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Das unbekannte Meisterwerk 
Ende der 1980er-Jahre stellte sich eine Gruppe von befreundeten Künstlern  
die Frage nach der Verortung von Kunst. War die Kunst in der Persönlichkeit 
des Künstlers oder in der ihn umgebenden Boheme, im Diskurs, im theoreti-
schen Konzept oder im Kunstobjekt selbst begründet? Für die Künstlerfreunde 
Günther Förg, Martin Kippenberger, Albert Oehlen und Heimo Zobernig  
war klar, dass in Zukunft Konzept und Kontext eine bis dahin unbekannte 
Bedeutung haben würden. „Kunst wird ja nicht mehr gemacht, sondern nur 
betrachtet. Die amerikanischen Frauen etwa sind darin Spezialisten. Von 
Holzer, Kruger, Lawler bis Fraser“1, so Kippenberger. Aber in der Praxis der  
vier Künstler stand die Treue zum Werk auch weiterhin im Vordergrund  
und so blieben sie dem klassischen Medium der Malerei verbunden.

Ein entscheidender Ansatzpunkt ihres Diskur-
ses war die Auseinandersetzung mit der Novelle 
Das unbekannte Meisterwerk [Le Chef-d’œuvre 
inconnu]2 von Honoré de Balzac aus dem Jahr 
1831. Darin suchen ein akademischer Künstler, 
ein junges Genie und ein skeptisch-kritischer 
Altmeister der Malerei nach der Wahrheit  
in der Kunst. Es geht um das Ringen großer 
Maler um einen eigenen Ausdruck, wenn der 
junge Nicolas Poussin durch den Salonmaler 
Porbus den verschrobenen Altmeister Frenhofer 
kennen lernt, der seit Ewigkeiten in seiner 
Klause über einem Porträt der legendären 
Kurtisane Catherine Lescault brütet. Poussin 
„leiht“ Frenhofer seine Geliebte Gillette, damit 
dieser das Gemälde vollenden kann. Aber als 
der Meister sein sagenhaftes Werk endlich 
präsentiert, sehen Poussin und Porbus darauf 
„nur verworren aufgetragene Farben, durch  
eine Vielzahl von seltsamen Linien zusammen-
gehalten, die eine Wand aus Malerei bilden“3: 
ein Chaos. Nur in einer Ecke entdecken sie  
die Spitze eines nackten Fußes, weiß und rein, 
„wie der Torso einer Venus“4 – das einsame 
Fragment, der leibhaftige Rest einer künst-
lerischen Odyssee. Wie in allen Teilen von 
Balzacs Menschlicher Komödie sind die 
Figuren auch im Unbekannten Meisterwerk 

weniger Individuen als Typen, die eine soziale Rolle oder eine kunsttheo-
retische Position abbilden. Die Geschichte ist für die Profession der Malerei  
von nachhaltiger Bedeutung, wie Georges Didi-Huberman in Die leibhaftige 
Malerei 5, dessen Ausführungen wir hier folgen wollen, nachweist. Nicht 
nur weil Frenhofer, der von Balzac erfundene Maler, geradezu die gesamte 
Geschichte der Moderne vorherzeichnet, sondern weil Das unbekannte 
Meisterwerk hartnäckig auf die Tatsache hinweist, dass der letzte Grund  
der Malerei jenseits der Ausübung des Malens liegt. In diesem Sinne ist der 
Fortgang der Novelle der eines fortwährenden Hinausschiebens des letzten 
Grundes, und zwar in dem Maße, wie er verwirklicht werden sollte: Die 
Protagonisten suchen die vollendete Malerei als einen Akt der Entscheidung. 

The Unknown Masterpiece
In the late 1980s a group of artist friends began to discuss the situated-
ness of their art. Was art founded in artist personalities or in their bohe  - 
mian environment, in discourse, theoretical concepts or the art object 
itself? Günther Förg, Martin Kippenberger, Albert Oehlen, and Heimo 
Zobernig thought it was clear that in the future, concept and context 
would take on a hitherto unknown significance. “Art is of course no 
longer made, only viewed. These American women artists, for instance, 
are specialists on that. From Holzer, Kruger, and Lawler to Fraser,”  
as Kippenberger noted.1 But for these artists, faithfulness to their work 
would continue to be a central focus of their practice, and thus they 
also retained a strong connection to the classic medium of painting.

Christian Meyer
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Diese Operation des Herbeiführens einer künstlerischen Entscheidung läuft  
de facto auf die Konstitution des Maler-Subjekts hinaus. Solange das Subjekt 
geteilt bleibt (die kritisch-theoretische Zweifelsucht Frenhofers), ent gleitet ihm 
der Akt des Herbeiführens der heroischen male rischen Entscheidung6 – der 
entscheidende Pinselstrich.

Die Geschichte erzählt aber auch von der Relativierung der Repräsentation,  
des Mimetischen. Insbesondere aber vom Impe rativ des Dazwischen, der 
Aufhebung des figuralen Problems der umhüllenden Ober fläche – vom  
Inkarnat: dem Geflecht aus körperlicher Oberfläche und Tiefe, der Dialektik 
zwischen Erscheinung und Schwinden, Vorne und Hinten, die im aktiven, 
oszillierenden Kolorit selbst begründet wird. 
Das Gemälde wäre also schon das Ineinander 
von Oberfläche und Tiefe. Es ist eine Hyper-
physik der Schichtungen und der Schwingun-
gen.7 Das körperliche Erscheinen, aber auch 
die Gedanken wirken hierdurch. Das Gemälde 
(Leinwand, Gewebe) stellt daher ebenso wenig 
eine Oberfläche dar, wie es die Farbe, die Haut 
oder jenes „blättrige“ Prinzip des Sichtbaren tut, 
das Balzac hier nahelegt. „Entweder lacht die 
Malerei, angesichts einer Oberfläche, die keine 
Oberfläche ist, uns aus oder wir bringen sie 
um; ein wenig davon findet sich im Dilemma 
Frenhofers selbst: zwischen ontologischem 
Gespött und Selbstaufgabe.“8

Bekannt ist, dass das Thema schon die  
Meister der klassischen Moderne faszinierte, 
ins be sondere Picasso war geradezu besessen  
von Le Chef-d’œuvre inconnu. Er war derart 

One crucial starting point for their discourse was their reading of The 
Unknown Masterpiece [Le Chef-d’oeuvre inconnu],2 a short story 
written by Honoré de Balzac in 1831. In it, an academic artist, a young 
genius, and a skeptical and critical old master painter embark on  
a quest for the truth of art. It is about the struggle great painters go 
through to find their own expression. Salon painter Porbus brings 
Young Nicolas Poussin into contact with Frenhofer, an eccentric old 
master painter who in his retreat has been brooding forever over a 
portrait of legendary courtesan Catherine Lescault. Poussin “lends” 
Frenhofer his lover, Gillette, so that he can complete his painting. But 
when the master finally presents his fabled work, Poussin and Porbus 
see nothing in it but “colors daubed one on top of the other and 
contained by a mass of strange lines forming a wall of paint.” 3 Amid the 
chaos, in one corner they discover the tip of a bare foot, white and 
pure, “like the torso of some Parian marble Venus”4 – the lone fragment, 
the living remains of an artistic Odyssey. As in all of Balzac’s Human 
Comedy, the figures of The Unknown Masterpiece are less individuals 
than types representing a social role or art-theoretical position. This 
story has been of seminal importance for the profession of painting, as 
Georges Didi-Huberman established in his La Peinture incarnée5 [The 
Incarnate Painting]. The following passages will reflect his commentary 
and interpretation. 

This story is not only significant because Frenhofer, Balzac’s fictional 
painter, prefigures almost the entire history of modernity, but because 
The Unknown Masterpiece adamantly points us to the fact that  
the ultimate reason for painting lies beyond the exercise of painting.  
In this sense the unfolding of the plot amounts to a deferral of the 
ultimate reason, namely to the extent that it should be realized: The 
protagonists search for the definitive painting as an act of coming  
to a decision. This operation of bringing about an artistic decision is  
de facto equivalent to the constitution of a painter-subject. As long as 
the subject remains divided (through Frenhofer’s critical, theoretical 
obsessive doubts), the act of bringing about the heroic painterly 
decision, or, the crucial brush stroke, eludes him.6

But the story is also about the relativizing of representation, the 
mimetic. Above all, however, it speaks to the imperative of the  
in-between, the suspension of the figural problem of the enveloping 
surface – the incarnate: The mesh of physical surface and depth, the 
dialectics between appearing and fading, front and back, which is 
founded in the active, oscillating coloration itself. The painting would 
therefore already exist in the inter twining of surface and depth. It is  
a hyperphysics of layering and oscillations.7 Through it, the physical 
appearance and also thoughts achieve their effects. Thus, the painting 
(canvas, fabric) does not represent a surface, nor does color, skin  
or the “layered” principle of the visible that Balzac suggests here. 
“Either painting laughs at us, in view of a surface that is not a surface, 
or we kill it; some of this is found in Frenhofer’s dilemma itself: between 
ontological ridicule and self-abandonment.”8

Gustave Courbet, L’Origine du monde, 1866
oil on canvas, 46 × 55 cm

beeindruckt, dass er begann, sich mit der zentralen Gestalt Frenhofer zu  
identifizieren, und sogar sein Studio an den Handlungsort der Geschichte,  
in die Pariser rue des Grands-Augustins verlegte. Dort schuf er sein Meister-
werk, Guernica, sowie eine Folge von hundert Grafiken für den Kunsthändler 
Ambroise Vollard zum Thema Künstler und Modell, die sogenannte Suite 
Vollard.

Die Meisterwerk-Novelle erzählt von der Dialektik des Begehrens. Hinter  
einem Schleier aus formloser Malerei, den Frenhofer produziert, verbirgt sich 
der nackte Körper des Modells, von dem lediglich ein Fuß als Reliquie des 
Verschwindens übrig ist. „Das menschliche Leben umfasst in der Tat die Sucht 
zu sehen, dass es dabei um eine Bewegung des Hin und Her geht vom Abfall 

zum Ideal und vom Ideal zum Abfall, eine 
Sucht, die man leicht auf ein so weit unten 
angesiedeltes Organ wie einen Fuß über-
tragen kann“9, so Georges Bataille. Aber die 
Fußspitze steht nur für die Aus weglosigkeit 
einer Lektüre des Sinns, belegt lediglich  
das Fiasko aller Ikonografie.10

Die Rezeptionsgeschichte eines anderen 
Meisterwerks ist in diesem Zusammenhang 
erwähnenswert, nämlich Gustave Courbets 
L’Origine du monde, von dem der Maler 
Markus Lüpertz befindet, es sei „so konkret, 
dass es fast schon wieder abstrakt wird“11. 
Das Bild zeigt eine Nahsicht der behaarten 
Vulva einer liegenden nackten Frau  
mit gespreizten Schenkeln. Der Rest des 
Körpers ist, mit Ausnahme des Bauches 
und einer Brust, nicht abgebildet. Die 
natu ralistische Darstellung des unver-

hüllten weiblichen Geschlechts im Zentrum des Bildes wird durch 
die weichen Linien des seiden artigen Stoffes, der den Körper der 
Frau zum Teil verhüllt, noch unterstrichen. Einen passenderen 
Besitzer als Jacques Lacan hätte das Bild nicht finden können.  
In seiner Wohnung verbarg er das Gemälde jedoch hinter einem 
abstrakten Bild von André Masson – Courbets Werk offenbarte  
er dem Besucher nur von Fall zu Fall. Die Verhüllung, das ver-
schämte Verstecken, gehörte für ihn untrennbar zum Werk. „Die 
Abdeckung, der Vorhang ist immer noch die beste Möglichkeit,  
uns in die Lage zu versetzen, die fun damentale Situation der 
Liebe zu imaginieren.“12 Der männliche Betrachter wird dem Bild-
Raum gegenüber positioniert, dem anderen Geschlecht gegenüber.13 
Offensichtlich geht nach dem Verständnis der westlichen Bild-
tradition mit der Sexualisierung des Sehens eine Feminisierung  
des visuellen Raumes einher. Marcel Duchamp schuf mit seinem 
Étant donnés dann ein Werk, das sich als Fort setzung von  
Courbets L’Origine du monde, das heißt als eine Überblendung  
von weib lichem Körper und Bildraum, lesen lässt. Die geistige 
Verbundenheit zwischen Lacan und Duchamp bestand in einer 
analogen Deutung des Blick-Bild-Diskurses, Duchamp jedoch setzt 
mit Étant donnés eine gezielt medien reflexive Kritik in Gang, um 
die voyeuristische Struktur der modernen Kultur anzuprangern  
und dem Gender diskurs eine neue Dynamik zu verleihen.

Franz West, Les Dames Bourgon, 1981
gouache on magazine page, 23 × 16.3 cm

http://de.wikipedia.org/wiki/Schamhaar
http://de.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturalismus_(Kunst)
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsorgan
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Schon 1913 hatte die Geschichte von Maler und Modell im Kinofilm Die  
Sünden der Väter eine rebellische Wendung genommen. Die wie immer 
kämpfe rische Asta Nielsen spielte darin unter der Regie von Urban Gad ein 
Malermodell, das das Meisterwerk, ihr Abbild, letztendlich mit dem Messer 
zerstört – eine frühe Reflexion über Entfremdung durch den illusionistischen 
Charakter des künstlerischen Mediums. Indem sich Asta Nielsen, die eine 
Vorliebe für Männer- und Doppelrollen hatte, in ihren Filmen immer wieder 
einem einfachen Rollenverständnis zu entziehen verstand, wurde aus dem 
einstigen Sexidol eine frühe Protagonistin der Emanzipation.

Auch bei der Entstehung von Guernica spielte eine junge Frau eine neue und 
gewichtige Rolle an der Seite des malenden Meisters. Dora Maar, die damalige 
Lebensgefährtin Picassos, begleitete mit einer Fotoserie die Entstehung von 
Guernica und erfand aus diesem Anlass, während ihr männlicher Kollege dem 
vollendeten Einzelbild nachjagte, eine innovative, als Kunst konzipierte Foto-
grafie, die heute als ein frühes Beispiel mo derner künstlerischer Fotografie gilt.14

 

Der Film Die schöne Querulantin [La Belle Noiseuse] von 1991 schildert  
das Geschlechterverhältnis dann gänzlich als Kampfzone. Jacques Rivette hat 
die Novelle von Balzac in ein modernes Schauspiel verwandelt, in dem einmal 
mehr der Kontext des Ateliers eine entscheidende Rolle übernehmen sollte.  
Der Ort der Handlung ist kein beliebiges Malerdomizil, sondern eine magische 
Welt für sich, ein Ort, hinter dessen Mauern sich Chimären verbergen, dessen  
Gewölbe Albträume ausbrüten. Die Meisterwerk-Geschichte entwickelte  
Rivette zum Duell zwischen Maler und Modell: Der berühmte Maler Frenhofer 
(Michel Piccoli) hat vor Jahren die Arbeit an einem Bild aufgegeben, das sein 
Meisterwerk werden sollte. Für Die schöne Querulantin saß ihm einst seine 
Frau Liz (Jane Birkin) Modell. Jetzt startet er, auf Anregung des Vermittlers 
Porbus, der diesmal als Galerist auftritt, einen neuen Versuch mit Marianne, 
der Freundin eines jungen Künstlerkollegen. Aber Frenhofer muss zuerst  
die Vergangenheit zerstören, um sein Bild vollenden zu können. Über  
den ursprünglichen Entwurf, das Gesicht von Liz, malt er den Hintern von 
Marianne – und auch dieses Bild wird mit einem blutroten × übermalt. Erst 
dann kann er beginnen, Die schöne Querulantin, die Wahrheit über Marianne, 

zu malen. Aber sein ehemaliges Modell Liz setzt, nachdem sie das Bild  
gesehen hat, ein kleines schwarzes Kreuz auf den Rahmen, neben die Signatur 
des Malers. Frenhofer versteht: Er wird dieses Bild niemandem zeigen, aber er  
wird es auch nicht zerstören. Er mauert es in einer Ecke seines Ateliers ein und 
gibt fortan ein anderes Ge mälde als La Belle Noiseuse aus. Die Suche nach der 
Wahrheit endet mit einer Lüge, weil die Wahrheit unerträglich wäre. Marianne,  
das ist die Schauspielerin Emmanuelle Béart. Über die Dauer von Stunden 
sieht man immer wieder ihren nackten Körper, Frenhofer aber nimmt ihre 
Nacktheit gar nicht wahr, er sieht nur, was er zeichnet, eine Form, ein Objekt. 
Auch davon handelt Die schöne Querulantin: wie Marianne in Frenhofers 
Atelier allmählich lernt, sich mit ihrem Körper auszudrücken, wie sie ihren 
eigenen Platz, ihre eigene Gebärde findet. „Ich war un wissend, un be dacht. Jetzt 
bin ich es nicht mehr.“ So spricht Marianne, das Modell, am Ende des Films.15 

Durch die Ablösung der klassischen Bour-
geoisie durch global agierende, kulturell 
hybride Schich ten hat sich das Feld der  
bil denden Kunst endgültig um neu zuge lassene 
Akteure erweitert, neben Frauen auch sexuelle 
Minderheiten und Migranten. Damit hat  
sich auch der Kreis der Interessenten an den 
im Unbekannten Meisterwerk verhandelten 
Mythen vergrößert. So schreibt die deutsche 
Malerin Jutta Koether im Zuge der Recherchen 
zum Thema: „Mit diesem Didi-Huberman-
Buch hatte ich übrigens meine Lehrtätigkeit  
an der HFBK in Hamburg be gonnen (im 
Herbst 2010). So schnell verfließt die Zeit … 
und ungefähr seit dieser Zeit … bzw. etwas 
vorher, eigentlich schon ab 2008, haben sich 
bei mir auch das Poussin-Interesse, das Lesen, 
Reflektieren von Bildern als materieller und 
lebendiger Bestandteil der Arbeit am Bild  
und überhaupt diese geschichtete Art Bilder 
(wieder) entwickelt. Ich nenne sie non-
complete, non-contemporary paint ings.“ 
Darauf Rachel Harrison: „You should know 
that in addition to my Amy Winehouse  
drawing that lifts from Picasso’s The Vollard 
Suite (some of which refer to The Unknown 
Masterpiece) I also made a series of unique 
drawings on top of prints of my original. […] 
It was the work I made when I first moved  
into the new studio. I made digital prints  
from a black and white file of the drawing, so 
rather than having to start with a ‘clean slate’  
I was auto matic ally responding to my own 
work, to keep going, to make sure I would 
not get shut down by a new space and ‘no 
ideas’. So it was just to get settled and right 
back to work, to respond and to generate  
ideas about continued explorations. I suppose 
there is an interest in mark making, presence, 
destruction and reaffirmation, but really 
I can’t say it is so much about ‘painting’  
since this is not what I do exactly. But I like 
very much what Jutta identifies as a ‘living 

We know the masters of classical modernism 
were already fascinated with this subject, 
especially Picasso was downright obsessed 
with Le Chef-d’oeuvre inconnu. He was  
so impressed that he began to identify with  
the central figure of Frenhofer and even moved 
his studio to the scene of the story, the rue  
des Grands-Augustins. There he created his 
masterpiece, Guernica, as well as a set of one 
hundred etchings on the theme of artist and 
model for art dealer Ambroise Vollard (Suite 
Vollard).

The short story about the masterpiece traces 
the dialectics of desire. Hidden behind the veil 
of the formless painting produced by Frenhofer 
is the nude body of the model, who has only left 
behind a foot as a relic of her disappearance. 
“Human life entails, in fact, the rage of seeing 
oneself as a back and forth movement from 
refuse to the ideal, and from the ideal to refuse –  

a rage that is easily directed against an organ as base as the foot,” as 
Georges Bataille noted.9 But the tip of the foot merely demonstrates the 
hopelessness of a reading of meaning, only provides evidence of the 
fiasco of all iconography.10

Die Sünden der Väter, Germany 1912/13
Directed by Urban Gad

La Belle Noiseuse, France, Switzerland 1991
Directed by Jacques Rivette

In this context, it is worth mentioning the history of the reception of 
another masterpiece, Gustave Courbet’s L’Origine du monde [The 
Origin of the World], which painter Markus Lüpertz described as being 
“so concrete that it is almost abstract again.”11 The picture shows a 
close-up view of the hairy vulva of a nude woman lying on a bed with 
open thighs. With the exception of the abdomen and one breast, the 
rest of the body is not shown. The realism of the depiction of the nude 
female genitals at the center of the picture is further accentuated  
by the soft lines of the silk-like fabric that partially cover the woman’s 
body. This picture could not have found a more fitting owner than 
Jacques Lacan. In his apartment, though, he concealed the painting 
with an abstract painting by André Masson, which he placed in front  
of it, removing it only for select visitors. Lacan saw veiling and bashful 
concealing as inextricably linked with the work. “The cover, the curtain, 
is still our best chance at putting ourselves in a position to imagine  
the fundamental situation of love.”12 The male viewer is placed opposite 
this pictorial space, vis-à-vis the other sex.13 Obviously, if we follow  
the view of Western pictorial tradition, the sexualization of the  
gaze is associated with a feminization of the visual space. With his 
Étant donnés, Marcel Duchamp created a work that can be read as  
a continuation of Courbet’s L’Origine du monde, which is to say, a 
blending of female body and pictorial space. The intellectual closeness 
between Lacan and Duchamp stems from an analog interpretation of 
the gaze-image discourse, with Étant donnés however Duchamp set  
in motion a critique pointedly aimed at reflecting on media, so as to 
pillory the voyeuristic structure of modern culture and introduce a new 
dynamics to the gender discourse.

http://de.wikipedia.org/wiki/Schamhaar
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Already in the 1913 movie Die Sünden der Väter [The Sins of the 
Fathers] the history of painter and model had taken a rebellious turn. 
Under the direction of Urban Gad, the forever-combative Asta Nielsen 
played a sitter who ultimately destroys the masterpiece, her likeness, 
with a knife. This stands as an early reflection on the alienation caused 
by the illusionistic character of the artistic medium. In her films Asta 
Nielsen, who also showed a proclivity for male and double roles,  
was repeatedly able to move beyond a simplistic understanding of  
her roles, which turned the former sex idol into an early protagonist  
of emancipation.

During the development of Guernica, too, a young woman played a 
new and important role at the side of the painting master. Dora Maar, 
Picasso’s muse and partner at the time, followed the progress of 
Guernica with a photo series and, while her male colleague was 
chasing after the ultimate single picture, used the occasion to invent  
an innovative photography conceived as art, which today is considered 
an early example of modern artistic photography.14

Kerstin Brätsch, Artist Book, 2010
mixed media, 35.6 × 45.7 × 12.7 cm
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Nackte – Ein Skandal! Ein Skandal?” 
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13  Linda Hentschel, Pornotopische 

Techniken des Betrachtens: Raum
wahrnehmung und Geschlechter
ordnung in visuellen Apparaten der 
Moderne, Marburg 2001, p. 30.

