bilden, welche unverwüstlich 
sind, ja durch die Betrachtung des Ver-
gänglichen nicht aufgehoben, sondern 
vielmehr bestätigt werden. 

 Johann Wolfgang Goethe

Ich sitze mit dem Künstler im atelier und 
betrachte ein großes gegen die Wand ge-
lehntes Bild. es steht auf zwei eimern, die 
es vom Boden trennen. ein mit Farbe ge-
tränkter Wischmopp steht in der ecke und 
die Fenster sind mit verdünnter Wandfar-
be gestrichen, lassen das Licht, nicht aber 
äußere eindrücke herein. Ich betrachte das 
Bild und stelle mir vor, wie es, ohne die ei-
mer, den Boden berührt. 
er ist übersät mit heruntergefallenen Pail-
letten, die, teils kaum sichtbar, sich dem 
untergrund angleichen, teils glitzernd im 
Kontrast zu ihm stehen. mehrere Farb-
schichten liegen auf- und untereinander, 
verschlingen sich und es ist nicht zu sagen, 
welche zuerst da war. manchmal schim-
mert Packpapier durch und an einigen stel-

len ist schuhprofil zu sehen. es gibt Ge-
wichtungen, die keinen Gegenpart haben, 
und Richtungen, die nirgendwohin füh-
ren. das auge stöbert ziellos dahin.
 der atelierboden sieht aus wie das Bild. 
das ist ein beunruhigender satz. Wir sind 
gewohnt, eine unterscheidung zwischen 
Zufall und absicht zu treffen und ihr eine 
Bewertung beizumessen. mit der Gleich-
setzung von gemachtem Bild und ent-
standenem atelierboden wird ein tabu 
berührt, um das die arbeit von martin 
schepers kreist. 
 Wann ist etwas und wann ist nichts 
und wenn etwas ist, wie kommt es ins 
Bild?
 es gibt zwei tendenzen in der arbeit 
von martin schepers, die merkwürdiger-

weise nicht gegensätzlich aufeinander wir-
ken, sondern in der abfolge den arbeits-
prozess ausmachen: auf der einen seite 
steht die Öffnung des Bildes für den gegen-
wärtigen moment des tuns. Offensiv wird 
einbezogen, was sich der Wahrnehmung 
an aktuellem und ephemerem darbietet. 
es ist eine annäherung an die Wirklich-
keit durch das tun. mit der Zeit hat er das 
so weit radikalisiert, dass er, wie er mir be-
richtete, mittlerweile ins atelier geht ohne 
den geringsten schimmer, was dort passie-
ren soll, einzig mit dem festen entschluss 
zur tat. 
 auf der anderen seite steht eine äu-
ßerst distanzierte Beobachtung des so 
entstandenen, die die eigenen mechanis-
men der Bewertung in die analyse mit-
einbezieht. sympathie und antipathie 
werden dabei behandelt wie die eines an-
deren, als Werkzeuge. Zwischen gezielt 
Gemachtem und unerkannt Geworde-
nem wird nicht unterschieden, wodurch 
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alle Bestandteile den Charakter von ar-
beitsmaterial erhalten.
 diese aufteilung des arbeitsprozes-
ses zielt nicht auf die Kombination von 
Vorhandenem ab, sondern sucht syste-
matisch den moment der schöpfung aus 
dem nichts einzugrenzen. 
Im Bild schlägt sich das auf eine besonde-
re Weise nieder, die es dem Betrachter 
ermöglicht, Gewahrsein mit anteilnah-
me zu verbinden. 
 Zunächst stellt sich das Bild mit dem 
titel „today I saved the world“ als ein un-
durchdringlicher urwald dar, in dessen 
Laub, stumpf und glitzernd, verschieden-
farbige Pailletten hängen. dann wird der, 
durch das organische Überangebot fast 
übermäßig unterhaltene Blick des Betrach-
ters der struktur dieses treibens gewahr. 
das Bild trifft den Betrachter frontal. das 
vegetative Gerüst aus stämmen, Ästen 
und Zweigen ist durch schlieren und ver-
wischte Farbansammlungen unter- und 

überlagert. sie bleiben als solche bestehen, 
sind nichts, wenn der Blick beginnt, sie in 
etwas zu verwandeln. sämtliche Raffines-
sen, die einem Bild artifizielle tiefe geben, 
fehlen. Keine perspektivische Verzerrung, 
keine Überschneidung, keine Lichtquelle, 
kein schattenwurf. es gibt Gewichtungen, 
die keinen Gegenpart haben, und Richtun-
gen, die nirgendwohin führen. 
 das ist ungemein befreiend.
 John Cage beginnt seinen 1949 in new 
York gehaltenen Vortrag über das nichts 
mit der bemerkenswerten Feststellung, 
dass die stille, die er fordert, von ihm ver-
langt, weiterzureden. es geht martin sche-
pers nicht darum, die sinnlichkeit der 
dinge auszumerzen, sondern um die Ver-
änderung des Verhältnisses, das wir zu 

ihnen haben. solange wir sie festlegen 
auf eine bestimmte Beziehung zu uns 
und untereinander, ist ein Verlangen da, 
das nicht gestillt werden kann und uns 
nicht zur Ruhe kommen lässt. es ist 
Kitsch, Bilder zu malen, die dieses Prob-
lem durch den ausschluss des konkreten 
Gegenstandes zu lösen versuchen. der 
urwald, die Äste, Zweige und vielfarbi-
gen Blättchen sind nötig, damit der defi-
nitionswütige Blick des Betrachters zu 
dieser Ruhe kommen kann.
 die struktur der Bilder von martin 
schepers lässt einen grundsätzlichen 
Zweifel an der vorgewussten Qualität der 
Konstruktion ahnen. sie befreit die sin-
neseindrücke aus der Kontrolle einer hier-
archischen syntax. die anmaßung der 
eigenmächtigen erfindung ist gedämpft 
durch die Übertragung der schöpfung an 
den Betrachter. und darin liegt der durch-
aus politische aspekt dieser malerei. 

„alles, was ich über die methode weiß, ist 
dies, dass ich manchmal, wenn ich nicht 
arbeite, denke, ich wüsste etwas, aber 
wenn ich arbeite, ist es ganz klar, dass ich 
nichts weiß.“   John Cage



zora schmidt-
tYchsEN 
übEr NiEls 
siEVErs
diE wElt aus dEN 
aNgElN

Verlassene häuser, nächtliche Fahrten über 
leere straßen, weites meer: die Bilder von 
niels sievers reflektieren eine Gefühlslage 
des Kaputten. sie chiffrieren ebenso Rast-
losigkeit wie sehnsucht nach Ruhe. disso-
nanzen und harmonien finden gleicher-
maßen Platz. einige Bilder heben die Welt 
aus ihren angeln: unbefestigte, dem sturm 
ausgesetzte häuser, wankende seestücke 
und labyrinthische Wälder verweigern dem 
Betrachter die Orientierung. schiefe hori-
zontlinien und absurde Perspektiven schaf-
fen vom einstürzen bedrohte, aus dem 
Gleichgewicht geratene Bildräume. andere 
Bilder zeigen in einsamkeit versunkene 
Orte, die den atem anzuhalten scheinen: 
schneelandschaften, Wälder und auf stil-
lem Wasser treibende schiffe. es ist eine 
spannungsvolle Ruhe, in der etwas Gebro-
chenes liegt. 
 Wie die stimmung unterscheiden sich 
auch malweise und Formate: hier reduziert 
ein lässiger Pinselstrich an der Grenze des 
Kitsches auf das Wesentliche, dort lassen 
sich kaum mehr wahrnehmbare Feinheiten 
und eine Liebe zum detail erkennen;  
neben großformatigen Leinwänden finden 
sich in sievers Œuvre kleine bis winzige 
Formate. 
 düsternis beherrscht die Bilder und im 
dunkel der nacht spielt das Licht eine 