14  Cf. Robert Fleck, “‘Guernica’ und 
das Umfeld des Malers,” http://
www.konturen.cc/fleck-blog-zum-
buch-beitraege/pablo-picasso.html 
(accessed 6/27/2017).
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Meisterwerk. Jacques Rivettes 
Vierstundenfilm ‘La Belle Noiseuse,’” 
Die Zeit, 1/10/1992 http://www. 
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16  Quotes by Jutta Koether, Rachel 
Harrison and Kerstin Brätsch are  
taken from letters between the 
artists and Galerie Meyer Kainer.

ingredient’ of making art – I can totally relate to this and find it 
interesting.“ Kerstin Brätsch ergänzt: „Mir fällt noch ein anderer 
lustiger Zufall ein: Ich war auch eine Zeitlang ganz obsessed von 
dem Buch Das unbekannte Meisterwerk und hab sogar meine 
Lieblingsstelle aus Didi-Hubermans Buch über Balzacs Buch 
in ein Artist Book um gewandelt, welches jetzt in einem Metall- 
Koffer verweilt.“16

Rachel Harrison, untitled, 2011
colored pencil on paper, 56.8 × 70.8 cm

The 1991 film La Belle Noiseuse [The Beautiful Troublemaker]  
then described gender relations altogether as a combat zone. Jacques 
Rivette transformed the short story into a modern drama where the 
context of the studio has once more taken on a crucial role, as the 
scene of this narrative is no random artist’s domicile, but a magic world 
of its own, a place whose walls conceal chimeras, whose vaults breed 
nightmares. Rivette developed the story of the masterpiece into a 
duel between the painter and his model: Frenhofer (Michel Piccoli), the 
famous painter, has given up work on a painting that was to become  
his masterpiece. His wife Liz (Jane Birkin) was once the original sitter 
for La Belle Noiseuse. At the suggestion of Probus, who acts as  
a go-between and is a gallerist this time around, Frenhofer now 
embarks on a fresh attempt with Marianne, the mistress of a young 
artist colleague. But Frenhofer must first destroy the past in order to 
complete his painting. Over the original draft, which showed Liz’s face, 
he paints Marianne’s buttocks, and then paints over this picture as  
well, with a blood-red ×; only then can he begin to paint La Belle 
Noiseuse, the truth about Marianne. But when his former model, Liz, 
sees the picture, she draws a small black cross on the frame next  
to the painter’s signature. Frenhofer understands: He will not show  
this picture to anyone, but he will also not destroy it. He immures it in  
a corner of his studio and presents a different painting as La Belle 
Noiseuse. The search for the truth ends with a lie, because the truth 
would be unbearable. Marianne is played by actress Emmanuelle Béart. 
In the course of three hours her nude body is shown again and again, 
but Frenhofer does not even perceive her nudity, he only sees what 
he draws, a shape, an object. Yet, what La Belle Noiseuse also shows 
is how in Frenhofer’s studio Marianne gradually learns to express 
herself through her body, how she finds her own place, her own 
gesture. “I was unaware. I’m not unaware anymore,” Marianne, the 
model, says at the end of the film.15

As the classic bourgeoisie and the middle classes have been super-
seded by globally playing, culturally hybrid upper classes, the field 
of the visual arts has finally been expanded to include newly admitted 
actors, which include, in addition to women, sexual minorities and 
migrants. With this, the circle of those interested in the myths laid  
out in The Unknown Masterpiece has also grown larger. Thus, in  
the course of research on the subject, German painter Jutta Koether 
wrote, “By the way, I had started my teaching job at School of Fine Arts 
HFBK in Hamburg with this Didi-Huberman book! (in the fall of 2010). 
That’s how fast time flies…and since about that time…or, actually  
a little earlier already, in 2008, my interest reignited (again) in Poussin,  
in reading, reflecting on images as a material and living ingredient  
of working on the picture, and generally in these layered kinds of 
pictures. I call them non-complete, non-contemporary paintings.” 
Rachel Harrison replied, “You should know that in addition to my Amy 
Winehouse Drawing that lifts from Picasso’s The Vollard Suite (some 
of which refers to The Unknown Masterpiece) I also made a series  
of unique drawings on top of prints of my original…It was the work  
I made when I first moved into the new studio. I made digital prints  
from a black and white file of the drawing, so rather than having to start 
with a ‘clean slate’ I was automatically responding to my own work,  
to keep going, to make sure I would not get shut down by a new space 
and ‘no ideas.’ So it was just to get settled and right back to work,  
to respond and to generate ideas about continued explorations. 
I suppose there is an interest in mark making, presence, destruction, 
and re-affirmation, but really I can’t say it is so much about ‘painting’ 
since this is not what I do exactly. But I like very much what Jutta 
identifies as a ‘living ingredient’ of making art – I can totally relate  
to this and find it interesting.” Kerstin Brätsch added, “Another funny 
coincidence occurs to me:  For a while I was completely obsessed 
with the book The Unknown Masterpiece and even transformed  
my favorite passage on Balzac’s book in Didi-Huberman’s book into 
an ‘artist’s book,’ which now resides in a metal case.”16

http://www.welt.de/kultur/article12065424/Courbets-Nackte-Ein-SKANDAL-Ein-SKANDAL.html
http://www.welt.de/kultur/article12065424/Courbets-Nackte-Ein-SKANDAL-Ein-SKANDAL.html
http://www.welt.de/kultur/article12065424/Courbets-Nackte-Ein-SKANDAL-Ein-SKANDAL.html
http://www.konturen.cc/fleck-blog-zum-buch-beitraege/pablo-picasso.html
http://www.konturen.cc/fleck-blog-zum-buch-beitraege/pablo-picasso.html
http://www.zeit.de/1992/03/das-unbekannte-meisterwerk
http://www.zeit.de/1992/03/das-unbekannte-meisterwerk
http://www.zeit.de/1992/03/das-unbekannte-meisterwerk
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Heimo Zobernig, untitled, 1989
oil on canvas, 50 × 70 cm
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Angesichts des frühen Gemäldes ohne Titel (1989, Abb. S. 11) und des aktu ellen 
aus dem Jahr 2015, ebenfalls ohne Titel genannt (Abb. S. 16), drängt sich die 
Idee auf, dass Heimo Zobernig seine Arbeit anhand eines unveränderbaren 
Prinzips weiterentwickelt. Seine Aussage, dass ihn, ähnlich wie seine Kollegen 
Albert Oehlen und Martin Kippenberger, die Novelle Das unbekannte Meister-
werk von Honoré de Balzac am Anfang seiner Karriere stark beschäftigt hat, 
mag einen Hinweis darauf geben, wie seine künstlerische Position zu verstehen 
sein könnte. Die Novelle beschreibt einen möglichen Gründungsmythos der 
Moderne, den Zobernig in die Gegenwartskunst weiterentwickelt: In diesem 
Sinne bringt er in seiner eigenen Arbeit die verschiedenen universalistischen 

und daher infrage gestellten Paradigmen der 
Moderne in subtilen oder expliziten Andeutun-
gen und Verweisen fast spielerisch zum Tragen. 

Die Lektüre von Balzacs Novelle evozierte  
(oder potenzierte) für Zobernig, Oehlen und 
Kippenberger unter anderem einen dialekti-
schen Diskurs über das „gute Bild“ – bis hin zu 
Überlegungen, ob das hässliche Bild oder das 
gestörte Bild gegenüber der gekonnten Malerei 
in der Wertschätzung obsiegt: „Kippenbergers 
Malerei fand ich manchmal viel zu gekonnt, 
weil er so ein Talent hatte. Aber er hat natürlich 
versucht, dagegenzusteuern, um dieses Können 
zu zerstören.“1

Albert Oehlen und Martin 
Kippenberger suchten, das 
„gute“ Geschmacksurteil auszu-
hebeln, indem sie absichtlich 
„schlechte“ Malerei produzierten 
und methodisch provozierten. 
Oehlen forderte Mitarbeiter oder 
Freunde zur malerischen Inter-
vention ins eigene Werk auf und 
verfolgte damit ein Konzept, das 
die Kategorie der Autorschaft 
und damit die des genialen 
Künstlers als schaffendes Indivi-

duum sabotiert. Oder er wendete seine Strategie der Störung 
gegen das Bild selbst. Er strapazierte es zum Beispiel mit der 
Verwendung von durchwegs ungeeigneten Farbmitteln und 
Lacken und erzeugte damit etwa auffällige Runzeln oder Verlet-
zungen der darunterliegenden Malschicht. Er überführte seine 
Skepsis in eine malerische Widersprüchlichkeit, die sich be-
wusst selbst unterminierte. 

Heimo Zobernig beschritt einen positiven  
Weg hin zum Medium Bild. Ohne Titel (1989, 
Exponat in der Ausstellung) ist Teil einer Werk-
gruppe, in der er versuchte, ein absichtsloses 
Bild zu malen, also mit Absicht die Absicht 
auszuschalten: ein Bild zu schaffen, das er nicht 
komponiert hat, Pinselstriche zu setzen, die er 
nicht entschieden hat, Farbe aufzutragen, die  
er nicht gewählt hat – ein Paradoxon. Zobernig 
gibt die Entscheidung und damit die Autor-
schaft nicht an den Zufall, sondern an die 
Malerei selbst ab. Das Bild malt sich selbst. 
Zumindest war dies der Versuch. Zugleich ging 
es um den Ansatz, ein Gegengewicht zu seiner 
damals sehr konzentrierten analytisch-konstru-
ierten Malerei zu erzeugen. Zobernig näherte 
sich darin einer Entsubjektivierung, der er 
aktuell wieder entgegensteuert (zum Beispiel 
ohne Titel, 2015). 
Es war weder 1989 noch 2015 die Absicht, ein schönes Bild zu schaffen („Das 
wäre viel zu banal“2). Es sollte vielmehr ein Bild sein, das gegen die anderen 
(früher oder gleichzeitig entstandenen) Bilder anzutreten vermag. Es gilt, den 
Gewohnheiten zu widersprechen (den eigenen und daraus resultierend denen 
der Rezipienten). Ein „schönes“3 Resultat mag sich einstellen, ist aber nicht  
das Ziel. Und das Verständnis von Malerei als diskursiv aufgeworfener Praxis 
widersetzt sich von selbst jedem abgenutzten Pathos.

In Zobernigs künstlerischer Praxis spielt dabei – mal mehr, mal weniger  
ausdrücklich formuliert – das Raster eine tragende Rolle. Es fungiert wie ein  
Netz, in das er visuelle und semantische Elemente einhängt. Dadurch wird  

eine räumliche Ordnung angedeutet, wobei 
vor allem im jüngeren Beispiel eine komplexe 
Logik von Überschneidungen für eine dyna-
mische Verwirrung dessen sorgt, was im 
Vordergrund und was im Hintergrund liegt 
und einen Sammler zur überraschten Bemer-
kung veranlasste: “But there is nothing there!” 
Weder Repräsentation noch Abstraktion per se 
sind angestrebt, sondern eine Vorgangsweise, 
die eine indifferente räumliche Situation 
erzeugt, eine unter dem Aspekt der Räumlich-
keit entstandene Einheit aus Farbe und Form. 
Hinzu kommt ein Spiel mit Begrifflichkeiten, 
das sich offensichtlich der Wiener Schule der 
Linguistik (insbesondere Ludwig Wittgenstein, 
Fritz Mauthner und dem Wiener Kreis) ver-
dankt. Das Gitter erzeugt ein permanentes 
Wechselverhältnis von Fläche und Struktur. 
Ein Bezug zu Piet Mondrian ist in vielen 
Fällen evident. Natürlich besteht auch in 
früheren Arbeiten (Abb. S. 14), die nur aus 
nebeneinandergesetzten Farbstreifen konstru-
iert sind (Zobernig verwendet stets nur unge-
mischte Farben, direkt aus der Tube), ein 
intensives Zusammenspiel von Streifen und 
Flächen, wobei das Ganze komplexer ist als 
seine Teile. Dies ergibt sich jedoch gerade aus 

Juxtaposing the early painting untitled from 1989 (fig. p. 11) and the 
recent untitled from 2015 (fig. p. 16) suggests that Heimo Zobernig is 
developing his work on the basis of an invariable principle. His remark 
that he, like his colleagues Albert Oehlen and Martin Kippenberger, was 
intrigued with Honoré de Balzac’s novella The Unknown Masterpiece 
at the beginning of his career may provide a clue as to what distin-
guishes his artistic position. The novella narrates what is perhaps the 
founding myth of Modernism, which Zobernig has indeed developed 
further for contemporary art. In this sense, he brings the various 
universalistic and, thus, disputed paradigms of Modernism to bear on 
his own work through his almost playful use of subtle or explicit hints 
and references. 

For Zobernig, Oehlen, and Kippenberger, reading Balzac’s novella 
evoked (or intensified), among other things, a dialectical discourse on 
the “good picture” – all the way to considerations whether the ugly or 
the disrupted picture are perhaps of greater value than the masterful 
painting: “I sometimes found Kippenberger’s painting to be much too 
skillful because he had such talent. But he has, of course, tried to move 
in the opposite direction, so as to destroy this skill.”1

Albert Oehlen and Martin Kippenberger sought to lever out the “good” 
judgment of taste by intentionally producing “bad” paintings and 
methodical provocation. Oehlen asked people in his team or friends for 
painterly interventions into his own work and thus followed a concept 
that subverted the category of authorship, and with it that of the genius 
artist as a creative individual. Or he turned his disruptive strategy 
against the image itself. He highlighted this approach, for instance, 
through the consistent use of unsuitable paints and lacquers, creating, 
among other things, conspicuous wrinkles or damage to the underlying 
layer of painting. He directed his skepticism toward a painterly inconsis-
tency that deliberately undermined itself. 

Heimo Zobernig followed an affirmative path towards the medium of  
the picture. Untitled from 1989 (on display at the exhibition) is part  
of a group of works in which he attempted to paint an intentionless 
picture, which is to say, to intentionally eliminate intention. Aiming  
to produce a picture he had not composed, add brush strokes  
without volition, apply color he had not chosen, he created a paradox. 
Zobernig does not leave such decisions, and thus original authorship, 
to chance, but to the painting. The picture paints itself. That, at least, 
was what he attempted to do. At the same time, this was an effort to 
create a counterbalance to his then highly concentrated, analytically 
constructed paintings. Here, Zobernig moved toward desubjectification, 
something he counteracts in his current art (for example in untitled, 
2015). 
Neither in 1989 nor in 2015 was it his intention to create a beautiful 
picture (“that would be much too mundane”2). Rather, it was intended 
as a picture that could hold its own against his other pictures (created 
earlier or at the same time). The point was to object to habits (one’s 
own and, by extension, those of viewers). A “beautiful”3 result may 
emerge, but that is not the goal. Moreover, the concept of painting as 
praxis raised in discourse by itself defies any corny heroics.

Margareta Sandhofer: Heimo Zobernig

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Gelatin, Heimo Zobernig
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Heimo Zobernig

untitled, 2007
acrylic on canvas, 200 × 200 cm

untitled, 2009
acrylic on canvas, 200 × 200 cm
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Heimo Zobernig

untitled, 2015
acrylic on canvas, 200 × 200 cm

untitled, 2014
acrylic on canvas, 200 × 200 cm
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Heimo Zobernig

untitled, 2013
acrylic on canvas, 100 × 100 cm

untitled, 2013
acrylic on canvas, 100 × 100 cm
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dem gegensätzlichen Verhältnis von Ordnung und Wirkung, während in  
neueren Arbeiten wie ohne Titel (2015) dieses Verhältnis einer Identität von 
Ordnung und Wirkung entspricht. Waren frühere Bilder (Abb. S. 15) Komposi-
tionen, in denen die Teile so autark wie das Ganze sind, behauptet die Gitter-
struktur in ohne Titel von 2015 eine verwobene Ordnung, in der die Teile im 
Ganzen subsummiert sind, sodass das Bild auf einmal wirkt. Die Interdepen-
denz der Elemente entsteht aus der ausbalancierten Ordnung der Komposition  
im Ganzen. Die gleichzeitige Präsenz von Elementen und Bildganzem in  
der Bildstruktur verweigert einen Zeitcharakter – eine heterogene Bildordnung,  
die immer unmittelbar präsent ist, verdeutlicht ständige Gegenwart. Wobei 
Zobernig die strukturelle Einheit nach Möglichkeit nicht dogmatisiert und 
gerade in den Gemälden von 2013/14, die mit einem Zyklus des Genres der 
Gitarren-Bilder beginnen (Abb. S. 18/19), einen expliziten Bezug zu Picasso 

herstellt. Diesem fühlt er sich im Sinne eines 
unablässigen Experimentierens und Forschens 
am Material der Kunst verbunden. 
Zobernig testet und erarbeitet Bereiche der 
Malerei mit einem Selbstverständnis, in dessen 
Beiläufigkeit Souveränität liegt, oder wie es 
Isabelle Graw ausdrückt, als „einheitlich 
begriffenes Künstlersubjekt“4; und er bekennt 
sich ausdrücklich zur Praxis der Malerei: Er 
betreibt „Malerei über Malerei“. Sie ist sein 
„Ursprungsmedium“, mit dem er aufgewach-
sen ist und das er erforschend geübt hat, 
sodass es heute für ihn eine widerstandslose 
Selbstverständlichkeit darstellt. Somit begleitet 
ihn konsequent eine bildhafte Vorstellung und 
eine Betrachtungsweise, mit der er „die Umge-
bung nach dem Bild absucht“.5

Zobernig selbst behauptete einst, eher Wissen-
schaftler denn Künstler zu sein.6 Wie Picasso 
hat er wahrscheinlich die Idee eines mehr oder 
weniger homogenen Blocks der Moderne 
aufgegeben und sie stattdessen als heterogen 
und als mit größeren Bezügen zur klassischen 
Kunst als üblicherweise angenommen begrif-
fen. So kommen bei Zobernig viele klassische 
Verfahrensweisen zum Tragen. Er bewegt sich 
frei zwischen Kategorien wie Malerei, Skulp-
tur, Performance, Video oder räumlicher 
Intervention; Kunstformen, die in seinem 

Werk wie in einem Netz in mehrdeutigem und wechselwirkendem Verhältnis 
zueinander stehen. Grenzen werden angedeutet, um sogleich unterwandert zu 
werden, herkömmliche Hierarchien werden zum Einsturz gebracht. Bildende 
Kunst und Theater werden kurzgeschlossen.  
Zobernigs Vorgangsweise ist rational, analytisch und kritisch, von antiauto  - 
ri tärer spielerischer Eleganz, verbunden mit einem subversiven Humor. Ein 
manchmal ironischer Umgang mit der kollektiven Geschichte der Kunst wie 
mit seinem eigenen Werk ist bezeichnend. Zobernig bezieht sich auf beiderlei 
mit Respekt und zugleich mit einer gewissen Skepsis, die ihn vorwärts in neue 
Territorien treibt. Hinzu kommt ein kritisches Erwägen des jeweiligen Ausstel-
lungskontextes, das im Werk reflektiert wird. Die ganze Breite künstlerischer 
Möglichkeiten kann er aber nur deshalb aktivieren, weil er der Kunst stets eine 
eigene Sphäre zugesprochen hat. Das heißt den Fortschritt der Kunst als Kunst 
thematisieren. In diesem Kontext lässt sich auch die Spannweite seines Agierens 
im österreichischen Pavillon auf der Biennale von Venedig 2015 erkennen:

Zobernig platzierte im Gebäude einen schwarzen Boden, der die unterschied-
lichen Höhen des originalen Fußbodens auf ein gemeinsames Niveau brachte. 
An der Decke ließ er ein Gegenstück zum Boden anbringen. Es wurde eine  

Art schwarzer Kubus eingehängt, der einen 
einheitlichen Plafond bildete, wie ein Monolith 
schwerelos in der Höhe schwebte und die ur-
sprünglichen Fenster bänder und Rundbögen 
verbarg. Fünf weiße Bank-Skulp turen wurden 
aufgestellt, den Besuchern zum Rasten und zur 
reflexiven Anschauung der räumlichen Situation 
offeriert.
Boden und Plafond wirkten wie zwei parallel 
gleitende Flächen, beide Teile als das Echo des 
anderen. Zobernig erzeugte eine dichotome 
Struktur, die zwischen dem Selbstzweck der 
autonomen Kunst und der Zweckmäßigkeit  
der angewandten Kunst schillerte und außer-
dem in das Bedingungsnetz des Ausstellungs-
ortes eingespannt war. 
Zobernig suchte weder Repräsentation noch 
Abstraktion, jede Gegenständlichkeit war 

aufgehoben. Die Gegen-
standslosigkeit war die 
Essenz. Inmitten des ange-
strengten Kontextes der 
Biennale setzte er mit dem 
österreichischen Pavillon 
eine Zone der Ruhe.
Aus dieser Askese bezog die 
in reinem Schwarz gehal-
tene Intervention innerhalb 
der weißen Architektur eine 
umfassende Potenz und 
malerische Qualität. Dies 
grün dete in einem Ver-
ständnis von Malerei als 
Ereignis, das den Raum 
subordinierte und sich im 
Pavillon als ein Spannungs-
feld etablierte.

Sometimes more, sometimes less distinctly formulated, the grid plays  
a key role in Zobernig’s artistic practice. It functions much like a net to 
which visual and semantic elements are aligned. This indicates a spatial 
order where, above all, in the more recent example a complex logic of 
intersections creates a dynamic confusion of what is in the foreground 
and what is in the background. This prompted one collector to remark 
in surprise, “But there is nothing on there!” The goal here is neither 
representation nor abstraction per se, but an approach that creates an 
indifferent spatial situation, a unity of color and form developed under 
the aspect of spatiality. Additionally, this is informed by a play with 
concepts that evidently draws on the Vienna school of linguistic 
philosophy (especially Ludwig Wittgenstein, Fritz Mauthner, and the 
Vienna Circle). The grid structure creates a permanent interrelationship 
of surface and structure. References to Piet Mondrian are frequently 
evident. Of course, earlier works (fig. p. 14) that are constructed only  
of juxtaposed color stripes (Zobernig consistently uses only unmixed 
colors, directly from the tube) also display an intense interplay of 
stripes and surfaces where the whole is more complex than its parts. 
However, this results from an oppositional relationship of order  
and effect, while in more recent works, such as untitled (2015), this 
relation  ship amounts to an 
identity of order and effect. 
Whereas earlier pictures formed 
(fig. p. 15) compositions whose 
parts are just as self-contained 
as the whole, the grid structure  
in untitled (2015) presents  
an entangled arrangement that 
subsumes the parts under the 
whole, so that the picture is 
immediately perceived in its 
entirety. The inter dependence 
of elements results from a 
balanced arrangement of the 
overall composition. The 
simul taneous presence of 
elements and the whole in the 
pictorial structure obstructs  
a temporal character. 

Exhibition view 
The Unknown Masterpiece
Heimo Zobernig

Heimo Zobernig, installation view, Kunsthaus Bregenz, 2015
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Heimo Zobernig

Installation view, Austrian Pavilion, 
Giardini della Biennale, Venice, 2015

Installation view, 3rd floor, Kunsthaus Bregenz, 2015
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Zobernig installed a black floor in the building, which brought the 
different levels of the original floor to a uniform height. He mounted a 
counterpiece on the ceiling. It was a kind of black cube that appeared 
as a uniform ceiling and, like a monolith floating weightlessly high 
above, hid the original ribbon windows and round arches. Five white 
bench sculptures were set up, inviting visitors to rest and reflect on 
their perception of the spatial situation.
Floor and ceiling had the appearance of two parallel gliding surfaces, 
both echoing each other. Zobernig created a dichotomous structure 
that oscillated between autonomous art that is an end in itself and the 
functionality of applied art. It was additionally embedded in the web  
of conditions of the exhibition venue and location. 
Zobernig aims neither for representation nor for abstraction, any form  
of representationalism is suspended. Nonrepresentationalism is the 
essence. In the midst of the intense context of the Biennale, he created 
a zone of tranquility in the Austrian Pavilion.
From this asceticism the all-black intervention inside the white archi-
tecture drew sweeping potency and a painterly quality. This was 
founded on a conception of painting as an event that subordinated 
space and established itself in the Pavilion as a field of tension.

In this sense, his installation at the Austrian Pavilion represented a 
twofold reference to Kazimir Malevich’s (ontologically negative) Black 
Square and Ad Reinhardt’s (anti-illusionist) Black Painting as well as  
an appropriate commentary or contrasting counter-design to the main 
exhibition, which was curated by Okwui Enwezor and marked by social 
illusions. Without clearly alluding to it and as a side effect for viewers  
in the know, Zobernig thus dialecticized the entire historical/political 
conflict around Modernism and anti-Modernism, which is associated 
with the architecture of the Austrian Pavilion by Josef Hoffmann  
as well as the important presentations of artists it has housed (Franz 
West, Andrea Fraser, Dorit Margreiter, and Mathias Poledna, among 
others). With his intervention he created a sphere that led away 
precisely from the representationalism of material architecture, which 
creates an absolute separation from our everyday world, thus realizing 
the conditions for the possibility of nonrepresentational art. That is  
why it was ultimately impossible to set up a sculpture that was originally 
intended for this presentation (the sculpture was composed of various 
components of Zobernig’s earlier store-window mannequin sculptures, 
a bronze casting from which the casting sprues had not been removed 
(fig. p. 21). The Pavilion as such formed the most simple and, at the  
same time, most complex nonrepresentational unit. This painterly 
atmosphere triggered in the viewer a quasi nonrepresentational 
pleasure: “The intuitive, it seems to me, should reveal itself in forms  
that are unconscious and without response,” as Malevich noted.7

In diesem Sinne stand Zobernigs Installation für den österreichischen Pavillon 
– eine doppelte Referenz an Kasimir Malewitschs (negativ-ontologisches) 
Schwarzes Quadrat und Ad Reinhardts (anti-illusionistisches) Black Painting 
– als zutreffender Kommentar oder kontrastierender Gegenentwurf zur von 
Okwui Enwezor kuratierten, von sozialen Illusionen geprägten Hauptaus-
stellung. Zobernig dialek tisierte ohne deutlichen Verweis – gleichsam als 
Nebeneffekt für den kenntnisreichen Beobachter – den gesamten historisch- 
politischen Konflikt um Moderne und Anti-Moderne, der die Architektur des 
Kunstpavillons von Josef Hoffmann sowie seine bedeutenden KünstlerInnen-
präsentationen (Franz West, Andrea Fraser, Dorit Margreiter, Mathias Poledna 
und so weiter) umrankt. Durch seine Intervention hat Zobernig eine Sphäre 
erzeugt, die gerade von der Gegenständlichkeit der materiellen Architektur 
wegführt, die eine absolute Trennung zur Alltagswelt setzt und somit erst die 
Bedingung der Möglichkeit gegenstandsloser Kunst realisiert. Deshalb war es 
letztlich auch unmöglich, dort eine ursprünglich für die Präsentation vorgese-
hene Skulptur zur Aufstellung zu bringen (diese Skulptur ist ein aus diversen 
Einzelteilen früherer Schaufensterpuppen-Skulpturen zusammengesetzter 

Bronzeguss, an dem die Gusskanäle stehen 
gelassen wurden. Abb. S. 21). Der Pavillon 
bildete als solcher die einfachste und zugleich 
komplexeste gegenstandslose Einheit. Diese 
malerische Atmo sphäre schafft im Betrachter 
eine quasi gegenstandslose Erregung: „Die 
Intuition, so scheint mir, sollte sich in Formen 
enthüllen, die un bewusst und ohne Antwort 
sind“7, so Malewitsch.
 

This is a heterogeneous pictorial arrangement that is always 
immediately visible, spells out permanent presence. As far as possible, 
Zobernig does not dogmatize this structural unity and especially his 
paintings from 2013/14, which begin with a cycle on the genre of guitar 
pictures (fig. p. 18/19), contain explicit references to Picasso. He feels  
a connection to him in the sense of ceaseless experimentation with  
and research into the material of art. 
Zobernig tests and develops areas of painting on the basis of a 
self-image, the casualness of which is based on authority and self- 
confidence; or, as Isabelle Graw put it, a “uniformly understood artist 
subject.”4 He also expressly professes his commitment to the practice 
of painting,5 creating “painting about painting.” It is his “original 
medium,” the one he grew up with, which he has studied and practiced, 
so that today it has become natural to him, offering no resistance.
As a consequence, he is consistently inspired by a pictorial conception 
and an approach through which he “scans his surroundings for the 
picture.”
He himself once claimed he was more a researcher than an artist.6 Like 
Picasso, he has most likely abandoned the notion of the more or less 
homogeneous block of Modernism and instead conceives of it as a 
heterogeneous movement, with stronger references to classical art than 
is commonly assumed. Thus, many classic procedures are present in 
Zobernig’s art. He moves freely between categories such as painting, 
sculpture, performance, video, or spatial intervention, which, like a net, 
enter into an equivocal and reciprocal relationship with each other in 
his works. Boundaries are indicated only to be immediately subverted; 
traditional hierarchies are collapsed. Fine art and theater are short- 
circuited, so to speak. Zobernig’s approach is rational, analytical,  
and critical, laced with subversive humor as well as anti-authoritarian, 
playful elegance.
A sometimes ironic approach to the collective history of art as well as 
his own work is characteristic of him. He approaches both with respect 
and, at the same time, with a certain skepticism that spurs him on  
into new territory. Add to this a critical consideration of the respective 
exhibition context that is reflected in his art. 
However, he is only able to activate a broad range of artistic possibili-
ties, because he always conceived of art as a sphere of its own. The 
progress of art is seen as art. This context renders discernible the 
scope of his endeavor at the Austrian Pavilion at the Venice Biennale 
2015.

1 From a conversation with Heimo 
Zobernig at his Vienna studio, July 2, 
2015.

2 Cf. ibid.
3 “Nevertheless, something like beauty 

is created; oftentimes that cannot be 
avoided.” Heimo Zobernig in: “Wenn 
die Kunst spricht, Ein Interview von 
Isabelle Graw mit Heimo Zobernig.” 
Anneliese Pohlen, Heimo Zobernig, 
Kunst und Text, Leipzig 1998, p. 59.

4 “Die Malerei gibt es nicht. Ein  
Gespräch zwischen Isabelle Graw 
und Achim Hochdörfer,” Texte zur 
Kunst, issue 77, March 2010, p. 48.

5 From a conversation with Heimo 
Zobernig at his Vienna studio, July 2, 
2015.

6 Jan Winkelmann, “Intuitive Formalis-
men,” in Pohlen and Zobernig, Kunst 
und Text, Leipzig 1998, p. 31, http://
www.jnwnklmnn.de/formalis.htm 
(accessed 6/27/2017).

7 Quoted in Troels Andersen,  
Malewich. Catalogue raisonné of

 the Berlin exhibition 1927, including 
the collection in the Stedelijk  
Museum Amsterdam, Amsterdam

 1970, vol. 1, p. 32.

1 Heimo Zobernig in einem Gespräch in seinem  
Wiener Atelier, 2.7.2015.

2 Vgl. ebd.
3 „Trotzdem entsteht dabei so etwas wie Schönheit, 

das lässt sich oft gar nicht vermeiden.“ Heimo 
Zobernig in: „Wenn die Kunst spricht. Ein Inter-
view von Isabelle Graw mit Heimo Zobernig“, in: 
Annelie Pohlen, Heimo Zobernig, Kunst und Text, 
Leipzig 1998, S. 43–94, hier S. 59.

4 „Die Malerei gibt es nicht. Ein Gespräch zwischen 
Isabelle Graw und Achim Hochdörfer“, in: Texte 
zur Kunst, Heft 77, März 2010, S. 46–57, hier S. 48.

5 Heimo Zobernig in einem Gespräch in seinem 
Wiener Atelier, 2.7.2015.

6 Jan Winkelmann, „Intuitive Formalismen“, in: 
Pohlen, Zobernig 1998, S. 31–36, hier S. 31, online 
verfügbar unter http://www.jnwnklmnn.de/ 
formalis.htm (abgerufen am 27.6.2017).

7 Zitiert in Troels Andersen, Malewich. Catalogue 
raisonné of the Berlin exhibition 1927, including 
the collection in the Stedelijk Museum Amsterdam, 
Amsterdam 1970, Bd. 1, S. 32.

http://www.jnwnklmnn.de/formalis.htm
http://www.jnwnklmnn.de/formalis.htm
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Antworten, weil es keine Fragen gibt, Gott gibt die Nüsse, aber knacken  
musst du sie selbst. Aber das gilt nur für uns hier unten, die wir heute Morgen 
aufgewacht sind, egal ob als Käfer oder mit einem angefangenen Satz auf den 
trockenen Lippen.
Also was gibt es?
Es gibt DIE MÖGLICHKEIT.
Und die Möglichkeit ist nicht eine, es sind viele, sie stehen genau vor uns,  
wie Soldaten, nur sehen wir sie nicht, wir sehen im Grunde genommen keine 
einzige, aber das müssen wir auch nicht, denn sie sehen UNS.
Auch wenn wir so tun, als hätten wir einen freien Willen, ist das im kosmo-
logischen Zusammenhang nicht ganz richtig, uns gibt es gar nicht, wir sind ein 
Leipogramm (ein Text, in dem auf die Verwendung eines oder mehrerer Buch-
staben des Alphabets verzichtet wird) in einer Schüssel mit Gelatine, also etwas 
Fehlerhaftes im Aggregatzustand des Schwabbeligen.
Vielleicht wachen wir eines Morgens auf und sind nicht nur ein Buchstabe, der 
fehlt, sondern vier fehlende Buchstaben in vier Schüsseln tierischen Proteins 
aus dem Bindegewebe von irgendwelchen Tieren, etwa von Stallhasen.
Und nun entscheidet ihr vier, was ES GIBT. Und das, was von diesen vier 
Fehlern entschieden wird, das ist noch schwerer zu definieren, aber was dann 
dennoch unter Ringen entschieden worden ist, das nennen wir: das unbekannte 
Meisterwerk.
Aber das wird nie realisiert, bis jetzt zumindest noch nicht, und dieser  
Punkt zwischen noch nicht realisiert und realisiert, zwischen Traum und Tod, 
zwischen Aufwachen und ES GIBT, den nennt man GELATIN.

Das unbekannte Meisterwerk
Als ich neulich aufwachte, konnte ich nur zwei Worte in meinen neuen 
Aggregatzustand hinüberretten: „Es gibt“. Kein Bild dazu. Was gibt es? Alles 
Mögliche, Anfänge, Behauptungen, Versuche, Reis, und all das baut auf ES 
GIBT auf. Wenn es es nicht gäbe, könnte auch nichts daraus entstehen. Bevor  
es es gibt, steht aber immer auch die Frage im Raum, was mache ich hier  
eigentlich, lohnt es sich, wer hat mich bestellt und wer holt mich ab, oder muss 
ich jemanden abholen, damit wiederum er mich abholt? Man kann auf ES  
GIBT auch nichts bauen, weil es ja nichts nicht gibt, das ist ja immerhin 
ETWAS. Heute gibt’s nichts zu essen, ok, dann gehe ich eben hungrig ins Bett 
und träume schlecht und erzähle morgen meinem Therapeuten von meinen 

schlimmen Träumen und er diagnostiziert mir 
daraus ein ES-GIBT-Trauma, eine Angst vor 
dem Anfang, zumindest ist auch ein Trauma 
nicht nichts, auf Traumata kann man bauen. 
Aber jetzt bin ich ja schon mal mit ES GIBT 
aufgewacht, da kann ich mir den Gang zum 
Therapeuten also sparen, weil ich ja sowieso 
weiß, was er mir erzählen wird. Ich werde nicht 
mit ihm reden, also braucht er mir auch nicht 
zuzuhören. Ich kenne ja noch nicht mal den 
neuen Tag, ich ahne, dass es ihn gibt, aber kann 
ich sicher sein? Vielleicht bin ich ja auch schon 
gestorben, bevor ich aufgewacht bin, dann 
erübrigt sich alles Weitere, die Beantwortung 
der Frage, was ES GIBT, einfach der ganze Rest 
des Lebens, der am Anfang hängt. Im Jenseits 
gibt’s keinen Anfang und kein Ende, keine 

The Unknown Masterpiece
When I woke up the other day, I reached my new state of aggregation 
hanging on to only the two words, “There is.” No picture attached.  
What is there? All kinds of things, beginnings, claims, attempts, rice,  
all of which are premised on THERE IS. If there was no is, nothing  
could come from it. Before is is, however, there is always the lingering 
question, what am I actually doing here, is it worth it, who got me all 
dressed up with nowhere to go, or am I supposed to meet someone,  
so that he, in turn, can meet me? You can also build nothing on THERE 
IS, because, of course, nothing exists that’s not at least SOMETHING. 
There’s nothing to eat today. OK, I will simply go to bed hungry,  
and have bad dreams, and tell my therapist about my awful dreams 
tomorrow, and he will diagnose me with a THERE IS trauma, an anxiety 
of beginning. A trauma is, at least, not nothing. You can build something 
on traumas. But now that I’ve already woken up with THERE IS, there  
is no point in going to the therapist, because I know what he’ll tell me 
anyway. I will not talk to him, so he will not have to listen to me either.  
I don’t even know the new day yet. I guess that it is there, but can I be 
sure? Maybe I already died before I woke up, so forget about everything 
else if the answer to the question of what THERE IS is simply the entire 
rest of my life, which is dependent on its beginning. In the beyond, 
there is no beginning and no end, no answers, because there are no 
questions. God gives the nuts, he does not crack them. But that’s 
only true for us down here who have woken up this morning, be it as  
a giant insect or with a half-begun sentence on dry lips.
So, what is there?
There is THE POSSIBILITY.

Tex Rubinowitz: Gelatin

And the possibility is not one, they are many. They stand right before 
us, like soldiers, it’s just that we can’t see them. Basically, we don’t see 
a single one, but we don’t have to, because they see US.
Even if we pretend that we have free will, cosmologically speaking 
that’s not entirely true, we don’t even exist, we are a lipogram (writing in 
which a particular letter or group of letters is avoided) in a bowl of 
gelatin, something flawed in the aggregate state of the wobble.
Maybe we’ll wake up one day and be not just one missing letter, but 
four missing letters in four bowls of animal protein from the connective 
tissue of some animals, perhaps domestic rabbits.
And now the four of you will decide what THERE IS. And that which is 
decided by these four flaws will be even harder to define, but the tough 
decisions they will nonetheless reach we will call The Unknown 
Masterpiece.
But that is never realized, or, it has not been realized so far, and this 
point between not yet realized and realized, between dream and death, 
between waking and THERE IS, that is called GELATIN.

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Gelatin, Heimo Zobernig
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Jetzt, da ich versuche, einen Blick zurück in meine bohemelastige Vergangen-
heit zu werfen, und beginne, in den Bezirken meiner Erinnerung nach Erfah-
rungen zu suchen, die mich mit MK verbinden, habe ich das Gefühl, ein biss-
chen zum Nörgler zu werden, was meine eigenen inneren Angelegenheiten 
betrifft. Ich beschwere mich über die Infrastruktur, die holprigen Durchgangs-
straßen, die die Speicherplätze meiner Erinnerung queren, die Unschärfe 
meines inneren Linsensystems und seine trägen Mechanismen. Ich wundere 
mich, wie anders mir diese vergangenen oder zurückgekehrten Bilder erschei-

nen, verglichen mit den scharfen, lang gezoge-
nen Schatten, die an so einem strahlend klaren, 
sonnigen Herbsttag in mein jetziges Zimmer 
fallen. Warum kommen mir meine Erinnerun-
gen in der Gegenüberstellung mit der Gegen-
wart so verhangen vor? Das kann zum Teil 
daran liegen, dass für mich die Welt im Allge-
meinen hier in Brooklyn klarer und fokussierter 
aussieht. Aber dann fühle ich, wie sich plötzlich 
ein gnädiger Autofokus einstellt, als ob sich eine 
Brücke zu den verschwommenen Gebieten 
meiner Vergangenheit öffnen würde. Oh, meine 
New Yorker Brücken, wie ich es liebe, euch zu 
überqueren und auf der anderen Seite als ein 
von Grund auf verwandelter und erneuerter 
Mensch anzukommen!

Es ist nur ein paar Monate her, dass ich auf 
Besuch nach Köln zurückgekehrt bin (sagte der 
Erneuerte). Ich ging mit Mark und Cosima 
durch das Museum Ludwig, nicht gleichzeitig, 
sondern gemeinsam, aber auf wiederholten 
Besuchen. Ich wollte immer weiter auf und ab 
gehen im hellsten Raum des Museums, wo die 
neuesten Bilder von MK und Rebecca Quaytman 
ausgestellt waren. Ich hatte gehört, dass es einer 
der heißesten Sommertage war, die Köln je 
erlebt hatte, und das zwang mich, meinen Blick 
zu wenden, um durch die riesigen Glasfenster 
gegenüber der Ausstellungswand hinauszuse-
hen. Die Sonne brannte vom Himmel auf die 
Stadt, die vom Rhein geteilt wird, und auf das 
riesige Standbild der Königsfigur, das über  
den Eingang zur Brücke wacht, den Fluss be-
zwingend und den Blick hinaus gerichtet übers 
Wasser wie in ein anderes Land. Es gingen nur 

wenige Menschen über den Platz unten zwischen dem Museum und den Zügen, 
die langsam die Rampe zur Brücke hinaufrollten. Dieser wohlorganisierte 
Ausblick erschien mir wie eine Projektion des Ideals dieses Museums, und der 
helle Tag rang mir Bewunderung für seine phänomenologischen Eigenschaften 
ab. Diese zeitlosen und gänzlich unkorrumpierten Qualitäten ließen in mir 
sogar eine universelle Vorstellung von Zeitlosigkeit entstehen, die mich ver-
gessen lässt, in einem zeitgenössischen Stil zu schreiben, und mich verleitet, 
diese eventuell doch hochtrabenden Eindrücke stattdessen in breit angelegten, 

Josef Strau: Michael Krebber 

antiquierten und abgehobenen Sätzen zu schil-
dern. Etwas, was nicht in einer zeitgenössischen 
Form ausgedrückt oder dargestellt wird, son-
dern versucht, Zeitlosigkeit vorzutäuschen, ist 
zwangsläufig mit einer peinlichen Affektiertheit 
behaftet, ähnlich wie eine bestimmte Sprach-
manier, die oft auf Objekte dieses Museums 
angewandt wird. Nichtsdestotrotz sehne ich 
mich nun wirklich, mich der Freude an genau 
dem hinzugeben und der Anziehung eben-
solcher Ausdrucksweisen nachzugeben.

Eigentlich ergehe ich mich am liebsten in Be-
schreibungen der einfachen Objekte in meiner 
Gegenwart, ihrer lang gezogenen Schatten, der 
bunten Mosaike des Ausblicks über New York, 
der imaginären Erzählungen ihrer Geschichten, 
von denen mir noch so viele unbekannt sind. 
Ich sollte besser der Versuchung widerstehen, 
mich all den Entwicklungen und Ereignissen 
der Vergangenheit wieder zuzuwenden, die 
meine gegenwärtige Verfassung bestimmen, 
aber MK hatte zweifellos eine ziemlich wichtige 
Funktion in den Begebenheiten genau jener 
Jahre, in denen ich in Köln lebte und an meiner 
Rolle des Künstlerwerdens arbeitete. Und also 
wäre es gut, wenn ich jetzt versuchen würde,  
die Eigenschaften dieser persönlichen Schatten 
und ihrer Gegenwart gesondert zu betrachten, 
ausschließlich in Bezug auf dieses bestimmte 
Museum. Die Rheinlandschaft aus dem Kölner 
Museum zu sehen, während MKs Bilder hier vor Kurzem ausgestellt waren, 
nötigte mich ganz gegen meine Absichten, mir die Zeit in Erinnerung zu  
rufen, in der wir durch dieselben Räume gewandert waren und über die groß-
artige Sammlung gesprochen hatten, wobei ich meist als Zuhörer von MKs 
Ausführungen aufgetreten war. Ich glaubte damals, dass es zu meinen ersten 

Now as I try to look back to my quite bohemian past and begin to 
search the districts of my memory for the experiences I have shared 
with MK, I feel like I am turning into a bit of a complainer in terms of 
much of my own domestic affairs. I complain about my infrastructure, 
the bumpy thoroughfares leading through the storage places of  
my memory, and the blurriness of my interior lens system with its lazy 
mechanisms. I wonder how different these past or returned images 
appear when compared to the sharp prolonged shadows falling into my 
present room on such a brilliant sunny autumn day. Why are my 
memories so overcast in comparison? It may be partly because the 
world in general seems to me more brilliant and focused here in  
Brooklyn. But then I suddenly feel a merciful autofocus, as if a bridge 
was leading me to the blurry districts of my past. Oh my New York 
bridges, how much I love to travel on you, and to arrive across the river 
feeling like a different, fundamentally changed and renewed man! 

Just a few months ago I revisited Cologne (said the renewed man).  
I walked through the Ludwig Museum with Mark and Cosima, not with 
both of them together but on separate visits. I wanted to again pace  
up and down the brightest room of the museum, where the most recent 
paintings of MK and Rebecca Quaytman were now presented. It was 
said to be one of the hottest summer days ever measured in Cologne, 
and it forced me to turn my eyes out through the huge glass windows 
opposite the exhibition wall. The sun pierced through the sky onto  
the city divided by the Rhine river and onto the huge equestrian  
statues of kings holding the entrance to the bridge, conquering the  
river and looking away over the water as if onto another land. Few 
passers-by walked across the plaza below between the museum and 
the trains, which slowly moved up to the bridge. This well-organized 
view ap peared to me as a projection of the museum’s own ideal, just  
as the bright day manipulated me into an admiration of its phenomeno-
logical qualities, timeless without traces of corruption, even creating  
a universal image of timelessness that makes me forget to write in  
a contemporary way, but instead to paint these possibly pretentious 
impressions in broad, obsolete, and distant sentences. Something that 
is not ex pressed or painted in a contemporary way but rather tries to 
pretend timelessness would necessarily be covered in embarrassing 
pretense, similar to certain modes of language often applied to the 
objects within the same museum. Nevertheless, now I really long  
to surrender to the pleasures of doing just that, and give way to such 
modes of expression myself.

In fact I prefer to indulge in descriptions of the humble objects in my 
present, in their stretched long shadows, the colorful mosaics of the 
New York City view, their imaginary telling of their own histories, so 
much to me still unknown. Although I should not desire to revisit past 
events and all the incidences that have led to my present condition, 
without a doubt MK played quite a huge role in my life during the very 
years I lived in Cologne and developed my own role of becoming an 
artist. Thus, I should try to determine the qualities of these personal 
shadows and their lingering presence, solely in connection with this 
specific museum. The image of the Cologne Museum’s view of the 
Rhine river landscape while his paintings were on display so recently 
forced me, very unintentionally, to remember the days when we used to 
walk through these same spaces, debating the great collection, though 
I was mostly acting as the recipient of MK’s elaborations. I believed that 
this should be one of my first artistic acts, to become myself a record-
ing tool of our urban drifts and detours. The building was very new 
then, maybe a year old, but as I had moved to Cologne shortly after its 
inauguration, I typically was unaware of this fact. Everything new was 
immediately experienced as old, since I myself was still new and young. 
Both the building and the works in the collection for the first time in my 
life gave me a broad experience of contemporary art production and 
the first moments of recognizing my own imaginary participation in it, 
since MK and I would keep talking endlessly during visits, it suddenly 
gave me access to such matters as a museum, which otherwise 
appeared too bourgeois and auratic to me at the time. Today it seems 
that these visits to the Cologne museum were not only an experience of 
entering the building of the museum and its collection, but at the same 
time my first experiences of the imaginary building of contemporary 
art production. And as it is best to enter unexplored countries with 
a traveling companion, MK became my metaphoric guide into new 
territories of the world of contemporariness. MK usually played  
the part of the companion who somehow already knew parts of the  
map since I did not. I was not able to judge his often critical or ironic 
remarks but could only analyze the general argumentative thrust  
of what appeared to me as his inherent discourse. 

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Heimo Zobernig, Michael Krebber, 
Sigmar Polke
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künstlerischen Akten 
gehören sollte, selbst zu 
einem Dokumentations-
werkzeug unserer urbanen 
Strö mungen und Umwege 
zu werden. Das Gebäude 
war damals sehr neu, 
vielleicht ein Jahr alt, mir 
war das aber typischer-
weise nicht bewusst, da  
ich erst kurz nach seiner 
Eröffnung nach Köln 
gezogen war. Ich erlebte 
alles unmittelbar als alt, 
weil ich selbst noch neu 
und jung war. Sowohl das 
Gebäude als auch die 
Kunstwerke der Samm-
lung vermittelten mir zum 
ersten Mal in meinem 
Leben eine umfassende 

Erfahrung der Produktion zeitgenössischer 
Kunst und die ersten Momente, in denen ich 
meiner eigenen imaginären Teilnahme an ihr 
gewahr wurde. Da MK und ich bei unseren 
Besuchen gewöhnlich endlos weitersprachen, 
eröffnete sich mir plötzlich ein Zugang zu 
Materien wie der des Museums, die mir damals 
sonst zu bürgerlich und auratisch erschienen 
waren. Heute sehe ich diese Besuche im Kölner 
Museum nicht nur als die Erfahrung des Eintre-
tens in das Museumsgebäude und seine Samm-
lung, sondern gleichzeitig als meine ersten 
Erlebnisse beim Betreten des imaginären Baus 
der Produktion zeitgenössischer Kunst. Und da 
man unerforschte Länder am besten mit einem 
Reisegefährten betritt, wurde MK zu meinem 
metaphorischen Be gleiter in diesen neuen 
Territorien der Welt des Zeitgenössischen.  

MK spielte gewöhnlich die Rolle des Freundes, der irgendwie Teile der Land-
karte bereits kannte, die mir noch unbekannt waren. Ich konnte seine oft 
kritischen oder ironischen Bemerkungen nicht beurteilen, nur die allgemeine 
argumentative Richtung dessen, was mir als sein inhärenter Diskurs erschien. 
Oft fehlten mir die Voraussetzungen, um unterscheiden zu können, wie viel  
von dem, was er sagte, von ihm selbst stamme und was er nur im Lauf seiner 
offenbar intensiven Kunsterfahrung in seiner Jugend aufgeschnappt hatte.  
In dieser Hinsicht war er grundsätzlich anders als ich, und ich ging aus reinem 
Vergnügen so lang wie möglich weiter, um seinen Kommentaren zu lauschen. 
Trotzdem behielt ich manchmal meine Gedanken absichtlich für mich, beson-
ders wenn ich die allgemeine Methode seiner Erörterungen analysierte, die  
ich als eher zweifelhaft empfand, und zwar nicht nur in einem philosophischen 
Sinn. Es ging mir unangenehm gegen meine Natur, dass in all diesen Kunst-
gesprächen jeder „narrative“ Gehalt unterdrückt wurde. Ich hatte das Gefühl, 
schreien zu müssen! Ich fragte mich: „Wie kann er jede Betrachtung der histo-
rischen Bedingungen des Kunstobjekts ablehnen?“ Aber dann musste ich 
schnell die äußerste Banalität einer solchen Aussage angesichts des Gesprächs-
rahmens und der Fragen, die eine Museumsumgebung aufwarf, einräumen. 

Gleichzeitig war diese Opposition zu dem, was ich als meine eigene Natur sah, 
oft so glänzend und unvorhersehbar unverblümt, dass ich eine doppelte nega-
tiv-positive Begeisterung empfand. Wie einmal, als wir in einen Raum voller 
Broodthaers-Werke kamen. Ihn hatte ich aus meinem erst kürzlich entwickel-
ten Kunstwissen als die engelsgleichste Erscheinung und als Modell für das, 
was ich fälschlicherweise für meine mehr literarischen und philosophischen 
Sehnsüchte hielt, erwählt. Meinen Versuchen, diese eher philosophischen 
Bedenken zu äußern, würde MK eine Abfuhr erteilen und sie rundheraus 
ablehnen. Sogar vor einer von Broodthaers’ Arbeiten, in der eine Art Leiter zu 
sehen war, die ich glaubte, als Symbol für die theologischen Bedeutungen der 
Leiter an sich erkennen zu müssen, tat MK meine Versuche ab, mein verwirrtes 
Verhältnis zur zeitgenössischen Kunst zu erklären, und lenkte stattdessen die 
Aufmerksamkeit sofort auf Broodthaers’ gemalte Gesten, obwohl sie in den 
Objekten sehr versteckt waren und auf eine ausgesprochen uninteressante 
Weise verhalten wirkten. Mir war zum Weinen zumute. Mir wurde klar, dass 
seine Ana lyse sehr gezielt von Gesten als solchen handelte und er sie überhaupt 
nicht als Referenz zum Objekt betrachtete. Ich musste vielleicht das erste Mal 
schlucken, dass eine Geste oder sogar ein Satz an und für sich sehr wirkmächtig 
sein konnten. Ihre Wirkung war so stark,  
da sie vielleicht nicht einfach nur Gesten 
waren, sondern Gesten, die nur um dieses 
einen Moments willen in einem Gespräch 
gemacht worden waren. Wie auch immer, 
insgesamt war die Erfahrung einer solchen 
Radikalität der Überraschungs angriff, den  
es brauchte, um mein eigenes ererbtes Ge-
dankenprogramm im Namen der Kunst zu 
beseitigen. Ich begann, an seiner Machbarkeit 
im Rahmen der Produktion von Kunst 
zu mindest zweifeln zu lernen. Und es gefiel 
mir, dass ich es auf die harte Tour lernen 
musste. Es fühlte sich an wie der Rand einer 
fremden Straße.