wichtige Rolle. am horizont schimmernd 
oder in strahlen einfallend, bahnt es der 
Farbe den Weg. schwarz sind die Bilder 
nur für den flüchtigen Betrachter. so viele 
Worte wie die eskimos für schnee haben, 
bräuchte man, um die nächtlichen szenari-
en zu beschreiben, die in ihren schattierun-
gen des dunkels eine reiche Farbigkeit ent-
falten. das düstere der arbeiten ist nicht 
unheimlich im sinne von beängstigend. 
die Bilder sind nicht unheimlich, sondern 
nicht heimelig. Ihre einzigen Protagonisten 
sind in der Regel tiere, für die das dunkel 
keine Bedrohung darstellt, sondern Rück-
zugsraum ist. Wie ein alter ego des Künst-
lers schleicht ein immer wiederkehrender 
Fuchs durch die Bilder. das Fabelwesen, 
scheu und schlau, entstammt einer jahr-
hundertealten literarischen tradition. es ist 
eine Projektionsfigur, ein sinnbild für List 
und tücke. das fiktive Label „fox records“, 
das sievers Vinyl-arbeiten vertreibt, ist ein 
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ironischer Verweis auf die eigene Künstler-
persönlichkeit. 
 musik spielt in den arbeiten eine gro-
ße Rolle. In sievers malereien auf LPs wird 
der tonträger zum Bildträger und das tiefe 
schwarz des Vinyls schimmert in Form 
von nächtlichen himmeln und Bergen. 
musikeinflüsse lassen sich auch in moti-
ven, ausstellungstiteln und den Bildern 
eingeschriebenen Zitaten erkennen. neben 
malern und dichtern porträtiert sievers 
immer wieder musikalische Größen von 
Lou Reed bis Rossini. Verse wie „back in 
black“, „boys don't cry“ oder „never let me 
down“ erschaffen poetische und klangliche 
assoziationsräume. nicht zuletzt beflügelt 
musik den schaffensprozess und schreibt 
sich im sound der Bilder ein.
 die Bilder schwingen und nehmen den 
ganzen Raum ein, denn die ausstellungs-
fläche wird in den künstlerischen Prozess 
einbezogen. die Wände seiner ausstel-

lungen streicht sievers oft grau oder 
schwarz. das Licht rückt so ins Zentrum 
und die arbeiten werden zur umgebung 
und untereinander in Beziehung gesetzt, 
ohne dabei narrativ zu sein. Ölbilder und 
kleine skulpturen, teils vorgefundene, 
wenig veränderte Gegenstände, sind zu 
Installationen kombiniert, die neue onto-
logische Zusammenhänge erschaffen. Für 
die KIt-ausstellung „spiegelbild“ wählte 
niels sievers bewusst das schmal zusam-
menlaufende ende des tunnels, um hier 
ein windschiefes haus zu errichten, das 
wiederum zum eigenen ausstellungsraum 
wird. das architektonische ungleichge-
wicht des Ortes und der temporäre Cha-
rakter des schnell gebauten hauses treten 
in einen diskurs mit den Bildern.
 das haus-motiv, schneebedeckt, im 
dunkel der nacht verschwindend oder 
sturmgepeitscht, taucht immer wieder in 
niels sievers arbeiten auf. ein haus be-
deutet verlorene oder gefundene Identität, 
man kann es verlassen oder in ihm ankom-
men. Blinde Fenster, aus denen kein Licht-
strahl dringt, hinterlassen einen men-
schenleeren eindruck und auf unsicherem 
Grund stehende Gebäude scheinen nicht 
von dauer. es sind provisorische, behelfs-
mäßige heime, die doch ein Versprechen 
in sich tragen.
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