Vielleicht will ich mich jetzt auch nur dem 
Einfluss meiner jüngsten Lektüre des heiligen 
Augustinus von Hippo überlassen und  
seiner Wertschätzung der zentralen Beschrei-
bungsweise der Wandlung der Seele auf ihrer 
Reise auf dem Pfad der Zeit. Obwohl mir 
dieser Text, zumindest in seiner Konsequenz, 
Ähnlichkeiten zu haben scheint mit den 
scharfen und klaren Schatten an einem 
Herbsttag in Brooklyn, wirft sein seltsamer 
Einfluss auf mich auch permanent ein  
merkwürdiges, unvermeidbares Gitter von 
existenziellen Schatten auf meinen eigenen 
Text hier. Ich würde nicht sagen, dass ich nur versuche, diese ganz bestimmte 
augustinische Art von Text auf das damals zeitgenössische Köln zu beziehen 
oder gar auf einen von Kölns originärsten Künstlern, sondern ich wende sie auf 
meine Perspektive auf das alles an.  
Und weil mir in jedem Moment wunderbar gefiel, was ich durch ihn sah.

Jedenfalls brachte mein Besuch im Museum im Jahr 2015 all diese  
Erinne rungen an die lang zurückliegenden, umwälzenden und prägenden 
Momente meiner eigenen Geschichte an die Oberfläche. Das Museum wurde 
zum imaginären Bauplatz für die Klärung meiner Erinnerung und meiner 

Often I was not even prepared to consider how much of what he 
said was his own and what was just something he picked up through an 
apparently intense art experience in his youth. In that respect he was 
most different from me, and therefore surely for the pleasure itself  
I loved to keep walking as long as possible and listen to his commen-
taries. Still, I sometimes intentionally kept my thoughts to myself, 
particularly whenever I analyzed his general mode of argument, which  
I felt was kind of doubtful, not only in a philosophical sense. It was 
uncomfortably against my own nature to have any “narrative” content 
so repressed in all these art conversations. I felt like I should scream!  
I asked myself, “How can he reject all considerations of the historic 
condition of the art object!” But then I was quickly forced to realize  
the utmost banality of such a declaration within the conditions of the 
conversation and the questions raised by the museum environment. 
At the same time such opposition to what I regarded as my own nature 
was often so brilliantly and unpredictably outspoken that I felt a double 
negative-positive excitement. Like once, when we came to a room 
of Broodthaers, whom in my very recently acquired knowledge of art 
I had chosen as the most angelic appearance and model for what I 
erroneously believed to be my more literary and philosophical longings. 

When I made attempts to express these rather philosophical hesita-
tions, MK would brush them away and reject it all. Even in front of  
one of the Broodthaers works that included a kind of ladder, which 
I believed I should recognize as symbolizing theological meanings of 
the ladder per se, MK would dismiss my attempts to explain my 
confused relationship to contemporary art, and instead immediately 
directed the focus towards the painted gestures of Broodthaers, 
although they were very much hidden in the objects and seemed most 
uninterestingly subdued. I felt like crying. I realized that his analysis was 
much more determined to be of gestures in themselves and not even 
referential to the object at all. Maybe this was the first time I had to 
swallow that a gesture or even a sentence can be very powerful in and 
of itself. Powerful, as they were perhaps not just gestures, but gestures 
made only for the sake of this very moment of conversation. Anyways, 
altogether the experience of such radicalism was the blitz attack 
necessary to remove my own inherited brain program for art’s sake. 
I started learning at least to doubt its practicality within art production. 
And I loved that I had to learn it the hard way. It felt like the side of a 
strange road.

I think I would now like to surrender to the influence of my recent read- 
ings of Saint Augustine of Hippo, and his estimation for the central 
descriptive mode of the transformation of the soul through its journey 
on the road of time. Although in terms of its consequences, at least his 
text appeared to me so similar to the sharp and brilliant shadows on  
a Brooklyn autumn day, its strange influence on me continues to cast 
on my own text here a strange, unavoidable grid of existential shadows, 
as well. I would not say that I am just trying to relate the very particular 
Augustinian mode of text onto a then contemporary Cologne or even 
onto one of Cologne’s most distinct artists, but to do so unto my 
perspective of it. And because at any moment I just loved what I saw 
through it. 

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Michael Krebber, Gedi Sibony,  
Julia Haller
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Michael Krebber

untitled, 1996
emulsion paint on canvas, 51 × 41 cm

untitled, 1995
acrylic, oil on nettle canvas, 92 × 64.5 cm
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Michael Krebber, untitled, 1995
oil on fabric, 73 × 54 cm
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Gegenwart. Und jetzt erlebte ich plötzlich die Bilder von MK auf denselben 
Wänden, obwohl meine Augen gleichzeitig die Verlockung spürten, sich zur 
Welt draußen vor dem Museum umzuwenden und dauerhaft zu entfokussieren,  
da ich nur die bedeutenden historischen architektonischen Objekte wahrnahm,  
die durch das nordseitige Fenster Richtung Brücke zu sehen sind. Aber dann 

sprach Cosima, die an diesem Tag mit mir 
gekommen war, immer weiter zu mir und 
scheinbar auch zu diesen Bildern und versuchte 
wieder und wieder, MK anzurufen, um etwas 
über diesen uner warteten und überraschenden 
Stilwandel zu erfahren, zu dem er sich erst kurz 
vor der Ludwig-Ausstellung entschieden haben 
musste. Dann sah ich schließlich wirklich hin 
und konnte ebenfalls sehen, dass wirklich etwas 
geschehen war mit diesen Bildern, wenn man 
sie verglich. Sie schienen frühere Arbeiten älter 
aussehen zu lassen, irgendwie die Anziehungs-
kraft der älteren auszulöschen, sie dadurch aus 
der Gegenwart zu entfernen.

Im Allgemeinen soll sich ein Text wie dieser 
hier nicht an solche subjektiven, lockeren Orte begeben, und noch weniger soll 
er existenzielle Fragen ausbreiten, aber er ist schon zu sehr von ihnen einge-
schlossen. Obwohl ich eher die Absicht hatte, in das Problem eines bestimmten 
Kunstobjekts einzuführen, verliere ich mich wieder in der Innenwelt, daher 
sollte ich anstreben, zu den Gesten und Flächen des Objekts zurückzukehren, 
oder zumindest zu jenen objektiven Feststellungen, aus denen allgemein gern 
der ewige Hausverstand der Kunstkritik wiederhergestellt wird. Aber jetzt 
erzeugt die Beschreibung von Streifzügen durch das Museum Ludwig vor so 
langer Zeit in mir einen hysterischen Schock durch Massen von selbstreflexiver 
Fragenmaterie und Reflexionsketten, die zu inneren Intensitäten geworden sind, 
sodass ich im Moment besser weiterhin ihrer Kakofonie und Unordnung folge. 
Was machen diese Argumentationen von MK jetzt mit mir, da ich beim Schrei-
ben das Panorama vor meinem Fenster in Brooklyn sehe? Wie die Verwandlung 
von Broodthaers’ gemalten Gesten in Bedeutungslosigkeit lässt sich das Akzep-
tieren eines solchen Nihilismus als erkenntnistheoretischer Gewinn deuten und 
kann argumentatives Vergnügen aus solch einer Umdeutung gezogen werden. 
Broodthaers war für mich einer der Helden der Schwerarbeit, die es braucht, 
um Poesie und Philosophie in Kunst zu verwandeln. Der Held, der Lichtbrin-
ger. Ich befand mich in einer Situation, in der ich im Begriff war, selbst ein 
Künstler zu werden, oder ich war versucht, innerlich die Qualitäten zu finden, 
die einen Künstler wie Broodthaers ausmachen. Aber ich hatte bereits ver-
standen, dass ich tiefgreifende Veränderungen durchmachen würde müssen, 
wahrscheinlich sogar Bekehrungen, sogar negative Bekehrungen, um mich  
und meine Arbeiten als Werke eines Künstlers manifest werden zu lassen.  
Und es waren die Jahre nach meiner Ankunft in Köln, in denen ich meine 
Verwandlung abschloss mit meiner Bekehrung durch MK als Museumshirte 
und Begleiter zugleich. Aber wie konnte er in so einem vertrauensvollen Ver-
hältnis solche Dinge sagen, die in ihrer Konsequenz schmerzhaft waren, die für 
meine innerste Natur Blasphemie waren, wie auch insgesamt gegenüber Litera-
tur und Philosophie? Damals, so glaube ich heute, war es einfach ein ungeheuer 
deformiertes Falschlesen, eine transformative Fantasie, in die ich unbewusst 
freudig hineinsteuerte, da ich etwas von dem Geist dessen wollte und brauchte, 
was ich damals für Blasphemie hielt.

In any case, the 2015 visit to the museum unearthed all these memories 
of my own transformative and formative moments on my own journey 
long ago. The museum became the imaginary building place for the 
determination of my memory and my present. And now I suddenly 
experienced the paintings of MK on these same walls, although at the 
same time my eyes were seduced to turn to the exterior of the museum 
and to permanently unfocus as I only perceived the significant historic 
architectural objects to be seen through the north side window towards 
the bridge. But then my companion of that day, Cosima, kept talking 
with me and seemingly to these paintings too, and kept trying to call 
MK on the phone to find out about such an unexpected and surprising 
turn of style that he must have decided upon shortly before the Ludwig 
exhibition. Then I finally really looked and I could see it too, that in 
comparison something had actually happened with these paintings. 
They seemed to make earlier paintings look older, somehow erasing the 
attraction of the older ones, therefore erasing them from the present. 

Such a text here is generally not supposed to enter into these
subjective loose places, or even less to unpack these existential issues, 
and it is now too enclosed by them. Intending to introduce the problem 
of a certain art object, I get lost in the interior again, therefore I should 
try to return to the gestures and surfaces of the object, or at least to 
those objectivities that are generally rebuilt as the perennial common 
sense of art criticism. But now the description of the walks in the 
Ludwig Museum so long ago inject such a hysteric shock of loads of 
self-reflective question-matter, and chains of reflections turned into 
internal intensities, that I better keep following their cacophonic 
disorder right now. Writing from my Brooklyn window with its panorama 
view, what do these argumentations of MK do to me? Like turning the 
painted gestures of Broodthaers into meaninglessness and accepting 
such nihilism as an epistemological gain, and getting from such a 
transformation argumentative pleasure. Broodthaers was for me one of 
the heroes of the hard labor of turning poetry and philosophy into art. 
The hero, the bringer of light. I was in the process of becoming an artist 
myself, or, I was trying to find interiorly the qualities of being an artist 
like Broodthaers. But I had learned already, I would have to go through 
transformations, probably even conversions, even negative conver-
sions, in order to make myself and my works manifest as the works 
of an artist. And after my arrival in Cologne, it was in these years that 
I finalized my conversion, with MK as my museum’s shepherd and 
companion at the same time. But how in such confident a relation  
could he say such things that were painful in their consequence, that 
were blasphemous to my most inner nature, and towards literature 
and philosophy altogether? At the time, I believe now, it was just  
the enormously deformed misreading, a transformative fantasy  
that I unconsciously navigated into terribly happy, both wanting and  
needing some spirit of what I believed then was blasphemy.
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Julia Haller, untitled, 2015
iron oxide pigment, acrylic, chalk, bone glue on canvas,  
glass engraving, 75 × 53.5 cm
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Es ist überall und schwer auszumachen, wer damit angefangen hat, seine  
Produkte oder die Marke, die irgendwelche Produkte vertritt, mit witzig  
gemeinten Scherzen zu bewerben. Wahrscheinlich war das Ikea. Ungeschlagen 
sind Bedeutungsspiele mit dem Kontext. So sind die Sachen „zum Abheben“, 
„überflügeln“ alles oder sind „super gelandet“, wenn die Anmache am Flug-
hafen platziert ist, oder sie treffen immer den „richtigen Ton“ in deinem Leben, 
dort, wo die Musik spielt. Es gibt unzählige Beispiele, die sich in Stumpfheit, 
Ödnis und Seniorenanschmiegerei scheinbar überbieten wollen. Schauen Sie 
sich die lustig beschrifteten Mistkübel in Wien oder Berlin an. „Ich bin für 
jeden Dreck zu haben“ und „Für die Zigarette danach“ sind meine beiden 
Lieblinge. Sie sprechen mich als Fickender, Fickende, Gefickter oder Gefickte 
an, dem Gemeinsten also, was es gibt. Glücklicherweise haben wir einen  
Mechanismus in unserem Aufmerksamkeitsapparat, der Zeichen, die nach 
einem wiederkehrenden Muster auf ihn einwirken, nicht an das Bewusstsein 
weiterleitet, und so lässt es sich doch ganz gut leben. Nur in Momenten der 
Langeweile wird man doch mit ihnen konfrontiert. Vielleicht kennen Sie 
aber auch eine Werbekampagne, die Sie gerade wegen ihrer Schwachsinnigkeit 
schätzen. Für mich ist das ohne Frage die des Bäckermeisters Joseph, und 
das aus zwei Gründen. Zum einen wegen der konsequent durchgehaltenen 
Aufmachung des Echten, Ursprünglichen, Wertigen im zeitgenössischen  
Gewand. Holz auf Edelstahl, Urlaib in Trade-Gothic-Typo, Bauernhof im 

Designersakko. Konventionell und innovativ, 
die Ahnen als Rückgrat aber auch etwas ver-
rückt, der Zeit voraus. Noch viel lieber aber mag 
ich seinen verklemmten, auf Lockerheit bedach-
ten Humor, mit dem er das ganze Gelaber von 
Natürlichkeit, Handwerk und Sorgfalt begleitet. 
„DIE MEISTEN PROBLEME SIND ZUCKER-
LÖSLICH. Deswegen helfen unsere Patisserien 
gegen Liebeskummer genauso wie gegen Stress 
mit dem Chef. Nur bei Figurproblemen sind sie 
zugegebenermaßen nicht besonders effizient.“ 
Oder noch besser: „DER BESTE FREUND DES 
MENSCHEN? DER MUND. Denn den braucht 
man zum Plaudern genauso wie zum Essen 
unserer handgefertigten Köstlichkeiten.“ Der 
Kaiser hätte ihn sicher nicht nur wegen seines 
Gebäcks zum Hoflieferanten gemacht. Jede  
Tüte ist mit einem beknackten Spruch bedruckt, 
und so ist mit der Zeit eine richtige Beziehung 
zwischen mir und Joseph entstanden.

It’s now ubiquitous and so it’s hard to say who first came up with the 
idea of promoting products, or brands representing products, with witty 
jokes; probably Ikea. Slogans punning on meaning and context are hard 
to beat. Things will all of a sudden give you wings, let you soar above 
others or make a super perfect landing if the chat-up is positioned at 
the airport; or, they will always hit the right note in your life where the 
music plays. There are countless examples that seem to reach for new 
heights of dullness, tediousness, and pandering to seniors. Take, for 
example, the funny one-liners on public trashcans in Vienna and Berlin. 
My favorites are “Ich bin für jeden Dreck zu haben” (“I’m game for 
anything dirty”) and “Für die Zigarette danach” (“For the post-sex 
cigarette”). They address me as fucker or fucked, which is to say, in the 
most commonplace manner possible. Fortunately there is a mechanism 
in our attention apparatus that does not forward signs that appeal to 
our awareness in a recurring pattern, and this makes for a pleasant 
living experience. Only in moments of boredom are we nevertheless 
confronted with them. But perhaps you also know an advertising 
campaign you appreciate precisely because of its imbecility. For me, 
this is no doubt true for the one launched by master baker Joseph, and 
I love it for two reasons. First, on account of the consistent presentation 
of the real, original, and valuable in a contemporary guise. Wood on 
stainless steel, a down-home bread loaf in Trade Gothic typography, 
designer jacket on the farm. Traditional and innovative, an ancestral 
backbone, as well as a little crazy, ahead of the times. But what  
I like even more is his uptight humor, which makes a point of being 
easygoing and accompanies all the jabber about naturalness, craft,  
and care. “MOST PROBLEMS ARE SUGAR-SOLUBLE. That is why our 
patisseries help to cure lovesickness as well as stress with your boss. 
Only when it comes to weight problems they may admittedly not be all 
that effective.” Or, even better, “MAN’S BEST FRIEND? THE MOUTH. 
You need it just as much to chat as to eat our handmade delicacies.” 
The good old emperor would have surely appointed him purveyor to the 
court, and not just for his pastries. Every paper bag is adorned with a 
ridiculous slogan, and over time this has engendered a true relationship 
between me and Joseph.

Alexander Hempel: Julia Haller

Julia Haller, untitled, 2014
pigment, acrylic, aluminium on mineral composite board
75.4 × 53.2 cm
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Julia Haller

untitled, 2016
iron oxide pigment, acrylic on mineral composite board
66.7 × 47.7 cm

untitled, 2014
pigment, acrylic, aluminium on mineral composite board
75.4 × 53.2 cm
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Du hast das richtige Gespür für die Bedürfnisse unserer Generation und 
machst sie jetzt richtig glücklich, aber auch ein bisschen abhängig. Ich habe 
schon fast vergessen, dass ich selbst einmal Visionen hatte, so eingelullt bin ich 
von deinen Stullen. Was bloß nun wirklich niemand braucht, ist das Bild, das 
du von dir selbst geschaffen hast. Im Gegenteil, es schmälert das Vergnügen, 
macht dich zum Bobo-Bäcker, der du eigentlich nicht sein willst. Nichts gegen 
Holz, Edelstahl und Designersakkos, aber diese Texte und Bilder sind einfach 
peinlich. Wenn du wirklich fortschrittlich sein willst, streich das ganze Pro-
gramm. Schalte deine Homepage ab. Schenke den Dingen, die du schaffst, das 
Vertrauen, dass sie für sich selbst sprechen können. In diesem Zusammenhang 
fällt mir noch etwas ein, das mir Sorgen bereitet. Bei unserer Freundin Julia 

habe ich letztens Verdacht geschöpft. Es kommt 
mir so vor, als würden sich ihre Bilder so lang-
sam zu Studien entwickeln oder, sagen wir, zu 
Versuchen, den Genuss, den sie beim Verzehr 
deines Semmelsortiments empfindet, zu visua-
lisieren. Als ich das vorsichtig bei einem Abend-
essen andeutete, ist sie völlig ausgetickt und hat 
mir eine halb aufgegessene Antipasti-Platte an 
den Kopf geschmissen. Ich erinnere mich noch, 
dass die Balsamico-Essenz, die von meiner  
Stirn herunterrann, wirklich ausgezeichnet 
geschmeckt hat, sie hätte von dem wahnsinnig 
hohen Regal in deinem Laden stammen können, 
gleich rechts, wenn man reinkommt. Und zum 
ersten Mal habe ich mich gefragt, ob ich nun 
anfange, dich in allem zu sehen.

You had the right feel for the needs of our generation and you now 
make us happy, albeit a little dependent. I am lulled by your sandwiches 
into almost forgetting that I once had visions of my own. The one  
thing no-one needs anymore is the image you have created of yourself. 
On the contrary, it diminishes the pleasure, makes you look like the 
bohemian baker you really don’t want to be. I have nothing against 
wood, stainless steel, and designer jackets, but these texts and 
pictures are simply embarrassing. If you really want to be progressive 
with this, cut the entire program. Shut down your homepage. Trust 
the things you create to speak for themselves. In this context I’m 
reminded of something else that worries me. I recently began to harbor 
a suspicion about our friend Julia. It seemed to me that her pictures  
were gradually develop ing into studies of, or let’s say attempts at 
visualizing, the pleasure she feels when enjoying your assortment of 
bread rolls. When I carefully tried to suggest as much at a dinner once 
she completely lost it and threw a half-finished antipasti platter at my 
head. I still remember the truly excellent taste of the balsamic essence 
running down from my forehead. It could have well come from one of 
the very high shelves in your store, right next to the entrance, on the 
right. And for the first time I asked myself whether I was now starting to 
see you in everything.

Lieber Joseph,
 
ich mag deine Handsemmerln wirklich sehr gern, abgesehen davon, dass sie  
bei regelmäßigem Verzehr leichtes Sodbrennen verursachen. Auch die anderen 
Produkte, wie zum Beispiel das nach dir benannte Josephbrot, sind hoch-
geschätzt und häufig genossen. Es scheint vielleicht ein bisschen absurd, einer 
Marketingfigur wie dir einen Brief zu schreiben, aber da wir uns hier im  
Rahmen der Kunst bewegen, denke ich, solltest du wissen, dass ich weiß, dass 
wir uns hier auf Augenhöhe unterhalten. Und wenn wir das tun, dann mit  
aller Aufrichtigkeit und Härte, die auch ich bei 
meinem täglich Gang zur Theke deines Laden-
geschäftes in der Landstraßer Hauptstraße zu 
erleben habe. Ich weiß nicht, ob du schon mal 
was von Balzac gehört hast, aber der hat im 
vorletzten Jahrhundert eine fantastische Novelle 
geschrieben, die auch heute noch gedruckt und 
gelesen wird. In der geht es grob gesagt um 
einen Maler, der versuchte, eine Frau, so wie  
sie ist, zu malen, und daran grandios scheiterte. 
Er endete im Wahnsinn und hinterließ ein 
Krickelkrackel von Gemälde, das anzuschauen 
den damaligen Sehgewohnheiten unerträglich 
schien, aber heute wahrscheinlich hoch ge-
handelt werden würde. Es zeigte, anstatt des 
Abbildes, die Suche nach dem Abbild, die 
vergeblich sein musste, da die Dinge, so wie sie 
sind, von uns mit einem nicht auszuräumenden 
Zweifel betrachtet werden. Beschrieben wird 
also in dieser Geschichte schon eine Frage, die 
uns im 20. Jahrhundert genauso beschäftigt hat 
wie heute, nämlich „Was bin 
ich?“ Du, lieber Joseph, bist 
Bäckermeister mit Humor, 
hast früher ein bisschen Geld 
in der Industrie gemacht, 
dein Technologie-Start-up 
verkauft, reich geerbt oder 
deine Werbekaufmannaus-
bildung abgebrochen und dir 
dann gedacht, dass du etwas 
Handfestes mit klarer Vision 
auf die Beine stellen willst. 

Dear Joseph,
 
I really love your Handsemmerln bread rolls, even though, of course, 
eating them regularly causes slight heartburn. I highly appreciate  
and often enjoy your other products, such as the Josephbrot, which  
is named after you. It may seem a little absurd to pen a letter to a 
market ing figure like you, but as we are here venturing into the territory 
of art, I guess you should know that I know that we are talking at 
eye level. And if we do so, let’s allow for all the candor and toughness  
I experience on my daily march to the counter of your bakeshop on 
Landstraßer Hauptstraße. I don’t know if you’ve ever heard of Balzac, 
but in the century before the last he wrote a fantastic story that is still 
printed and read today. Roughly speaking, it is about a painter who 
tried to paint a woman the way she really was and failed spectacularly.  
He ended up going insane and leaving behind a scrawled painting that 
appeared unbearable for the viewing habits of those days. Now it would 
probably sell for a lot of money. Instead of her likeness it showed his 
search for her likeness, which was doomed to fail because when we 
look at things as they are we are filled with unquenchable doubt. Thus, 
this story describes a question that has attracted just as much attention 
in the twentieth century as it does today. Who am I? You, dear Joseph, 
are a master baker with humor, you made some money working in the 
industrial sector, sold your technology startup, inherited a fortune  
or dropped out of a marketing management course and then thought 

you wanted to build 
something tangible 
with a clearer 
vision. 

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Gedi Sibony, Julia Haller
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Albert Oehlen, untitled, 1991
oil on canvas, 91.4 × 61 cm
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Fredi Fischli Can you tell us how the show came to be titled  
Home and Garden? 
Albert Oehlen At the time I was influenced by two past retrospectives 
that had given me some trouble. For one thing, it’s always torture to 
rummage through old work. But the really terrible thing about it is the 
aspect of “that was your life.” If you’re opposed to retrospectives, some 
people will insinuate that you only want to show new work, just so you 
can sell it. That’s nonsense of course. I’ve got no problem with showing 
old things, but there’s got to be a reason for it, and a strong concept. 
Niels Olsen What is the concept? 
AO Home and Garden recalls magazines and advertising brochures 
with names like that, and I delved into the past with that sort of stuff  
in mind. I began with really early representational images – for instance, 
I painted a lawnmower against a backdrop of gray images and then 
interior paintings, where I’d incorporate motifs from the home improve-
ment sphere. The advantage of this approach is that it allows you to 
construct a thematically coherent show that gives you enough freedom 
to put heterogeneous things together and create something meaningful.
FF & NO The concept of the show evolved and changed quite  
dramatically. Now your computer paintings are at the center of the 
exhibition.
AO Yes, those are pieces based on computer-generated images that 
have been painted on: a group of paintings I made sometime in the 
middle of the 1990s, up to 2000, in two short bursts. It’s a great thing  
to see these paintings together again – it makes me happy. 

Fredi Fischli Kannst du uns etwas zum Ausstellungstitel Home and Garden 
erzählen? 
Albert Oehlen Ich stand damals unter dem Eindruck von zwei vorangegan-
genen Ausstellungen, die retrospektiv angelegt waren und mir ziemliche  
Pro bleme gemacht hatten. Zum einen, weil es eine Quälerei ist, immer in den 

alten Sachen zu wühlen. Aber wirk-
lich schlimm daran ist dieser „Das 
war Ihr Leben“-Aspekt. Wenn man 
sich dagegen wendet, wird einem 
unterstellt, man wolle nur seine neuen 
Arbeiten zeigen, um sie dann gleich 
verkaufen zu können. Das ist natür-
lich Quatsch. Ich habe kein Problem 
damit, alte Sachen zu zeigen, aber es 
muss einen Grund und eine schöne 
Idee geben. Da habe ich dann Lisa 
und Klaus Kertess von diesem „Home 
and Garden“-Projekt über zeugen 
können. 
Niels Olsen Was ist die Idee? 
AO Home and Garden erinnert 
natürlich an die Zeitschriften und 
Werbe prospekte, die solche Namen 
haben; in der Vergangenheit habe  

ich mich viel mit solchem Zeug beschäftigt. Bei 
den ganz frühen gegenständlichen Bildern ange-
fangen, wo ich zum Beispiel einen Rasenmäher 
gemalt habe, über die grauen Bilder bis hin  
zu den Interieurbildern kamen immer wieder 
Motive aus der Heimwerkerwelt vor. Der Vorteil 
daran ist, dass man eine thematische Ausstel-
lung machen kann, die genug Freiheit bietet,  
um heterogene Sachen zusammenzubringen 
und doch etwas Sinnvolles zu erzeugen. 
NO Das Konzept hat sich allerdings weiter- 
entwickelt. Im Zentrum deiner Ausstellung 
Home and Garden im New Museum steht 
stattdessen eine Gruppe von übermalten  
Computerbildern, beginnend in den späten 
1990er-Jahren. Massimiliano Gioni nannte sie 
„Switch Paintings“. Woher stammt dieser Begriff? 
AO Ja, dieser provisorisch verwendete Begriff  
ist vom Material aus gedacht. Gioni meint  
damit die Arbeiten, bei denen ich am Computer 
mehrere Motive ziemlich achtlos übereinander-
schichte, sie großformatig ausdrucke und dann 

übermale. Sie sind ähnlich gedacht wie die Computer- oder Stoffbilder. Ich 
übernehme etwas Vorgefun denes und stelle mir vor, ich hätte es selbst gemalt. 
Natürlich bin ich damit unzufrieden und leite daher die folgenden Schritte ein. 
NO Sind diese folgenden Schritte eher ein Auslöschen oder ein Verbessern? 
AO Beides. Das gehört zusammen. Zum Verbessern muss man meistens etwas 

Albert Oehlen, Fredi Fischli, Niels Olsen übermalen, um es dann neu zu malen. Das ist der eine Teil der Prozedur, aber 
dann auch daraufmalen beziehungsweise weitermalen, so ein bisschen Onkel 
Doktor spielen – verbinden, abtupfen, zunähen, eingipsen … 
NO Mit welcher Methodik verwendest du bei diesen Arbeiten den Computer?
AO Ich gebrauche ihn, um mehrere Motive zu überlagern. Hierfür definiere  
ich ein Vokabular von Eigenschaften, die ich gerne beisammen hätte: Feines, 
Grobes, Farbiges, Dumpfes und insgesamt einen Grundton von Hysterie.  
Was man halt so braucht. 
NO Dann sind es im Prinzip traditionelle Collagen? 
AO Ja, und ich hätte sie auch gut aus Papierschnipseln zusammenkleben  
können. Das ist gerade der Punkt: Ich habe eben nichts Computerspezifisches 
gemacht. Ich gehe den Computer als Maler an und nicht als Computer-
spezialist. 
NO Die Werkgruppe hat etwas sehr Hysteri-
sches, vermutlich gerade weil sie keine wirk-
lichen Kompositionen aufweist. Es sind totale 
All-over-Malereien. 
AO Ja, das sind extreme All-over-Bilder, die  
ab und zu sehr akzentuiert sind und dann  
aber auch oft idiotisch genau in der Bildmitte 
fokussieren. Das ist das dritte Auge, das Auge 
Gottes oder so. Ich glaube aber nicht, dass 
All-over das Gegenteil von Komposition ist. 
FF Obwohl die Bilder dem All-over-Prinzip 
folgen und hysterisch sind, sind sie dennoch 
sehr spezifisch. Ihre Bildsprache ist stark an die 
Ästhetik des Computerbildhandwerks geknüpft, 
sodass sie für mich emblematisch für diese 
Technik stehen. Dies umso mehr, weil du die 
von der Bildproduktion des Computers an-
gebotenen Motive verwendest: Spiralen, Muster, 
Verläufe, Gitter, Pixel und so weiter. An diesen 
arbeitest du als eigentlicher Maler weiter. Ich 
finde die Gruppe ein interessantes Zentrum der 
Aus stellung, weil sie von einer Methode ausgeht. 
AO Ja, das ist richtig, das ist ja sowieso mein 
Denken, mit dem ich die Leute immer behellige 
und allen auf den Wecker gehe. Aber irgendwie 
ist es das, was mir am meisten Spaß macht.  
Das Schöne ist auch, dass man zum ersten Mal  
die ganze Werkgruppe zusammen sieht – und 
dass sie irgendwo in der Mitte meines Œuvres 
liegt. Sie markiert einen zentralen Punkt, an 
dem sich die Fäden kreuzen. 
NO Was ich mich frage, wenn du an einer 
neuen Werkgruppe arbeitest, wie etwa an den 
gegenwärtigen Klebebilder-Interieurs: Welche 
Rolle spielt da die zeitliche Situierung? Für mich 
treffen sie den Zeitgeist, wirken zugleich aber auch bereits nostalgisch. 
AO Ich denke, dass das Zeitliche immer eine Rolle spielt! Ich überprüfe meine 
Ideen immer darauf, wie sie in der Zeit liegen. Das habe ich ganz bewusst 
gemacht bei den schwarz-weißen Computerbildern; da wusste ich genau, wo  
ich bin. Und das war richtig. Vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt, dass 
ich einfach wusste, wie das später aussehen wird. Und bei diesen Klebebildern, 
keine Ahnung, ob ich da richtig liege, aber das Nostalgische ist da natürlich 
drin, weil es einen Bezug gibt zu den décollage-Dingern und zu Pop und zur 
Konsumkritik der 1970er-Jahre. Das ist aber alles bewusst, das ist ein Spiel 

NO And along with the computer paintings there’s a group of works 
from the late 1990s. Massimiliano Gioni calls them “switch paintings.” 
Where did that concept come from?
AO This temporary title was suggested by the material. Gioni is thinking 
of the projects in which I layered various images over each other on  
the computer, printed them out in large format, then painted over them. 
They can be seen either as computer-generated art or as physical 
constructions. I appropriate something “found” and imagine I have 
painted it myself. Naturally, I’m not satisfied, so I then take further 
steps. 
NO Are these further steps closer to erasure or to improvement? 
AO Both. The two go together. To improve something you have to 
repaint it – in order to make it fresh. That’s one part of the process.  
You also have to overpaint, that is, to take the painting further, playing 
surgeon to an extent – connecting, swabbing, sewing together,  
plastering over. 
NO How do you bring the computer into the process? 
AO It allows me to bring up many different images. As I consider them,  
I define a vocabulary of qualities that I want to see brought together: 
delicacy and coarseness, color and vagueness, and, underlying them 
all, a base note of hysteria. 
NO Would you say that, in principle, these are traditional collages? 
AO It’s actually all collage. I could have also made them with paper 
cutouts. That’s really the point – that I haven’t done anything computer- 
specific. I go to the computer as a painter, not as a technician. 
NO The work does have a very hysterical quality to it, probably because 
it does not represent any realistic composition. They are totally “allover” 
paintings. 
AO Yes, they are extreme “allover” paintings. From time to time some 
specific element is accentuated, but then there’ll be something absurd, 
right in the middle of the picture. It’s the third eye, the Eye of God, so to 
speak. But I don’t think that “allover” is contrary to composition. 
FF Still, though the paintings follow the “allover” principle and are 
hysterical, they’re also very specific. Your imagery draws strongly on 
the aesthetic of computer-assisted design, which makes it emblematic 
of those techniques. This is made all the more true because you use  
the computer’s traditional tools in your compositions: spirals, patterns, 
shading, grids, pixels, etc. Then you bring your painterly art to it. To me, 
the group makes a compelling center of the exhibition because it grows 
out of one particular method. 
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gewesen, mich fasziniert das, wenn ich auf etwas stoße, was andere über-
sehen haben. Das ist ja das Beste überhaupt! 
NO Dasselbe gilt für die Computerbilder. Dort war vermutlich auch schon 
im Moment klar, dass diese Computertechnik prekär ist und dass sie in 
naher Zukunft veraltet sein wird. Nun, mehr als ein Jahrzehnt später, haben 
die Bilder schon fast etwas Archäologisches. 
AO Wenn neue Sachen auftauchen, kann man ja schon kalkulieren, dass 
man als Trottel aus Krefeld nicht die beste Chance auf ein weltweites Mono-
pol hat oder darauf, das Medium besser zu verstehen als andere weltweit. 
Aber es gibt ja Fehler, die man vermeiden kann 
und die dann eben doch teilweise gemacht 
werden. Nur weil man heutzutage billig groß 
drucken kann, muss man nicht drucken wie ein 
Teufel. Nur weil die Computerfarbpalette schön 
bunt ist, muss man nicht wirklich glauben, dass 
sie einem mehr Farben herbeischaffen kann, als 
es Ölfarben zu kaufen gibt. Und so weiter. Diese 
Computerkunst war natürlich immer assoziiert 
mit bestimmten Effekten, die man mit norma-
lem Handwerk nicht herbeiführen kann. Solche 
Computerkunst gab es auf Plattencovers elektro-
nischer Musik. Das waren Darstellungen von 
zum Beispiel Spiralen, die zu mühsam und 
komplex zu zeichnen gewesen wären. Aber  
der Computer kann ganz effektiv solche unmög-
lichen Motive generieren – das ist eigentlich die 
Erwartungshaltung an Computerkunst. Erwar-
tungen definieren sich ja immer über das Ex-
trem: Neue Technik bietet neue Möglichkeiten. 
NO Du hast damals nicht den Fehler begangen, 
dich von den neuen technischen Möglichkeiten 
des Computers verführen zu lassen. Deine 
Anwendung des Computers hat etwas Rohes. Es 
sind Bilder, die ohne komplexe digitale Effekte 
auskommen. 
FF Es ist bemerkenswert, wie du die prekäre 
Technik des Computers und die Motive von 
existierendem Bildmaterial als Methode für eine 
neue Bildkonstruktion verwendest. Du arbeitest 
an den aufgenommenen Motiven nicht im 
Einzelnen weiter, sondern ergänzt sie mit neuen, 
führst sie mit anderen zusammen, sodass sie 
sich von ihrem ursprünglichen Inhalt lösen und 
zum eigentlichen Anstoß für dein Bild werden. 
Verwendest du Motive primär als Auslöser zur Bild dekonstruktion? 
AO Ja, sie werden zur Schlachtbank geführt. Das ist meine Interpretation der 
Kunstgeschichte – Schlachtbank. Ich will aber den gesamten Prozess noch mal 
nachstellen: die Evolution der modernen Kunst rekapitulieren – vom Abbild bis 
hin zur abstrakten Darstellung. Ich sage dies nur halb ernst … aber ich muss 

AO The beautiful thing is also that, here, people can see this whole 
group of paintings together for the first time and see that they fall 
somewhere in the middle of my oeuvre. It marks a central point and 
shows where the streams cross. 
NO I wonder, as I see you developing a new group of work – such as 
your current collaged “interior” paintings, to an extent – what role the 
contemporary context plays in it. It seems to me that your works 
engage the zeitgeist, but they also have a markedly nostalgic mood.  
AO I assess my ideas to see where they fit in time. I did that pretty 
consciously with the computer paintings, the black-and-white ones –  
I knew just where I was. And it turned out to be right. Maybe I just was 
lucky that my idea was correct, that I simply knew how it would look  
in the end. And with these collaged “interior” paintings, I have no  
idea where they rightly belong, but the nostalgic element is of course 
part of it, because there are references to décollage, Pop art, and the 
anti-consumerist culture of the 1970s. It’s all deliberate, it was a game. 
It fascinates me when I hit on something that other people overlooked 
– that’s the coolest thing of all! 
NO The same holds true for the computer paintings. At the moment you 
were making them, it was probably clear that the prevailing computer 
technologies were precarious and, in the near future, would become 
obsolete. Now, more than a decade later, they’ve taken on an almost 
archaeological aura. 
AO When a new approach or technique appears, you can bet that some 
clown from Krefeld doesn’t stand the best chance of getting the 
worldwide monopoly on it or of understanding the medium better than 
anyone else in the world. But there are mistakes a person can avoid 
making and mistakes you can get away with, to a degree. Just because 
these days we can print cheaply and large-scale doesn’t mean we 
should print like fiends. Just because the computer color palette is 
varied doesn’t mean we should act like it can give us more colors than 
the oil paints we can buy, and so on. Computer art has always been 
associated with precise effects that you can’t normally achieve by 
hand. Some computer art appeared on electronica album covers.  
You would see spirals, for instance, that were far too labor-intensive 
and complex to be drawn by hand. But the computer can generate 
improbable images pretty effectively, and that is, in fact, the expec-
tation we place on computer art. Expectations are still being defined  
in the context of extremes: new technology offers new possibilities. 

gestehen, dass ich für diese Entwicklung einfach sehr viel Enthusiasmus 
empfand. 
NO War das wirklich derart programmatisch angelegt? 
AO Ja, wobei ich mich nicht an das Programm halten würde, wenn es mir 
nicht solchen Spaß machen würde. Aber es hat halt funktioniert. Nur habe 
ich ja keine tatsächliche Motivauflösung betrieben, wie man das vielleicht 
Picasso unterstellen könnte. Wobei ich gar nicht weiß, was er dazu sagen 
würde. Jedenfalls hat in der Moderne eine Form der Motivauflösung statt-
gefunden. Bei mir ging es allerdings nicht um solch einen Übergang zu 
abstrakten Bildern, sondern eher darum, wie man der Bedeutung in Bildern 
den Boden entziehen kann. Eigentlich war dies aber auch schon in meinen 
gegenständlichen Arbeiten der Fall. Das Bild soll geschächtet werden. 
FF Die Wahl deiner Motive war immer sehr überspitzt – du hast meist mit 
ikonografisch aufgeladenen Motiven gearbeitet. 
AO Genau! Das ist ja der Punkt, dass man das konterkarieren muss. Wenn 
man eine Probe macht, muss es natürlich eine Extremprobe sein, würde  
ich sagen. Wenn ich über das Verfahren die Bedeutungslosigkeit des Motivs 

behaupten will, muss ich schon ein starkes 
Motiv testen. Aus gewählt werden sie aber auch 
anhand dessen, was sie für mich (in Wirklich-
keit) repräsentieren. Hand = schwer zu zeich-
nen. Hier zeigt sich wahres Talent. Cocktailglas 
= zeitgemäß, diskurswilliger Maler. Landschaft 
= hier kann man zu viel gekaufte Brauntöne 
entsorgen. Und so weiter. Der Maler erkennt so 
was natürlich sofort. 
NO Hast du deswegen in deinem Frühwerk  
mit klassischen Genres der Malereigeschichte 
gearbeitet, wie mit dem Porträt oder dem  
Interieur? 
AO Ja klar, ich habe alles verwendet, was es  
da gab. Ich war beeindruckt von den älteren 
Kollegen, die mächtig auf den Kack gehauen 
haben, wie Baselitz, Lüpertz, Kiefer und  
Immendorff. Wobei Immendorff eigentlich die 
extreme Gegenposition eingenommen hat, 
indem er alles der Bedeutung untergeordnet hat. 
NO Bei dir muss man das eher als Seilziehen 
zwischen Bedeutung und Form verstehen? 
AO Ja, das kann man so sehen. Mit großem 
Spaß habe ich schreckliche Motive mit Pathos- 
Floskeln aufgegriffen. So konnte ich für meine 
Malerei ein eigenes Bausatzsystem definieren. 
Dadurch hatte ich einen Ausgangspunkt, damit 
überhaupt etwas entsteht. Diese Strategie folgt 
nicht einer radikalen Konzeptkunst, die verwei-
gert und in Bezug auf Motive und Bedeutung 
streikt. Sondern ich mache praktisch Dienst 
nach Vorschrift. Passiv aggressiv, oder wie 
nennt sich das? Meine Spielweise war es, zu 
hinterfragen, wie man mit einem ungeliebten 
Motiv beziehungsweise Inhalt umgeht. 
FF Gibt es in deinem Werk eine Aufteilung von 
Motiven? Mir scheint, es gibt einerseits Motive, 
die aus dem Pop kommen, von denen man weiß, 
dass sie eine Konstruktion sind und als Codes 
verstanden werden, und dann gibt es eigentliche 

NO Back in the day, you didn’t make the error of letting yourself be 
seduced by the new technical possibilities of the computer. Your 
relationship to the computer retains a raw quality. You create images 
that communicate without complex, digital effects. 
FF It’s remarkable the way you blend the precarious technology of 
computers with motifs from preexisting visual material, creating a new 
kind of pictorial composition. You don’t treat the images you’ve isolated 
as individual elements, you add to them by bringing them into contact 
with new images, so they are freed of their original content and exert  
a different impact on the picture. Do the original images work primarily 
as triggers to your compositions? 
AO Yes, something like that. Although, actually, in my evolution as  
a whole, I really wanted to recapitulate the evolution of modern art – 
from representational to abstract. I say that only half in earnest. But  
it is effectively true and was consciously done. But also, I did it simply 
because I felt enthusiasm for this evolution. 
NO Was it actually programmatic? 
AO Yes – that is, I wouldn’t have stuck to the program if I hadn’t had so 
much fun with it. But it basically worked out. Perhaps I didn’t find the 
same solutions for my compositions that Picasso would have. I have no 
idea what he would have to say about that. But, at any rate, the modern 
age has given rise to a certain attitude toward the image. In my opinion, 
it’s not so much a shift to the abstract; rather, it’s closer to the idea  
that you can extract the meaning of images from the canvas. This was 
probably already implicit in my representational work. 
FF The motives you chose were always very exaggerated – you worked 
mostly with iconographically charged motifs. 
AO That’s right! That was the point – that you had to counteract them. 
When you’re doing an experiment you should make it extreme, I’d say.  
If I want to make a point about the meaninglessness of an image, I have 
to find a strong image to challenge. They’re chosen, though, based on 
what they represent for me, practically speaking. Hand = hard to draw. 
Here is where real talent shows itself. Cocktail glass = a contemporary 
painter, up for discourse. Landscape = here you’ve got to bother with 
too many shades of brown. And so on. The painter recognizes such 
things instantly, instinctively. 
NO Did you experiment with classical genres of painting, like portraiture 
and interiors, in your early work? 
AO Yes, of course, everything there was. I was influenced by my older 
colleagues who were constantly harping on that, like Baselitz, Lüpertz, 
Kiefer, and Immendorff. Though Immendorff actually took the extreme 
opposite position – that every thing was secondary to meaning. 
NO For you does it come closer to a tug of war between meaning and 
form? 
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FF … dass er bewusst randaliert! 
AO Er hat seine Ellenbogenfreiheit gesucht. Bad Painting im Sinne von „ein 
böser Junge sein“ war Picasso auch schon, das ist ja nichts Neues. Später wur-
den mit dem Begriff Bad Painting be stimmte Namen asso ziiert, die einerseits 
gerade damals aufgetaucht sind, wie Julian Schnabel, andererseits war es eine 

willkürliche Zuordnung von einem, der eine 
Ausstellung machen wollte. Das kann man auch 
alles revidieren, wenn man will. Man kann  
dem Begriff auch alle Berechtigung absprechen, 
denn die Kunst, auf die man diesen Begriff 
verwenden würde, die ist ja genauso ernst wie 
jede andere. 
FF Du meinst, es geht mehr um eine Geistes-
haltung des Randalierens? 
AO Ich würde den Anspruch stellen, dass jeder 
Künstler das irgendwie machen soll. Warum 
sollte man das nicht auch über Donald Judd 
sagen? Er hat auch Lächerlichkeit angepeilt und 
dieser Lächerlichkeit die Ernsthaftigkeit zurück-
gegeben. Aber aus meiner Position heraus sind 
die, die es schaffen, ohne dies auszukommen, 
eher Künstler, die ich nicht mag. Künstler,  
die so einen Grundernst haben. Das wäre ein 
Charakteristikum für Künstler, die ich schlecht 

finde. 
NO Baselitz, Lüpertz und Kiefer 
waren Künstler einer Genera-
tion vor dir, von denen man  
sagt, dass sie für die Rückkehr 
dieser wilden, ex pressiven 
Malerei verantwortlich sind. 
AO Ja, das sagt man so. 
NO Es bestehen heute noch 
große Missverständnisse in 
Bezug auf diese Zeit! Ich denke, 
viele ver stehen nicht, dass für 
dich in den 80er-Jahren eher 
Künstler wie Christopher  
Williams oder Mike Kelley ein 
Gegenüber waren. Es gab Ver-
schränkungen zwischen den 
„Szenen“. 
AO Neulich war ich in einer 
Aus stellung in New York über 
die Picture Generation. Keine 

Ahnung, wie ernst man diesen Begriff nehmen kann. Es waren alles interessan-
te Arbeiten aus den 80er- oder späten 70er-Jahren von Künstlern, die man  
fast alle noch kennt. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich 
dieselbe Kunst war, die auch in Deutschland gemacht wurde von Leuten,  
die wir kannten und die uns interessiert haben. Also der ganze Bereich um 
Polke, die Düsseldorfer Kunstakademie, Baumgartner und Klauke, Katharina 
Sieverding bis zu Walter Dahn. Das war unsere Welt und die sah genauso aus 
wie diese Picture Generation. Wie gut das im Einzelnen war, war unterschied-
lich, ist auch völlig egal, ich will nicht behaupten, wie gut das war, was wir 
kannten, aber es war eindeutig der gleiche Kosmos von Ideen. Das wird bei 
einer solchen Geschichtsschreibung völlig unterschlagen. In der Schweiz wird 
es genauso ausgesehen haben, nehme ich mal an. Dort hat man sich Klaudia 

„Ur-Motive“ wie den Hund, die Kuh oder den Baum, der in deiner neuesten 
Werkgruppe als Hauptmotiv auftaucht. 
AO Den Baum sehe ich als Programm. Da ist das Problem: Wie stellt man etwas 
dar, das gar keine Form hat? Der Baum hat ja gar keine Form. Wenn man alle 
Bäume zusammennimmt, könnte man nur das Prinzip erklären. Und wenn man 
einzelne Bäume ansieht, merkt man, dass die allen verrückten Scheiß machen 

mit ihren Ästen; daraus habe ich abgeleitet, dass 
das eigentlich meine künstlerische Aufgabe ist, 
allen verrückten Scheiß mit Linien zu machen. 
Also eigentlich genau dasselbe, was der Baum 
macht. Man wird selber zum Baum und lässt 
Äste wachsen. 
NO Die scheinen dann wieder piktogrammartig 
zu sein. Aber in den 90ern waren die Bäume 
expressiver, oder? 
AO Das war damals ähnlich, nur in anderen 
Farben, matschig, und hatte einen Hintergrund. 
Expressiv, aber nur oberflächlich gesehen.  
Ich will nichts ausdrücken, sondern etwas 
machen. Jetzt habe ich das Prinzip vereinfacht, 
um mich auf den Verlauf der Äste zu kon-
zentrieren. Nun habe ich sie als Programm 
aufgesetzt. 
NO Und wie ist der rote Farbverlauf im Hinter-
grund zu verstehen? Er erinnert an einen  
digitalen Fade-out-Effekt. 
AO Der hat mit dem Bild zu tun, nicht mit dem 
Baum an sich. Der Hintergrund ist eigentlich 
auch eine Form von Reduktion räumlicher 
Effekte aufs Minimum. Aber es ist nicht wichtig 
für mich, solche Interpretationen anzubieten. 
Mir hat jemand erzählt, dass die Bäume auch  
als Psychogramme gesehen werden können.  
Das ist natürlich ein toller Gedanke, so eine Art 
Rorschachtest! 
FF Einen Baum zu zeichnen, ist ein Test, den 
Kinder beim Psychiater machen müssen … 
NO Wenn man keine Wurzeln zeichnet, hat 
man einen schlechten Charakter! 
AO Und durch diese rote Fläche sind sie so 
hysterisch aufgeladen. Sie schreien: „Inter-
pretiere mich!“ 
NO 1978 zeigte das New Museum die Ausstel-
lung “Bad” Painting. War diese Ausstellung 

beziehungsweise der Begriff wichtig für dich? 
AO Ich kannte den Begriff wegen der Ausstellung, aus dem Katalog und von 
Zeitschriften und fand das toll. Losgelöst von der Ausstellung hatte der Begriff 
natürlich größte Bedeutung für mich. Ich habe mir aber einen eigenen Reim 
darauf gemacht. Wenn du dir bestimmte Picasso-Bilder anschaust, haben die 
ebenfalls einen überdrehten Schalk. Sie sind wirkliche Unverschämtheiten, die 
aber nur deshalb so viel Spaß machen, weil sie gleichzeitig ernst sind. Das ist 
ein Aspekt der Freiheit des Künstlers. Ich sehe das so, dass er in dieser Gleich-
zeitigkeit von Ernst und Albernheit randalieren kann. Das ist vergleichbar mit 
einem Jazz-Solisten vor dem Free Jazz. Er randaliert ja auch innerhalb seiner 
Harmonie, er überspannt sie, so weit es geht. Das kann man auf Bilder von 
Picasso direkt übersetzen. Es geht ihm nicht darum, was er sieht oder gesehen 
hat oder was er behaupten will, sondern … 

AO Yes, you could say that. I’ve had a lot of fun tacking cheesy phrases 
onto appalling images. That has let me define my painting as a kind of 
unique sentence construction system. It gave me a starting point to 
build from. This strategy isn’t followed by any radical Conceptual Art 
practice that would deny or attack connections between motifs and 
meaning. Instead, it requires me to come up with practical rules. Would 
you call that passive-aggressive? It was my way of working around 
unlovely images or content. 
FF In your work are there separate categories of motifs? It seems  
that there are some motifs that come from Pop, which you can tell are 
deliberately constructed and are meant to be understood as a code; 
and then there are actual “Ur-Motifs,” like the dog, the cow, or the tree, 
which we can see as a guiding motif in your newest group of work. 
AO I see the tree as a program for my work, not just as a motif. This is 
the problem: how do you represent something that has no consistent 
form? A tree really has no form. If you were to take all trees together, 
you would only be able to elucidate the principle of the thing. And if you 
were to single out a few trees and look at them, you would notice that 
they do all kinds of crazy shit with their branches. From that I conclu-
ded that my task as an artist was to make all kinds of crazy shit with my 
lines – essentially, the same thing a tree does. You become a tree 
yourself and let your branches grow. 
NO They are starting to look like pictograms again. But in the 1990s 
were your trees more expressive, or…? 
AO: My approach to the trees I painted in the 1990s was similar, but  
I used different, murkier colors and a background. Now I’ve simplified 
the principle so I can focus on the branches. Now I’ve fit them into the 
program. 
NO How should we interpret the graduated red background? It recalls  
a digital fade-out effect. 
AO It has to do with the image, not with the tree in itself. The back-
ground functions to keep three-dimensional effects to a minimum. But 
it is not important to me to offer interpretations in this way. Someone 
told me that it could also be seen as a psychogram, which is a cool 
thought – a kind of Rorschach test. 
FF Drawing a tree is a test that children have to do at the  
psychiatrist’s… 
NO If you draw no roots, you have a bad character! 
AO Burdened with red flags like these, the paintings become hysterical. 
They shout: “Interpret me!” 
NO In 1978, the New Museum put on an exhibition called “Bad” 
Painting. Was this exhibition important to you, in terms of its title? 

AO I was aware of the title because of the show, the catalogue, and the 
magazines, and I thought it was neat. Naturally, it had huge significance 
for me outside of the show. I read my own meaning into it. When you 
look at famous Picasso paintings, they sometimes have an overexcited 
mood. They’re actually outrageous, but what makes them so much  
fun is that they’re simultaneously outrageous and earnest. That’s an 
aspect of the artist’s freedom. I see it this way: it’s the confluence  
of earnestness and ridiculousness that allows the artist to run riot. It’s 
comparable to a classic jazz soloist. He runs riot within his harmony 
and stretches it as far as it can go. That translates directly to Picasso’s 
paintings. It’s not about what the artist sees or saw, or what he wants to 
proclaim, but rather… 
FF …that he is intentionally running riot! 
AO Picasso was looking for elbow room. “Bad” painting in the sense of 
being a “bad boy” also applies to Picasso – that’s nothing new. Later, 
famous names would be associated with the label “bad” painting – like, 
on the one hand, Julian Schnabel, who had just emerged. On the other 
hand, it could be arbitrarily assigned to anyone who wanted to put  
on a show. All of this can be reconsidered. You can also see the label 
as denying everyone’s legitimacy, since art that people label this way is 
just as serious as any other kind of art. 

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Josh Smith, Albert Oehlen
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möchtest du bei den Computerbildern nicht mal noch eine Farbe dazuneh-
men?“ Und da dachte ich nur: „Gott sei Dank war ich nie in Versuchung!“ 
Wenn etwas keine Kontur hat und wenn du nicht weißt, wo es sein natürliches 
Ende findet, dann hast du ein mulmiges Gefühl. Dieses Gefühl habe ich zum 
Beispiel bei den Wandmalereien von Sol LeWitt. Es gibt keinen spezifischen 
Grund für die Farben außer dem, dass man irgendwo anfangen muss. Aber  
die Farb- und Formsprache ist so offengehalten, dass es eigentlich endlos wei-
tergehen kann. Da fehlt mir die Grenze, und darum gefallen mir diese Arbeiten 
nicht, obwohl sie eigentlich gut sind. Aber mich stört es, zu sehen, dass sie nur 

ein Ende gefunden haben, weil er gestorben ist. 
NO Du hast mir das mal so gut erklärt: Du 
beginnst mit einer Werkgruppe und je länger  
du mit dieser Werkgruppe arbeitest, desto 
hässlicher machst du sie, damit die Sammler  
es bereuen, sie nicht schon früher gekauft zu 
haben. 
AO Jaja, so ähnlich. Jede Werkgruppe muss 
deutlich schlechter als die letzte sein, damit die 
Leute dann aus der letzten kaufen.

Schifferle auf die Fahne geheftet, aber wahrscheinlich waren in deren Umfeld 
auch solche Leute wie bei uns. Weil das offensichtlich keine tolle Story ist, 
erzählt davon keiner. Stattdessen wird nur vom Durchbruch der Farbe und der 
Schmiererei erzählt, was einfach Humbug ist. Und lustigerweise spielten die 
Leute, die wirklich wild gemalt haben, etwa Otto Muehl, keine Rolle. Dieter 
Krieg hat eigentlich die wilde Malerei schon lange vorher betrieben, der hätte 
unbedingt wenigstens die Vaterfigur der deutschen Künstler sein müssen, ist  
es aber nicht geworden, einfach weil irgendwelche Schreiber zu blöd waren, ihn 
zu entdecken. Dabei war der kein Stück schlechter als andere, sondern richtig 
gut, wurde aber übergangen. Das ist gemein. 
Aber scheißegal, man muss ja nicht nur über 
früher reden. 
NO Inwiefern hatte Joseph Beuys auf dich einen 
wichtigen Einfluss – als eine Popfigur? 
AO Er war keine Popfigur, sondern ein Avant-
gardekünstler, der auch die angemessene Dosis 
Ablehnung zu spüren bekam. Das war für mich 
doppelt interessant, weil man diese Ablehnung, 
die es bis heute gibt, studieren konnte. Erst mal 
natürlich Scharlatan. Und dann Anerkennung 
von der falschen Seite für die natürlich auch 
fantastischen Aquarelle. Aber am schlimmsten 
die Anhänger. Wie Kippenberger und ich zum 
Beispiel. Mich beeindruckt er als Figur, die ein 
unpackbares Konstrukt von Messias und 
Scherzkeks ist. Vielleicht ist dieser Gegensatz 
heute nicht mehr so nachvollziehbar, aber für 
mich ist das entscheidend für das Verständnis 
von Beuys. Und er war halt ein Künstler, der 
damals ganz in der Nähe wirklich verrückte 
Arbeiten gemacht hat. Man hat immer auf 
Neuigkeiten gewartet und sich die dann weiter-
erzählt. 
FF Baselitz ist ein Künstler, der oft mit dir 
assoziiert wird. Interessierst du dich für sein 
Werk? 
AO Er hatte kürzlich eine große Ausstellung  
im Haus der Kunst in München. Man sagt,  
die hätte eine neue Sichtweise auf sein Werk 
ge öffnet. In seinen neuen Arbeiten bezieht er 
sich auf sein Frühwerk und nimmt zum Teil 
sogar eine Art Korrektur alter Arbeiten vor.  
Das ist hochinteressant. Besonders haben mich 
allerdings seine schwarzen Bilder beeindruckt, 
die er schon vor der Ausstellung in einem 
Interview großartig angekündigt hat. Das fand 
ich eine ziemliche Ansage, da wird einem der 
Mund wässrig – wie werden die schwarzen Bilder von Baselitz wohl aussehen? 
Hier macht Baselitz etwas, worin ich mich ihm verwandt fühle: Er schafft  
eine Versuchsanordnung, die den Ausgangspunkt und das Problem für eine 
neue Werkgruppe darstellt. Dieses einfache, fast banale Konzept, das darin 
besteht, Farben mit Schwarz zu mischen, statt wie üblicherweise mit Weiß,  
hat mich sehr angeregt. Das hat für mich den Geruch einer ganz großen Idee! 
Wenn du ein Projekt angehst, ist es extrem wichtig, dass es eine Kontur hat.  
Wo hörst du auf; wo sind die Grenzen; was willst du wie weit treiben; wo hörst 
du auf, interessanter zu werden. Es ist extrem wichtig, zu klären, was man nicht 
mehr in die Arbeit reinbringen will. Jemand kam zu mir und sagte: „Warum 

FF You mean, it has more to do with a mental attitude toward running 
riot? 
AO I would suggest that every artist should make “bad” art somehow. 
Why shouldn’t we be able to say it about Donald Judd? He also made 
absurdity a goal but brought seriousness to this absurdity. Then again, 
I’d rather apply it to artists I don’t like, who make art outside of this 
concept. Artists who have a fundamental over-seriousness. That is a 
characteristic of artists whom I consider bad. 
NO Baselitz, Lüpertz, and Kiefer were artists a generation before you, 
and people say they were responsible for the return of these wild, 
expressive paintings. 
AO Yes, people say that. 
NO Today it still generates a lot of confusion. I think a lot of people 
don’t understand that the artists in the 1980s that you were actually in 
dialogue with or speaking to, were, for example, Christopher Williams or 
Mike Kelley… 
AO Recently I visited a show at the Met in New York on the “Pictures 
Generation.” I have no idea how seriously you can take that label. All  
of it was interesting work from the 1980s or the late 1970s by artists 
almost everyone knows. What I noticed was that it was virtually the 
same art that was being made in Germany at the time, by people we 
knew who interested us. That is, the whole range from [Sigmar] Polke, 
the Kunstakademie Düsseldorf, [Christiane] Baumgartner, [Jürgen] 
Klauke, and Katharina Sieverding to Walter Dahn. That was our world 
and it looked pretty much like this Pictures Generation. How good  
it was, case by case, varied, but it didn’t matter at all. I don’t want  
to claim it was so great, what we were doing; but it was definitely the 
same cosmos of ideas. It’s been totally mischaracterized by the 
historical record. In Switzerland it looked pretty much like that, I’ll grant 
you. Klaudia Schifferle was the flag-bearer, but probably there were 
others on the scene like that. An explosion of color and daubing that 
was simply humbug. Funnily enough, the people who truly painted 
wildly, like Otto Muehl, played no role in this history; Dieter Krieg, who 
embodied the cliché of wild art for quite a long time, should have at 
least been recognized as a father figure for the Germans, but that didn’t 
happen, simply because some writer or other was too stupid to notice 
it. He was not a bit worse than anyone else, but he was forgotten. It’s 
mean. But what the hell, why talk about the past? 
NO To what extent did Joseph Beuys influence you – as a Pop figure? 
AO He influenced me as a figure who was able to create an unusual 
meld of Messiah and jokester. Maybe that opposition doesn’t make 
sense these days, but for me it was crucial to understanding Beuys. 
And he was an artist who really was creating crazy art back then. 

FF Baselitz is an artist who is often associated with you. Are you 
interested in his work?
AO A short time ago Baselitz had a big exhibition at the Haus der Kunst  
in Münich. People say it put a fresh perspective on his work. In his new 
paintings he makes references to his early work and does a kind of 
partial artistic correction of his older pieces. That is highly interesting. 
His black paintings especially impressed me, the ones he marvelously 
heralded in an interview before the show. To me that was a mouth-
watering announcement: what will Baselitz’s black paintings look like? 
Baselitz was doing something here that’s similar to what I do; he was 
working toward an experimental new configuration, preparing an entry 
point and a problem for a new body of work. This simple, almost banal 
concept of mixing colors with black, instead of the normal way – white 
with white – really moved me. To me that smells like a truly big idea! 
When you embark on a project, it’s extremely important that it has  
a shape. Where will you stop? Where are the boundaries? How far will 
you carry things? Where do you 
end things to make them more 
interesting? It’s extremely 
important that you say, “I don’t 
want any more of this or that 
element.” Someone came to me 
and said, “Why don’t you add 
color to the computer image?” 
and I just thought, “Thank god  
I wasn’t tempted!” When 
something has no shape and 
when you don’t know where  
its natural limits should be, it 
gives you a queasy feeling. I get 
this feeling, for example, with 
Sol LeWitt’s murals. There is  
no specific basis for the colors 
except that one must start 
somewhere. But he kept the 
language of color and form  
so open that it could go 
on indefinitely. For me, it lacks 
borders, and for that reason I don’t like these works, even though 
they’re actually good. But it bothers me to see that they only came to 
an ending because he died. 
NO You explained this to me so well once: you start by creating  
one group of work, and the longer you work on it, the uglier you make  
it, so the collectors will feel sorry that they didn’t buy earlier. 
AO Yeah, something like that. Or maybe it’s that every group of work 
has to be distinctly worse than the last one, so people will buy the  
last one.

Translated by Liesl Schillinger
First published in the exhibition catalog Albert Oehlen: Home and Garden, 
New Museum of Contemporary Art, NYC 2015

Installation view 
Albert Oehlen: New Paintings, 
Gagosian Gallery, Beverly Hills 2014

Das Interview wurde erstmals ver öffentlicht 
im Katalog der Ausstellung Albert Oehlen. 
Home and Garden, New Museum of  
Contemporary Art, New York 2015.
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Amelie von Wulffen

From the series: At the cool table, 2013
pencil on paper, 35.3 × 27 cm

untitled, 2015
oil on canvas, 180 × 140 cm
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Fontanellen
Mitten durch das Bild geht ein Riss, den erst ein unverhältnismäßig großer 
Pferdekopf im unteren Drittel der Fläche aufhält. Dieser abgehackte Kopf nach 
einer Studie von Adolph von Menzel wird nochmals vom Bildrand beschnitten. 

Darüber kombiniert Amelie von Wulffen zwei 
auch stilistisch recht verschie  de ne Landschafts-
motive. Links ein Segelboot vor aufgewühltem 
Himmel, im Hintergrund lässt sich womöglich 
eine Stadt ausmachen, rechts ein bäuerliches 
Gehöft am See vor einer bewaldeten Hügelkette. 
Auf der einen Seite ein ab genutzter, als solcher  
kaum noch erkennbarer Impressionismus, auf 
der anderen eine satt grüne Landschaft im Stil 
von Bob Ross. Fernweh, meta phorisch anwesend 
im Motiv des Schiffes, und heimelige Idylle 
treffen auf den drastisch vor geführten Realis-
mus des toten Pferdes, zu dem die erste Vorlage 
wohl aus der Metzgerei stammt, in den sich hier 
aber das Nachbild einer bekannten Szene aus 
Der Pate mischt.1

So unwahrscheinlich das Zusammentreffen  
der disparaten Elemente auch ist, rein auf der 
malerischen Ebene verbinden sie sich mühelos, 
vermutlich weil der menschliche Sinnesapparat 
darauf ausgerichtet ist, in einer figurativen 
Darstellung einen kontinuierlichen Bezug zur 
Realität zu sehen. Dennoch, die 
Nahtstelle wird nicht kaschiert, sie 
ist im Gegenteil ein zentrales kom-
positorisches Element. Ähnlich wie 
bei einer klassischen Collage bleiben 
Unstimmigkeiten als nicht inte-
grierbare Reste, die die Rezeption 
der Arbeit letztlich unabschließbar 
machen, stehen. Amelie von Wulffen 

ist mit großformatigen Papiercollagen bekannt geworden, in denen 
eigene Fotos – unter anderem von Innenräumen, utopischen Archi-
tekturen und persönlichen Gegenständen – als Spiegelungen bruch-
stückhafter Empirie auftauchen. Malerei und Fotografie, einst 
konkurrierende Medien im Zugriff auf die Realität, kombiniert sie 
auch hier so, dass die Schnittstellen deutlich als Bildkonstruk tion 
erkennbar bleiben, also dem Illusionismus einer lebensechten 
Darstellung entgegenwirken. Während sie in diesen früheren  
Arbeiten ähnlich wie bei einer Filmmontage2 diskontinuierliche 
Narrationen, Räume und Zeitlichkeiten in einem Bild mit mehreren 
Fluchtpunkten zusammenschneidet, überblendet sie jetzt ange-
eignete Bildsprachen, die sie nichthierarchisch aufeinander bezieht. 

Es sind keine Collagen im eigentlichen Sinn mehr, aber die Rekom-
bination und Aneignung unterschiedlichen Materials ist eine von 

Anette Freudenberger: Amelie von Wulffen

Fontanels
A rift runs right through the middle of the picture, only halted by  
the disproportionately large head of a horse in the lower third of the 
painting. This severed head after a study by Adolph von Menzel is cut 
off once more by the edge of the canvas. With this element, Amelie von 
Wulffen combines two stylistically rather divergent landscapes. On the 
left we see sailboats under a turbulent sky, in the background we can 
vaguely make out what looks like a town. On the right a farmstead  
on a lake is set against a wooded range of hills. One side is rendered  
in a timeworn impressionism that is hardly recognizable as such any 
more; the other shows a lush green landscape in the style of Bob Ross. 
Wanderlust, metaphorically present in the image of the ship, and a 
country idyll are additionally juxtaposed with the stark realism of the 
depiction of the dead horse, which must have been painted after a 
scene at a butcher’s shop but which also echoes a well-known scene 
from The Godfather.1

As unlikely as the coincidence of the disparate elements may be, they 
connect effortlessly on the level of painting, probably because our 
human sensorium is geared toward seeing a continuous relation to 
reality in a figurative representation. Nevertheless, the seam is not 
concealed; on the contrary, it serves as a central compositional 
element. As in a classic collage, inconsistencies are left as they are,  
as vestiges that cannot be integrated and ultimately make the reception 
of this work impossible to conclude. Amelie von Wulffen became  
known for her large-format paper collages in which, as reflections of  
a fragmentary empiricism, photos appear that she had made of interior 
spaces, utopian architectures, and personal items, among other things. 
Painting and photography, once media competing for the represen-
tation of reality, are combined here in a fashion that leaves the seams 
clearly recognizable as the structure of the image, counteracting  
the illusionism of a true-to-life depiction. While in these earlier works 
she splices together, in the style of a film montage,2 discontinuous 
narratives, spaces, and temporalities in an image with several vanishing 
points, she now blends in appropriated pictorial language, which she 
correlates in a non-hierarchical manner. 

der Collage und später auch der Appropriation Art her bekannte Strategie, den 
jeweils vorherrschenden Diskurs aus einer anderen Perspektive zu denken. Wie 
befreiend und unterhaltsam es sein kann, die erdrückende Malereigeschichte 
relativierend nicht als Abfolge herausragender – überwiegend männlicher – 
Leistungen, sondern als Abfolge „normaler“ Lebensgeschichten von KünstlerIn-
nen zu betrachten, die mit vergleichbaren Fähigkeiten und Selbstzweifeln 
ausgestattet sind wie heutige Generationen auch, zeigt ihr Comic Am kühlen 
Tisch. Die der Zeichnerin äußerst ähnliche Protagonistin begegnet darin ihrem 
viel gerühmten Kollegen Francisco de Goya auf Augenhöhe. Sie verstrickt sich 
ein ums andere Mal in den Widrigkeiten und Niederungen des Alltags, der 
durch den Kontakt mit der Kunstwelt unter 
keinen Umständen erträglicher wird. Goya ist 
nicht nur ein von ihr verehrter, sondern auch  
in seiner Alltagsuntauglichkeit milde belächelter 
väterlicher Freund, mit dem sie Reisen unter-
nimmt und Vernissagen besucht. Sich von 
Projektionen auf übermächtige Vorbilder und 
bedrohliche Paten zu befreien, ist ein Aspekt, 
ein anderer, den autoritären Gestus des einen 
wahrhaftigen Bildes zu hinterfragen. Es ist  
fast unmöglich, das hier besprochene Bild als 
Ganzes, mit sich selbst Identisches zu halten.  
Es scheint ständig auseinanderzudriften, ab zu-
rutschen. Die Bruchlinie – die Fontanelle, wenn 
man so will – greift wie ein Reißverschluss in -
ei nander, der die verschiedenen Konzepte grob 
zusammensteppt: den Naturalismus Menzels, 
den falschen Realismus der eskapistischen 
Motive, die medienreflexive Aneignung, die 
verschiedenen Genres und visuellen Sprachen. 

Als wäre die Konstruktion an sich nicht schon 
manieristisch genug, versteckt sich in Amelie 

von Wulffens Dar - 
stellung auch noch 
ein an Giuseppe 
Arcimboldo erin-
nerndes Vexierbild. 
In der vertikalen 
Linie erkennt man 
ein Gesicht im 
Profil und in der 
Wasser oberfläche 
ein Augenpaar. 
Blickkontakt ist ein 
schwergewichtiger 
Topos in der  
Malerei. Anders als 
bei van Eyck oder 
Velázquez blickt bei 
von Wulffen aber keine Figur aus dem Bild.  
Eher schaut das Bild zurück. Oder spiegeln sich  
die Augen der Malerin darin? Einerseits spricht  
die Künstlerin eine Erfahrung im Dialog mit  
dem Bild an, die sich beim Malen unwillkürlich 
einstellt, wenn in zufälligen Flecken Figuren und 
Fratzen sichtbar werden, die zu einer Reaktion 

These are no longer collages in the proper sense, but the recombina-
tion and appropriation of various materials is a strategy for reflecting  
on a respective prevalent discourse from a different perspective,  
which was used in the collage and, later, Appropriation Art. Wulffen’s 
comic Am kühlen Tisch [At the Cool Table] shows how liberating  
and entertaining it can be to see the overwhelming history of painting 
relativized not as a sequence of outstanding – mostly male – achieve-
ments, but as a succession of “normal” life stories of artists, endowed 
with skills and self-doubts comparable to those of current generations. 
In it, a female protagonist that looks a lot like the draftswoman meets 
her much-famed colleague Francisco de Goya at eye level. Time and 
again, she becomes entangled in the adversities and lowly spheres of 
everyday life, which can never become more tolerable through contact 
with the world of art. To her, Goya is not only a venerated master, but 
also a paternal friend who elicits pitying smiles, due to his unsuitability 
for everyday use, and with whom she travels the world and visits 
exhibition openings. Freeing oneself from projections onto the masters 
one wishes to emulate, as well as from sinister capos, that is one 
aspect. Another is to question the authoritarian gesture of the one and 
only true painting. It is nearly impossible to hold the picture discussed 
here as a whole, one that is identical with itself. The picture permanent-
ly appears to drift apart and slip away. The fault line, the fontanels,  
if you will, are interlocked like a zipper that crudely stitches together 
different concepts: Menzel’s naturalism, the faux realism of escapist 
subjects, appropriation reflecting on media, as well as different genres 
and visual languages. 

As if the construction itself were not Mannerist enough, a flip-flop 
image reminiscent of Giuseppe Arcimboldo is also hidden in Amelie  
von Wulffen’s representation. A face in profile view can be seen in the 
vertical line and a pair of eyes on the water surface. In painting, eye 
contact with the viewer is a topos laden with meaning. As opposed  
to the art of van Eyck or Velázquez, however, there is no figure looking 
out of Wulffen’s pictures. Rather, the picture looks back. Or are  
the painter’s eyes reflected in it? On the one hand, she points to an 
experience artists inevitably make in their dialog with the image when 
figures and grimaces become visible in random blotches that call for  
a response.3 On the other hand, this form of animation appears like a 
comment on theories that concede to the picture a perceived desire of 
its own.4 Yet the dialog with the picture can also be conducted across 
the ages. In her re-painted self-portraits of historic predecessors, such 
as Francisco de Goya, Hans von Marées, Max Beckmann or Gustav 
Caillebotte, Amelie von Wulffen literally paints herself into their like-
nesses – a reenactment of a historical and intimate moment in which 
these artists meet with their own self.

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Amelie von Wulffen
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Amelie von Wulffen

untitled, 2012
Ink and Indian ink on canvas, 50 × 40 cm 

untitled, 2011
acrylic, Indian ink on canvas, 200 × 140 cm
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Once one has understood the way in which this anthropomorphous 
landscape deceives the eye, this can no longer be unseen, even though 
it was previously hard to detect. We see what we know. This is also  
why we see approximately realistic trees in the green touches of color 
that are willfully scattered all the way into the sky. Of course, a tree 
never looked the way this style of painting wants to make us believe. 
Figurative painting follows nature to a far lesser extent than one would 
assume and references other pictures and painting techniques more 
often than we would like to think. It is, thus, a highly artificial construct, 
which is only to a limited degree about reality. And especially when 
painting attempts to capture life in ever more detailed depictions, as 
Menzel’s horse study does, for example, paradoxically it often draws on 
dead templates. As the line between the self and the real as well as the 
virtual outer world is increasingly blurred today, and the more complex 
and confusing our relationship to an assumed reality becomes, the 
more impossible painting after nature appears. (Already Flaubert’s 
Bouvard and Pécuchet, at the end of their unsuccessful adventures, 
return to their work as scribes, because they believe they can find more 
truth in it than in antagonistic reality.)

In a consistent manner, Amelie von Wulffen moves towards existing 
painting styles, among other things, to distance herself from her own. In 
this process, her appropriation of extrinsic material does not follow any 
art-historical canon. She also exploits visual sources that can already 
be seen as copies of copies themselves, for example said hollowed-out 
Impressionism, which could well serve as decor in a restaurant, no 
longer connected to its origin in Impressionism, because the subjects 
have been retained, not however the Impressionists’ analytical studies 
of light, color, and surfaces. Or she references amateur painting that is 
still reminiscent of Seurat’s dots or Courbet’s palette-knife painting and 
follows a building-block principle. In this sense she certainly does refer 
back to the montage, which emerged with the continuing industrializa-
tion and technologization of the world. The world is constructed, let us 
therefore also construct our art; that is a thought John Heartfield and 
George Grosz may have already entertained when they referred to 
themselves as assemblymen during World War I and occasionally made 
appearances in blue overalls.5

In its beginnings, montage nourished the utopian hope of reconciling 
art and life while also exposing its constructed nature, that is to say,  
its non-authenticity.6 This paradox perhaps still echoes in Amelie von 
Wulffen’s works. With her collaging appropriation, she creates images 
that object to the totality of a completed autonomous work while 
emphatically pointing to the artificiality of all painting, which can 
definitely not blend into life. It always generates a difference that sets  
it apart from the reality outside of the image space. That is why von 
Wulffen so often expands the painterly space into the exhibition space, 
including walls and furniture. It is because she continually circles 
around precisely this line between the real and the artificial, the factual 
and how it enters the retina. Of course, her works have to do with 
psychologically charged inner images, but certainly not with the 
authentic expression of this inner world. Amelie von Wulffen has little in 
common with the lonely painter who immerses himself in the search for 
the one true painting in his studio. She paints pictures about pictures 
whose visual code and painterly modes of speaking are cited in an 
eloquent and highly individual manner. And starting from this position  
of self-aware imagery, its artificiality makes it possible once again to 
express existential questions and authentic states of mind. Here, the 
picture acts as an interface, as a thin membrane between the visible 
outer world and the felt internal one. 

herausfordern.3 Andererseits wirkt diese Form von Animation wie ein  
Kommentar über Theorien, die dem Bild ein vermeintlich eigenes Begehren 
zugestehen.4 Der Dialog mit dem Bild kann aber auch über die Zeiten hinweg 
geführt werden. In den wie dergemalten Selbstporträts historischer Vorgänger, 
wie etwa Francisco de Goya, Hans von Marées, Max Beckmann oder Gustave 
Caillebotte, malt Amelie von Wulffen sich buchstäblich in deren Bildnisse 
hinein – ein Reenactment des historischen und intimen Moments, in dem  
sich diese Künstler selbst begegneten.

Hat man die Augentäuschung der anthropomorphen Landschaft erst einmal 
durchschaut, ist sie, obwohl zuvor kaum ausfindig zu machen, nicht mehr 
wegzudenken. Man sieht, was man weiß. Auch deswegen erkennt man in den 
grünen Farbtupfern, die mutwillig bis in den Himmel verteilt sind, annähernd 
realistische Bäume. Dabei hat ein Baum nie so ausgesehen, wie diese Malerei 
uns glauben machen will. Figurative Malerei folgt in viel geringerem Maße der 
Natur, als man vermuten würde, viel häu figer bezieht sie sich auf andere Bilder 
und malerische Techniken, ist also ein hochartifizielles Konstrukt, das mit der 
Realität nur bedingt zu tun hat. Und gerade wenn die Malerei dem Leben in 
immer genaueren Dar stellungen näherkommen möchte, wie etwa bei Menzels 
Pferdestudie, greift sie paradoxerweise oft auf tote Vorlagen zurück. Je kom-
plexer und unübersicht licher die Beziehung zur angenommenen Realität heute 
wird, weil die Grenzen zwischen dem Selbst und dem realen wie virtuellen 
Außen immer weiter verschwimmen, desto unmöglicher erscheint eine Malerei 
nach der Natur. (Schon Flauberts Bouvard und Pécuchet kehren am Ende ihrer 
erfolglosen Abenteuer zu ihrer Arbeit als Kopisten zurück, weil sie darin mehr 
Wahrheit zu finden meinen als in der feindlichen Wirklichkeit.)

Konsequent nähert sich Amelie von Wulffen bereits bestehenden Malweisen  
an, auch um sich von der eigenen immer wieder distanzieren zu können. Ihre 
Aneignung fremden Materials folgt dabei keinem kunsthistorischen Kanon.  
Sie verwertet auch visuelle Quellen, die selbst bereits als Kopien von Kopien 
gesehen werden können, etwa den schon erwähnten ausgehöhlten Impressio-
nismus, der als Dekor in einem Restaurant auftauchen könnte und seinen 
Ursprung im Impressionismus gar nicht mehr kennt, weil sich die Sujets zwar 
erhalten haben, das Analytische im Umgang mit Licht, Farbe und Oberfläche, 
das für die Impressionisten noch so relevant war, jedoch nicht. Oder sie bezieht 
sich auf Hobbymalerei, die noch entfernt an Seurats Tupfen oder Courbets 
Spachteltechnik erinnert, nach einem Baukastenprinzip funktioniert und 
insofern durchaus auf die Montage zurückverweist, die sich mit der fort-
schreitenden Industrialisierung und Technisierung der Welt ausgebildet hat. 
Die Welt ist gebaut, also bauen wir uns auch die Kunst, so mögen beispielsweise 
John Heartfield und George Grosz, die sich schon während des Ersten Welt-
kriegs als Monteure bezeichneten und gelegentlich im Blaumann auftraten, 
gedacht haben.5

Die Montage hegte in ihren Anfängen die utopische Hoffnung, Kunst und 
Leben zu versöhnen, stellte aber auch ihre Konstruiertheit, also ihre Nicht-
authentizität, aus.6 Dieses Paradox findet möglicherweise noch in Amelie von 
Wulffens Arbeiten einen Nachhall. Mit ihrer collagierenden Aneignung erzeugt 
sie Bilder, die der Totalität eines abgeschlossenen auto nomen Werks widerspre-
chen, aber nachdrücklich auf die Künstlichkeit jeder Malerei verweisen, die 
gar nicht im Leben aufgehen kann, sondern immer eine Differenz zur Realität 
außerhalb des Bildraums bildet. Deshalb hat von Wulffen den malerischen 
Raum so oft in den Ausstellungsraum hinein auf Wände und Möbel erwei-
tert, weil sie eben genau diese Grenze zwischen dem Realen und Artifiziellen, 
dem, was faktisch da ist und wie es auf die Netzhaut trifft, beständig um-
kreist. Zwar haben ihre Arbeiten mit psychologisch aufgeladenen inneren 

Bildern zu tun, aber sicher nicht mit einem authentischen Ausdruck dieses 
Inneren. Amelie von Wulffen hat mit dem ein samen Maler, der sich auf der 
Suche nach dem einzig wahren Gemälde in seinem Atelier vergräbt, nicht viel 
gemein. Sie malt Bilder über Bilder, deren visuelle Codes und malerische 
Sprechweisen sie eloquent und eigenwillig einsetzt. Und von dieser Position 
des sich seiner selbst bewussten Bildes ausgehend, ist es wieder möglich, in 

der Künstlichkeit authen tische Gefühlslagen 
und existenzielle Fragen auszudrücken. Das 
Bild fungiert dabei als Inter face, als dünne  
Membran zwischen sichtbarer Außenwelt und 
empfundener Innenwelt.

1 Das Boot symbolisiert das Leben, das Stillleben  
den Tod. Im Film Der Pate wacht ein beim  
patriarchalen Mafiaboss in Ungnade gefallener 
Hollywood-Regisseur mit einem blutigen Pferde-
kopf im Bett auf.

2 Der Film montiert hintereinander, was in der  
Malerei gleichzeitig zusammenkommen kann, 
trotzdem verweise ich auf die Filmmontage, weil 
Amelie von Wulffen mit Film gearbeitet und 
mehrfach Ausstellungsraum und Filmraum in 
Bezug gesetzt hat, wie zum Beispiel in den Kunst-
vereinen in Braunschweig und Düsseldorf, und 
weil die Montage bzw. Collage sich insbesondere 
mit dem Aufkommen moderner Technologien wie 
Film und Fotografie entwickelt hat.

3 Dieses Phänomen beschäftigt die unterschied-
lichsten KünstlerInnen. Schon der Dichter  
und Zeichner Victor Hugo erkannte in zufälligen 
Flecken und Maserungen des Malgrundes  
Figuren und Landschaften, die er in seine  
Zeichnungen aufnahm. Vgl. Raphael Rosenberg 
(Hg.), Turner – Hugo – Moreau. Entdeckung 
der Abstraktion, Ausst.-Kat., Schirn Kunsthalle 
Frankfurt, München 2007. Amy Sillman und  
R. H. Quaytman sprechen über Figurationen,  
die unweigerlich auftreten und mit denen man  
als Malerin umgehen muss. „AS: The work  
becomes a figure against which you struggle. RQ: 
The second you do anything to it, it becomes a 
living thing in opposition to you. And then it’s a 
huge argument and a problem, and it always takes 
over. […] AS: I get all kinds of body parts: eyes, 
hands, boobs.“ „Art: Interview, Amy Sillman by  
R. H. Quaytman“, in: BOMB, Nr. 125, Herbst 2013, 
http://bombmagazine.org/article/7334/amy- 
sillman (abgerufen am 27.6.2017).

4 Beispielsweise W. T. J. Mitchell, What do Pictures 
Want? The Lives and Loves of Images, Chicago,  
London 2004.

5 Vgl. Hanno Möbius, Montage und Collage.  
Literatur, bildende Künste, Film, Fotografie,  
Musik, Theater bis 1933, München 2000, S. 17.

6 Vgl. Diedrich Diederichsen, „Sampling und  
Montage, Modelle anderer Autorschaften in der 
Kulturindustrie und ihre notwendige Nähe zum 
Diebstahl“, in: Anne-Kathrin Reulecke (Hg.),  
Fälschungen. Zu Autorschaft und Beweis in  
Wissenschaften und Künsten, Frankfurt am Main 
2006, S. 390–405, hier S. 390f.

1 The boat symbolizes life, the still  
life death. In the film The Godfather, 
a Hollywood director fallen into 

 disfavor with a patriarchal Mafia 
boss wakes up one morning to find  
the bloody, severed head of a horse  
in his bed.

2 A film montage shows in succession 
what can come together simulta-
neously in a painting. I have men-
tioned film montage nonetheless, 
because Amelie von Wulffen has 
worked with film and has correlated 
exhibition space and cinematic 
space on several occasions, for ex-
ample at Kunstverein Braunschweig 
and Kunstverein Düsseldorf, and 
because the montage, or collage, 
has developed especially with the 
emergence of modern technologies 
such as film and photography.

3 Various artists have con cerned 
themselves with this phenomenon. 
Already poet and draftsman Victor 
Hugo saw figures and landscapes in 
random stains and the grain of the 
painting surface, which he incorpo-
rated into his drawings. Cf. Turner –  
Hugo – Moreau. Endeckung der 
Abstraktion, ed. Raphael Rosen-
berg, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 
Munich 2007. Amy Sillman and R. H. 
Quaytman discuss figurations that 
occur inevitably and that one has to 
deal with as a painter. “AS: The work 
becomes a figure against which you 
struggle. RQ: The second you do 
anything to it, it becomes a living 
thing in opposition to you. And then 
it’s a huge argument and a problem, 
and it always takes over […] AS: I get 
all kinds of body parts: eyes, hands, 
boobs.” “Art: Interview, Amy Sillman 
by R. H. Quaytman,” in BOMB issue 
125, fall 2013, http://bombmagazine. 
org/article/7334/amy-sillman  
(accessed 6/27/2017)

4 For instance W. T. J. Mitchell,  
What Do Pictures Want? The Lives 
and Loves of Images, Chicago 2004.

5  Cf. Hanno Möbius: Montage und  
Collage. Literatur, bildende Künste, 
Film, Fotografie, Musik, Theater bis 
1933. Munich 2000. p. 17

6  Cf. Diedrich Diederichsen, 
“Sampling und Montage, Modelle 
anderer Autorschaften in der Kultur-
industrie und ihre notwendige Nähe 
zum Diebstahl,” in: Anne-Kathrin 
Reulecke, Fälschungen. Zu Autor
schaft und Beweis in Wissenschaf
ten und Künsten, Frankfurt/M. 2006, 
p. 390f.
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Gedi Sibony bei Greene Naftali, New York
Mit seiner vierten Ausstellung in der Galerie Greene Naftali schlägt Gedi 
Sibony eine entwaffnende neue Richtung ein. Seit einem Jahrzehnt hat der 
geborene New Yorker nun schon seinen unverkennbaren Stil der minimalisti-
schen Assemblage entwickelt, bei dem aus wertlosem Abfall – aus Resten von 
Teppichen oder Gipskartonplatten – Skulpturen entstehen, die jämmerlich aus- 
sehen und doch zugleich eine gewisse Erhabenheit aus strahlen. Sibonys Krea-
tio nen haben Kunstkritikern regelmäßig Worte wie „Spiritualität“, „Magie“ 

und „Grazie“ entlockt. Überra schender weise 
umfasst sein aktuellster öffent licher Auftritt fast 
ausschließ lich gemalte Bilder – aber mit einem 
ganz eigenen Dreh.

Nach Aussage des Künstlers sind die elf neuen 
Werke (alle aus dem Jahr 2014) ausgeschnittene 
Teile von Aluminium wänden ausrangierter 
Sattelschlepper und befinden sich in dem 
Zustand, in dem sie vorgefunden wurden. Jede 
dieser Arbeiten hat eine Seitenlänge von zwei 
bis drei Metern und auf den Aluminiumplatten 
sind die originalen Farben und Designs teilweise 
noch zu sehen – die Geometrie des Kronkorkens 
einer Pepsi-Flasche, das Bild einer beschlagenen 
Flasche mit dem Emblem der Getränkemarke 
Canada Dry. Aber in jedem dieser Fälle hat  
eine Kombination aus Alterung, aufgewalzter 
Farbe und der vom Künstler erzeugten Frag-
mentie rung dafür gesorgt, dass die Bilder  
und  Logos mehr oder weniger verdeckt sind. 
(Das Über malen von Markenzeichen ist 
wahrscheinlich recht lich vorgeschrieben,  
wenn die Lastwagen ausgemustert werden.)

Gedi Sibony at Greene Naftali, New York
Gedi Sibony pursued a disarming new direction in his fourth show at 
Greene Naftali. For a decade now, the New York native has practiced  
a distinct brand of minimalist assemblage, combining the humblest  
of detritus – carpet remnants, pieces of drywall – into sculptures  
that are at once abject and have a certain grandeur. His creations  
have regularly coaxed words like spirituality, magic and grace from  
art critics. Surprisingly, his latest outing consisted almost entirely  
of paintings, but with a twist.

The eleven new pieces (all 2014) were made, the artist says, by cutting 
out sections from the walls of defunct aluminum tractor trailers and 
hanging them as found. Each of the works, measuring from 6 to 10 feet 
on a side, bears some of the aluminum panel’s original colors and 
designs – the geometry of a Pepsi insig nia, the image of a sweating 
bottle with a Canada Dry emblem. But in each case, to a greater or 
lesser extent, a combination of age and rolled-on paint has conspired 
with the fragmentation imposed by the artist to obscure the imagery 
and logos. (Painting over the brands is presumably legally required 
when the trailers are taken out of service.)

In The Great Abundance, that sweating bottle looms large, the  
ice cubes in which it rests partially obscured by roller marks fanning  
out from the panel’s bottom center. With seemingly gratuitous care, 
a nameless painter has used rollers of various sizes, each just large 
enough to cover identifying text or symbols. 

The first three letters from an Allied Van Lines logo are presented in  
the nearly 9-foot-wide All. Those characters, rendered in italic typeface, 
are plainly legible despite having been painted over with jagged strokes 
of pale peach. That hue creates a taut harmony with the fad ed orange 
of the aluminum truck. 

There’s sufficient live liness and seeming intentionality in the paint 
marks to make you wonder about the artist’s hands-off claim. At first  
I assumed that Sibony was involved in applying the paint. (He was 
actually trained as a painter.)

Brian Boucher: Gedi Sibony Sibony’s presentation comes amid lively discussions about zombie 
formalism and provisional painting. These works share characteristics 
of both but, being found objects, fit into neither classification. They 
have perhaps more in common with the décollages of midcentury 
French artists Raymond Hains and Jacques de la Villeglé. 

Held by Hands, a 2012 sculpture in a darkened rear room, is a model 
for an installation Sibony created at the Pulitzer Foundation in St. Louis 
with objects from the institution’s holdings. In that work, two ancient 
stone figurines appear to gaze into the firmament of an actual Lucio 
Fontana “little theater,” which hung behind them. Even with modest 
materials like foamcore and plaster, the model suggests the wonder 
surely felt by prehistoric people gazing at a starry sky. Fontana often 
wrote, the artist told me, of “the mystery of the universe,” something 
that certainly obsessed those long-ago humans too. That Sibony could 
evoke such wonder and mystery with crude mockups only underlined 
his ability to conjure the exalted from the lowly.

Originally published by Art in America, 2/13/2015. 
Courtesy BMP Media Holdings, LLC.

In The Great Abundance [Der große Über- 
fluss] ist eine übergroße schwitzende Flasche  
ab gebildet; die Eiswürfel, auf denen sie liegt,  
sind teilweise von mit der Farbwalze aufge-
tragenen Streifen verdeckt, die sich von der 
unteren Mitte der Platte aus auffächern. Schein-
bar hat ein namenloser Maler mit Farbrollern  
in verschiedenen Größen sorgfältig und un-
spektakulär Streifen aufgemalt, jeder gerade 
breit genug, um erkennbare Texte oder Symbole 
zu verdecken. 

Das ungefähr zweieinhalb Meter breite Werk  
All zeigt die ersten drei Buchstaben des Logos 
der Spedition Allied Van Lines. Diese Buch-
staben in kursivem Schrift schnitt sind leicht 
lesbar, obwohl sie mit zackigen Streifen in 
blasser Pfirsichfarbe übermalt wurden. Dieser 
Farbton erzeugt eine straffe Harmonie mit dem  
verblichenen Orange des Aluminiumlasters. 

Die Farbstreifen haben genug Lebendigkeit und ihnen ist eine Inten tionalität 
anzusehen, sodass leise Zweifel aufkommen an der Behauptung des Künstlers, 
er habe seine Hände nicht im Spiel gehabt. Ursprünglich hatte ich ange-
nommen, dass Sibony beim Auft ragen der Farbe beteiligt gewesen war. (Er  
ist tatsächlich ein akademisch aus gebildeter Maler.) 

Sibonys Präsentation findet in einer Zeit lebhafter Diskussionen über Zombie- 
Formalismus und „Provisional Painting“ statt. Diese Arbeiten haben mit beiden 
Trends etwas gemeinsam, aber als gefundene Objekte passen sie in keine der 
beiden Kategorien. Sie haben vielleicht am ehesten Gemeinsamkeiten mit den 
décollages, die von den französischen Künstlern Raymond Hains und Jacques 
de la Villeglé um die Mitte des letzten Jahrhunderts geschaffen wurden. 

Held by Hands (2012), eine Skulptur in einem abge dunkelten Hinterzimmer,  
ist ein Modell für eine Installation, die Sibony für die Pulitzer Foundation  
in St. Louis mit Objekten aus den Beständen dieser Institution geschaffen  

hat. In diesem Werk scheinen zwei prähistorische Stein-
figurinen ihren Blick zum Firmament eines der teatrini 
von Lucio Fontana zu erheben, das hinter ihnen hängt. 
Sogar mit einfachen Materialien wie Leichtschaumpappe 
und Gips vermittelt das Modell eine Art von Staunen, das 
urzeitliche Menschen empfunden haben müssen, wenn  
sie zum Sternenhimmel aufschauten. Fontana, sagte mir 
der Künstler, schrieb oft vom „Myste rium des Univer-
sums“, etwas, was diese Menschen in vorgeschichtlicher 
Zeit sicherlich intensiv beschäftigt hat. Dass Sibony dieses 
Erstaunen und so viel Rätselhaftes mit kruden Versatz-
stücken heraufbeschwören kann, hebt erneut seine Fähig-
keit hervor, das Erhabene aus dem Unbedeutendsten 
hervorzuzaubern.

Diese Ausstellungsbesprechung erschien am 13.2.2015 in Art in America.  
Die Publikation der deutschen Übersetzung erfolgt  
mit freundlicher Genehmigung von BMP Media Holdings, LLC.

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Gedi Sibony, Amelie von Wulffen
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Gedi Sibony

A fact of internal property neither in place nor out…, 2004–2006
carpet, plastic foil, tape, spray paint, 9.4 × 146.8 × 77.5 cm

The beginning is near, 2008
carpet, 498 × 154 cm
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Gedi Sibony, untitled, 2015
aluminum semi trailer, 232.4 × 172.1 cm
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Im Rahmen von Polkes intensiven Experimenten mit neuen Malmaterialien 
entstanden sogenannte Farbproben, die für den Künstler fortan die Rolle 
einnahmen, die in den 1960er-Jahren die Zeichnungen gespielt hatten. Der Film 
Farbe führt die Reaktionen der Pigmente vor, die auf die Leinwand geschüttet 
werden und sich kaum mit dem zähflüssigen Leim verbinden. Polke inszeniert 
sich als Maler, der den Schaffensprozess dem Malmaterial überlässt. Frau 
Herbst und ihre zwei Töchter vereint die in der tradierten Kunstgeschichte  
als unvereinbar gedachten Pole von Abstraktion und Figuration. Das Mal-
material ist auf dem transparenten Malgrund ausgeschüttet und bildet Zufalls-
strukturen, die auf jenes märchenhafte Motiv hin gedeutet werden können,  
das Polke darauf zeichnete. Es handelt sich um eine Darstellung der vier Jahres-
zeiten, die der Illustrator J. J. Grandville 1844 anfertigte: Frau Herbst unter-
stützt ihre Töchter dabei, den kommenden Winter mit dem ersten Schneefall 
einzuläuten. Die Schneeflocken, das Wolkengebilde und die Landschaft  
erhalten durch die abstrakten Strukturen ein verstärkendes Echo. In der  
monumentalen Größe werden auch die drei Frauen mit der übergroßen Schere 
zu mythischen Figuren. Sie erinnern an die drei Parzen – die Schicksals-
göttinnen, die den Lebensfaden spinnen, aber auch abschneiden können.

Wandtext in der Ausstellung Alibis: Sigmar Polke. Retrospektive, Museum Ludwig, Köln, 14.3.–5.7.2015

Sigmar Polke

Sigmar Polke’s intense experiments with new painting materials 
produced so-called Farbproben [Color Samples] that, from then  
on, assumed the role drawings had played for him in the 1960s. The film 
Farbe [Color], in turn, shows the reaction of pigments that are poured 
onto the canvas and hardly mix with the viscous glue. Polke presents 
himself as a painter who leaves the creative process to the painting 
material. Frau Herbst und ihre zwei Töchter [Mrs. Autumn and her 
Two Daughters] combines abstraction and figuration, two opposite 
poles considered irreconcilable by traditional art history. The painting 
material is spilled onto the transparent prime coat and forms random 
structures, which can be interpreted in reference to the fairytale-like 
theme that Polke drew on it. This is a depiction of the four seasons 

created by illustrator  
J. J. Grandville in 1844: 
Mrs. Autumn supports her 
daughters in heralding the 
coming winter with the 
first snow fall. The abstract 
structures augment the 
snowflakes, the cloud-
scape, and the landscape 
with a reinforcing echo. 
The monumental dimen-
sions transform the three 
women with a pair of 
outsized scissors into 
mythical figures. They are 
reminiscent of the three 
Parcae – the goddesses  
of destiny who spun the 
thread of life, but could 
also cut it.

Wall text in the exhibition Alibis: 
Sigmar Polke. Retrospective,
Museum Ludwig, Cologne, 
3/14–7/5/2015

Sigmar Polke, Frau Herbst und ihre zwei Töchter  
(Mrs. Autumn and Her Two Daughters), 1991
artificial resin, acrylic on synthetic fabric, 299.7 × 499.8 cm

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Sigmar Polke, Michaela Eichwald, 
Kerstin Brätsch
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Sigmar Polke

Farbe, undated (1986–92)
film still/digital reproduction of the 16mm original 
color, 4:3, silent, 60:03 min

untitled, 1986
mixed media on fabric, 90 × 70 cm
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Kerstin Brätsch, BONGGRIPPER_ 
Interchangeable Mylar (3 parts), 2015
oil on mylar, 228.5 × 153 cm



Er wusste nicht mehr, wie lange er die Stadt durchwandert hatte. Ewige Zeit 
schien vergangen zu sein, seit er seine Suche begonnen hatte. Diese Zeit spielte 
in seinem Empfinden keine Rolle mehr. Waren es Stunden, Tage, Wochen, gar 
Monate, oder suchte er womöglich schon seit Anbeginn seiner Existenz? Wann 
war er aufgebrochen? Dass er etwas suchte – einen Teil seiner Identität –, war 
ihm schon sehr lange bewusst. Es hatte sich schon immer so angefühlt, seit den 
frühesten Kindheitstagen, als wäre ein Bereich seines Bewusstseins, seines 
Empfindens versperrt, nicht erreichbar, nicht zugänglich. 

Nun schlich er durch die zwielichtigen,  
düsteren Gassen dieser morbiden Stadt, durch 
die ihrer Erinnerung, durch den Abgrund  
ihres Verfalls und der Dekadenz. Mit ihrer 
Architektur aus der Zeit alter Größe, den  
Denkmälern lang vergangener Heldentaten, 
dem Geruch der großen Geschichte, dem  
Hauch von Erleuchtung durch angebliche 
Ordnung und Rechtschaffenheit, den Errungen-
schaften einer sich stetig verlierenden und 
auflösenden Kultur, die nur noch um ihrer 
selbst willen und zur Erhöhung ihrer Einwohner 
gepflegt wurde.
Hatte er sich früher zeitweilig noch erfreuen 
können am bunten Treiben auf den Plätzen, 
angefüllt mit den Bildern und Klängen der 
modernen Industriegesellschaft, den Zerstreu-
ungen der dunklen Gassen und Hinterhöfe,  
in denen für Geld nahezu jedes hedonistische 
Verlangen erfüllt werden konnte, so erweckte 
dies alles jetzt nur noch Verachtung in ihm. 
Verachtung all dieser Sinneseindrücke, der 
Verführungen und Empfindungen, die ihn  
von seiner Suche abgehalten hatten, die ihn 
gefangen halten wollten in der unerträglichen 
Belanglosigkeit seiner Existenz. 
Er musste dieser Stadt und ihren Bewohnern, 
die beide zutiefst verloren waren in sich  
wiederholenden Trivialitäten, entfliehen, den 
sardonisch grinsenden Fratzen von Menschen 

und Gebäuden, diesem Leben, das eigentlich keines war. 
So durchwanderte er weiterhin krankhaft getrieben, wie in einem fiebrigen 
Rausch, die Hauptstraßen und Gassen, irrte in den Parkanlagen umher und 
stolperte durch gesichtslose Siedlungen. 

Als er es dann fand, war er kaum mehr als ein Schatten seiner selbst. 

Der Ort erschien ihm, als wäre er schon immer da gewesen, als existiere er 
außerhalb von jeglicher Wahrnehmung von Zeit und Raum. Ein Tempel der 
Weisheit, angefüllt mit uraltem Wissen und verborgenen Geheimnissen. Er 
erstreckte sich vor ihm wie eine Wunde im Kontinuum des Bekannten, wie ein 
Riss in der Realität. Wohl wissend, dass seine Suche sich nun dem Ende näher-
te, stand er an der Schwelle, beschlichen von einem Gefühl des Triumphes.
Das Erste, was er wahrnahm, aus dem Halbdunkel heraus zu ihm wabernd,  
war ein beständiges Pochen und Hämmern, ein Brodeln, das wie aus weiter 
Ferne zu ihm drang. Es dauerte eine Weile, bis seine Augen erste schemenhafte 

N.O.Madski: KAYA (Kerstin Brätsch / Debo Eilers)

He did not know anymore how long he had wandered the city. Endless 
periods of time seemed to have passed since he had set out on his 
quest. He could no longer say with certainty how long he had been on 
his way – time, it seemed, played no role in his mind now. Was it hours, 
days, weeks, even months or had he been on his search since the very 
beginning of his existence? It was almost impossible for him to summon 
up clear memories of the beginning of his quest. He had long been 
aware of the fact that he was searching for something – a part of his 
identity. Ever since his earliest childhood days, it had felt this way,  
it was as if he had been locked out of an area in his mind and feelings, 
out of reach and inaccessible.

He prowled the shady, bleak streets of this morbid city, its memory, and 
the abyss of its decline and decadence. With its classical architecture 
from times of past grandeur, monuments to heroic deeds of old, an 
odor of great history, and a touch of illumination…that ostensive order 
and righteousness, those achievements of a culture continually losing 
its way and disintegrating, one that was only cultivated for its own sake 
and to increase the population.
In the past he had, at times, still enjoyed the colorful hustle and bustle 
on squares filled with the imagery and sounds of modern industrial 
society, the distractions of dark backstreets and yards where money 
could buy just about any hedonistic desire. Now, he had only contempt 
for all of this. Contempt for all these sensory impressions, temptations 
and feelings that lured him away from his quest, that wanted to hold 
him captive in the unbearable pettiness of his existence. He had to flee 
the city and its residents. Both were utterly lost in endlessly repetitive 
trivia. He wanted to leave behind him the sardonically grinning grimaces 
of people and buildings, this masquerade of life that really wasn’t one  
at all.
Morbidly obsessive, he kept on wandering feverishly down main and 
side roads, roaming around parks and stumbling through an endless 
sprawl of housing developments. 

When he found it, he was hardly more than a shadow. 

Exhibition view
KAYA V 
KAYA (Kerstin Brätsch/Debo Eilers)
Curated by N.O.Madski
Galerie Meyer Kainer, 2015
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Mit jedem Schritt verspürte er die Auflösung seiner eigenen Existenz,  
das Ende seines Todesschlafes, er wusste, dass jeder weitere Schritt das  
Verscheiden seines alten, belanglosen Lebens bedeutete. 
Während um ihn herum die Priester in betörendem Singsang lallten,  
schattenhafte Wesen sein Haupt umschwirrten, über ihm verharrten und  
ihn belauerten, erkannte er im Halbdunkel  
die Reliefs an den Wänden – die Zeichen einer 
älteren, größeren, fremdartigen Weisheit. 
Ohne sie genau erfassen zu können, erspürte er 
instinktiv, wie die Zeichen wie ein Mene tekel 
den Untergang aller alt hergebrachten Ordnung 
und allen Wissens verkündeten, mit Fan faren 
das Ende aller ihm bekannten Kultur in den 
Kosmos hinausschrien. 

Bald schon konnte er nicht mehr trennen  
zwischen sich selbst und dem Außen, dem ihn 
umgebenden Brodeln, er verspürte, wie jeder 
weitere Schritt Auflösung bedeutete. 
Während unwirkliche Gesichter ihn anstarrten, 
streckten sich Schläuche wie Tentakel nach ihm, 
fremde Farben und Zeichen flossen durch ihn 
hindurch und durchdrangen jede einzelne Zelle 
seines Körpers, während schattenhafte Priester 
an ihm zerrten. Der Raum um ihn herum 
kreiste.
Er war Maschine, er wurde Teil einer Sinfonie 
des atomaren Chaos. Initiant und zugleich 
Opfer, ghulhaft schleichend, näherte er sich dem 
Zentrum des Heiligtums, während das Pulsie-
ren und Pochen sich mit jedem weiteren Meter 
zu einer Kako phonie des Wahnsinns steigerte.

Als er das Innerste betrat, war er nicht mehr im 
Raum, nicht mehr Teil dieser Welt.

Hier fand er es
Das, was in sich alles trug
Und das er selbst war ____ 

The space

Elongated, sacred
Step over the threshold

Like Charon’s journey across the Styx into realms of isolation that 
spanned eons, he left the world of the mundane, pushing onward into 
the sphere outside of direct perception, exploring mysteries that most 
people would forever be unable to uncover. 

He was welcomed by machine-like silhouettes of an incomprehensible 
mechanics of permanent breathing cycles, a mesh of unreal colors, 
incomprehensible lines, cylinders, pendulums, tubes and bionic 
incubus apparatuses.
He immersed himself in a pulsating life of recurrent circulation.
Everything was filled with vapors of decay and cadaverous motion, 
which swung back and forth like a sword of Damocles in a hypnotic 
pendulum movement. 
Infinitely slow, like a marionette he felt his way forward, not of his  
own accord, but going along, as it were, with the primal force of the 
pulsating cosmos that manifested itself around him.
It was as if he were part of an endless machine that was invariably 
drawing vital energy, deadening it, and delivering new life, filling all his 
senses, aligning his movements with the marching step of a shadowy 
procession that was accompanied by humming priests with strangely 
shaped tiaras on their heads. In the course of his initiation, they would 
introduce him to long forgotten mysteries and terrifying truths, willing  
to convey to him an understanding of wisdom as yet incomprehensible 
and intangible to him. 
Universes of colors and shapes opened up around him, rushing 
towards him, burning themselves into his mind, and fully engulfing it. 
With every step he felt his own existence dissolve, his sleep of death 
end. He knew that each step meant the passing of his old, petty life. 
While around him priests mumbled a beguiling sing-song chant, 
shadowy beings mysteriously whirred around his head, hovered above 
and watched him furtively, he could make out in the twilight reliefs on 
the walls – the signs of an older, greater but infinitely alien wisdom that 
seemed impossible for him to decipher. 
Without being able to fully grasp them, he instinctively sensed that 
these signs, like the writing on the wall, heralded with fanfares the 
downfall of all traditional order and knowledge, screaming out into the 
cosmos the end of all culture known to him. 

Soon he could no longer distinguish between himself and the outside, 
the bubbling and seething around him, he could feel how every further 
step meant a kind of dissolution. 
While unreal faces stared at him, tubes reached for him like tentacles, 
alien colors and signs flowed through him, permeating every last cell in 
his body, and shadowy priests tugged at him, the whole room seemed 
to wheel around him. 
He was a machine, became part of a grand symphony of atomic chaos. 
Becoming initiated and, at once, victim, ghoulishly crawling, he moved 
closer to the center of the sanctuary while with every further step the 
throbbing and pounding grew into a cacophony of madness.

When he stepped into the innermost sanctum, he was no longer in 
space, no longer part of this world.

Here he found it
That which carried everything in itself
And that he himself was ____

The place looked to him as if it had always been there, as if it existed 
outside of any perception of time and space. A temple of infinite 
wisdom, filled with ancient, forgotten knowledge and hidden secrets. 
It spread out before him like a wound in the continuum of the known 
universe, like a rift in the reality known to him.
Well aware that his ceaseless quest was now drawing to a close, he 
stood at the threshold and felt a sense of absolute triumph.
The first thing he became aware of was a sound wafting towards him 
from out of the twilight, an incessant throbbing, hammering, and 
seething that seemed to come from far far away. He had to wait a long 
time for his eyes to adjust to the twilight, and could make out the first 
shadowy outlines. It appeared this space was filled with life, with a 
scarcely fathomable dynamics of millennia-old congealment and 
constant movement, and as he was trying to grasp something tangible, 
an air of the sacred flowed around him like an ethereal mist rising from 
an opened pharaoh’s burial chamber.
He felt dizzy.
He hesitated – knowing immediately that every step…

And then he crossed the threshold.

He entered the room like an acolyte of long forgotten cults, slowly, 
keenly aware of the movements of his muscles, in the manner of a 
prelude to a ritual that…

Umrisse erkennen konnten. Der Raum schien angefüllt mit Leben, mit  
einer Dynamik aus jahrtausendelanger Erstarrung und ständiger Bewegung, 
und während er sich bemühte, etwas Konkretes zu erfassen, umströmte  
ihn der Hauch des Sakralen wie der Dunst aus einer geöffneten Pharaonen- 

Grabkammer.
Ihm schwindelte.
Er zögerte, wusste er doch, 
dass jeder Schritt …

Und dann trat er über die 
Schwelle.

Er betrat den Raum wie 
ein Akolyth alter Kulte, 
langsam, sich jeder  
Bewegung seiner Muskeln 
bewusst, wie beim Auftakt 
eines Rituals, das …

Der Raum

Lang gezogen, sakral
Schritt über die Schwelle

So wie Charon bei seiner Reise über den Styx in 
Gefilde äonenlanger Isolation verließ er die Welt 
des Profanen, um in die Sphäre außerhalb des 
direkt Wahrnehmbaren vorzustoßen, Geheim-
nisse erkundend, die den meisten Menschen 
versagt bleiben sollten. 

Er wurde empfangen von maschinenhaften 
Umrissen einer Mechanik von permanenten 
Atemzyklen, einem Geflecht aus unwirklichen 
Farben, unverständlichen Linien, Zylindern und 
Pendeln, Schläuchen und bionischen Inkubus- 
Apparaturen.
Er tauchte ein in ein pulsierendes Leben aus 
Zirkulation.
Alles war angefüllt mit dem Dunst von Ver-
wesung und leichenhaften Bewegungen, die  
wie ein Damoklesschwert im Raum hypnotisch 
hin- und herpendelten. Langsam, marionetten-
haft tastete er sich vorwärts, nicht selbst-
bestimmt, sondern mitgezogen von der um  

ihn herum sich manifestierenden Urkraft des pul sierenden Kosmos. Als wäre er 
Teil einer Maschine, die, beständig Lebenskraft einsaugend, tötend und neues 
Leben gebärend, all seine Sinne vereinnahmte, seine Bewegungen dem Gleich-
schritt einer schattenhaften Prozession anpasste, begleitet von summenden 
Priestern mit seltsam geformten Tiaren auf den Häuptern, die ihn, den Initian-
ten, in längst vergessene Geheimnisse und schreckliche Wahrheiten einführen 
würden, gewillt, ihm eine Weisheit näherzubringen, die ihm jetzt noch un-
verständlich und ungreifbar war. 
Um ihn herum eröffneten sich Universen von Farben und Formen, die auf  
ihn einstürmten, sich in sein Bewusstsein brannten und ihn letztlich vollends 
vereinnahmten. 

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Michaela Eichwald, Kerstin Brätsch, 
Albert Oehlen, Michaela Eichwald
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Debo Eilers

untitled, 2015
colored pencil, epoxy, paint marker and charcoal on paper
43.2 × 35.6 cm

untitled, 2015
colored pencil, epoxy, charcoal and enamel on paper
43.2 × 35.6 cm



Just What Is It …? Amy Forever!
„Nur dem Helden kann etwas geschehen, als dessen Objekt er erhalten bleibt,  
tot oder lebendig, darüber hinaus verzeichnet und notiert.“1

Eine Aufgabe des folgenden Textes könnte es sein, die drei auf den ersten  
Blick medial höchst divergent gelagerten Themenfelder Amy Winehouse  
(ein Co- Motiv in den Zeichnungen Rachel Harrisons), Honoré de Balzacs  

Das unbekannte Meisterwerk als Grundlage 
der gleichnamigen Gruppenausstellung  
der Wiener Galerie Meyer Kainer und die 
Praxis der US-amerikanischen Künstlerin 
Rachel Harrison, die bei der Gruppenaus-
stellung mit Zeichnungen vertreten ist, in  
einen Zusammenhang zu bringen – in einen 
Zusammenhang, den sie in den Arbeiten  
Unfinished Masterpiece von Harrison bereits 
auf weisen.

Beginnen wir mit der bekannt tragischen  
Figur der 2011 an einer Alkohol vergiftung 
verstorbenen britischen R&B- und Neo- 
Soul-Sängerin Amy Winehouse und den  
Hintergründen ihres zu kurzen und dadurch 
noch ein facher mythisch aufzuladenden Lebens, 
ihrer anhalten den Bekanntheit und kontinu-
ierlichen popkultu rellen Wirkung. Es war  
der deutsche Dichter und Theater regisseur  
Peter Hacks, der einst zwischen zwei Werten, 
auf denen die Popularität eines Werkes beruht, 
unterschied. Er nannte einerseits den Identi-
fikationswert (I-Wert), der sich daraus ergibt, 
inwieweit sich das Werk auf die Lage der  
BetrachterInnen oder HörerInnen anwenden 
lässt und wie sehr sie sich mit der 
Hauptperson und deren Umständen 
identifizieren können. Dieser I-Wert 
ist dann sehr hoch, wenn das kultu-
relle Erzeugnis möglichst grundlegen-
de Erlebnisse einer möglichst großen 

Anzahl von Menschen betrifft. Zusätzlich brachte er andererseits den 
Unwirklichkeitswert (U-Wert) ins Spiel, der die Negation des I-Werts 
und mit diesem in widersprüchlicher Einheit erfolgsbestimmend  
für die künstlerische Wirkung ist. Die Kunst kann aber ihre verschie-
denen Zwecke nur dann erreichen, wenn auch die KonsumentInnen 
das Gefühl der Freiheit behalten: „Er setzt – da alles nur Schein  
ist – bereitwillig seine seelischen Kräfte in Aktion, er probiert sich, 
anhand des Kunstwerks, auf seine inneren Möglichkeiten hin aus,  
er bereichert sich, indem er beim lockeren Durchspielen der von 
der Kunst gemachten Vorschläge diesen durch Zustimmung oder 
Handeln, diesen durch Beiseite legen und Aufheben sich aneignet.“2 

Dieser U-Wert lässt sich nicht einfach benennen oder über kulturelle 
Artefakte herleiten: 

Just What Is It…? Amy Forever!
“Only to the hero can something happen as whose object  
he is preserved, dead or alive and, what’s more, recorded and listed.”1

The following text aims to further illuminate three overall subjects  
that, at first sight, appear highly divergent in terms of media: Amy 
Winehouse, who is a central subject of Rachel Harrison’s drawings; 
Honoré de Balzac’s The Unknown Masterpiece, the theme of the 
eponymous group exhibition at Vienna’s Galerie Meyer Kainer; as well 
as the practice of US artist Rachel Harrison who showed said drawings 
at this exhibition. It seems especially pertinent to bring them into 
the broader context already established by Harrison’s Unfinished 
Masterpiece series.

Let us begin with the famously tragic figure of British R&B and neo-  
soul singer Amy Winehouse, who died of alcohol poisoning in 2011, and 
the background of her all-too-short life, which all the more readily lends 
itself to myth. Her renown lives on, as does her pop-cultural influence. 
German poet and theater director Peter Hacks once distinguished 
between two values on which the popularity of a work is based.  
One of them he called the identification value (i-value), which results 
from the degree to which the work is applicable to the situation of 
viewers or listeners and the extent to which they can identify with the 
main character and his or her circumstances. This i-value is highest 
when the cultural product reflects the most basic experiences of the 
broadest set of people. In addition to this, he also brought the unreality 
value (u-value) into play, which only facilitates the success of artistic 
effects as a negation of the i-value and in conflicted unity with it. Art, 
however, can only achieve its various objectives if the consumer, too, 
retains a sense of freedom: “As everything is appearances, he readily 
sets his mental faculties in motion, probes himself for his inner possibi-
lities, by means of the work of art; he enriches himself by casually going 
through the suggestions presented by art and appropriating some 
through approval or action, others by laying aside and saving them.”2

It is not easy to define this u-value or deduce it from cultural artifacts:

Christian Egger: Rachel Harrison „The rock ’n’ roll group/performer, whether it be Scritti Politti, Johnny Thunders, 
Nina Hagen, Gram Parsons, Elvis Presley, Bruce Springsteen, or countless others 
[Anm.: etwa Amy Winehouse], owes much of its legend not to great recordings 

or fabled concerts, but to some other mystery, 
a cosmic designation which has as much  
to do with what they seemed to embody as  
to what they actually did. This alienated aspect  
of the star – group – performer is what allows 
them to transcend time and space and achieve 
such resonance in disparate cultures and  
class groups. Because the group’s power is tied 
only tangentially to their music or appearance,  
they float above changing styles and become  
a kind of specter or immortal being.“3

Amy Winehouse wurde bereits zu Lebzeiten  
zu diesem unsterblichen Wesen und ihr un - 
glücklicher, selbst verschuldeter früher Tod 
bedeutet nicht nur eine weitere transformie-
rende Facette dieses unverkennbar gebran de-
ten Mythos einer jungen Frau mit außer-
gewöhn lichem Gesangs talent. Dieser Tod 
gehörte bereits nicht mehr zu ihrem Leben. Sie 
starb, weil auch sie in einem allzu sterblichen 
Körper steckte. Zu Lebzeiten schien es, als 
sänge sie auch, um den Körper in eine Art 
Schwebezustand zu bringen, der es ihr ermög-
lichte, den zunehmend monströsen irdischen 
Druck zu verringern und das von Körper und 
Umwelt ausgehende Unbehagen zu mildern.  
Es ist möglich, in ihren Songs nachzuhören, 
wo sich Anzeichen ihres Todes verbergen. Der 
Tod ermöglicht aber zudem ihr Fortleben als 
Sängerin und eine anhaltende Untersuchung 
der in ihrem Werk enthaltenen Todeszeichen. 
Auch die Details ihres Aussehens – die täto-
wierten Arme, der markante, bis in die Schläfe 
gezogene Lidstrich und ihre an die frühe 
All-Girl-Group The Ronettes gemahnende 
Beehive-Frisur – hatten nicht unwesentlichen 
Anteil an den beschriebenen I- und U-Werten 
ihres Wirkens und verdeckten dabei trotzdem 
nicht ein weiteres Charakteristikum ihrer  
von den Medien gejagten Existenz – den 
Zusatz status der Entfremdung:

„The modern artist is also an alienated being, 
at odds with society and normal ideas of work, 
time, mortality and comportment. In fact, the 
artist is synonymous with a state of alienation. 
Alienation is what gives them vision to disman-
tle and reveal the world. If an artist is not alien- 
  at ed, he or she is considered to be boring or a  
‘sell out,’ and their work garbage. How does the 
artist achieve such alienation? Why do they, 
like a ghoul, desire immortality? Is the artist  
a god, vampire, ghost, or piece of radiation?“4

“The rock ’n’ roll group/performer, whether it be Scritti Politti,  
Johnny Thunders, Nina Hagen, Gram Parsons, Elvis Presley, Bruce 
Spring steen, or countless others (author’s note: for instance Amy 
Winehouse), owes much of its legend not to great recordings or fabled 
concerts, but to some other mystery, a cosmic designation which has 
as much to do with what they seemed to embody as to what they ac - 
tually did. This alienated aspect of the star – group – performer is what 
allows them to transcend time and space and achieve such resonance  
in disparate cultures and class groups. Because the group’s power  
is tied only tangentially to their music or appearance, they float above 
changing styles and become a kind of specter or immortal being.”3

Amy Winehouse already became such an immortal being during her 
lifetime, and her unfortunate, self-inflicted early death not only amounts 
to a further transformative facet of this unmistakable branded myth  
of a young woman with an outstanding singing talent. This death is no 
longer part of her life. She died because she, too, lived in an all-too-
mortal body. During her lifetime it seemed as if she was also singing  
in order to bring her body into some kind of state of suspense, which 
allowed her to reduce an increasingly monstrous worldly pressure and 
alleviate the feeling of uneasiness that emanated from her body and 
environment. It is still possible to go back to the songs she sang and 
listen for hidden signs of her death. Her passing, however, makes 
it possible for her to live on as a singer and for us to continue studying 
the signs of death contained in her work. The details of her appearance 
– the tattooed arms, the distinctive eyelid lines extended towards  
the temples, and her beehive hairdo, which is reminiscent of the early 
all-girl group The Ronettes – also accounted for a substantial share  
in the above-described i- and u-values of her art, without obscuring  
a further characteristic of her media-hounded existence, the aforemen-
tioned additional status of alienation: 

“The modern artist is also an alienated being, at odds with society and 
normal ideas of work, time, mortality and comportment. In fact, the 
artist is synonymous with a state of alienation. Alienation is what gives 
them vision to dismantle and reveal the world. If an artist is not alienat-
ed, he or she is considered to be boring or a ‘sell out,’ and their work 
garbage. How does the artist achieve such alienation? Why do they, like 
a ghoul, desire immortality? Is the artist a god, vampire, ghost, or piece 
of radiation?”4

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Michaela Eichwald, Rachel Harrison



95

Rachel Harrison

Unfinished Masterpiece Four, 2015
Unfinished Masterpiece Five, 2015

Unfinished Masterpiece Eight, 2015
Unfinished Masterpiece Nine, 2015

mixed media on inkjet print
33 × 48.3 cm
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Rachel Harrison

Unfinished Masterpiece Six, 2015

Unfinished Masterpiece Seven, 2015

mixed media on paper
35.2 × 42.9 cm
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Mehrere der folgenden Textstellen aus der kurzen Novelle Das unbekannte 
Meisterwerk des französischen Schriftstellers Honoré de Balzac, die bis heute 
nichts an diskursiver Brisanz eingebüßt hat, betreffen diese eben geschilderten 
Problemlagen der Darstellung und Erfassung eines Motivs – gerade wenn es  
um die reziproken Wirkungsebenen von wahrnehmbarer Realität und künst-
lerischer Abstraktion geht5:

„Ihr Maler, ihr glaubt, alles getan zu haben, wenn ihr ein Gesicht richtig  
gezeichnet und jedes Ding nach den Gesetzen der Anatomie an seinen Platz 
gebracht habt!“ (S. 38)
„Diese Stelle hier lebt, aber die andere ist ohne Regung: Hier hast du eine  
Frau, dort ein Standbild und weiter dort einen Leichnam. Deine Schöpfung  
ist unvollständig.“ (S. 40)
„Der Auftrag der Kunst besteht nicht darin, die Natur nachzuahmen,  
sondern sie auszu drücken!“ (S. 43)
„Wir müssen den Geist, die Seele, die Physio gnomie der Dinge und 
Lebewesen erfassen. Die Wirkungen! Die Wirkungen! Das sind doch  
nur die wechselnden Erscheinungen des Lebens und nicht das Leben  
selbst.“ (S. 44)
 „Gewiß, so trägt eine Frau ihren Kopf, so hält sie ihren Rock, so schmachten 
ihre Augen und verschwimmen mit diesem Ausdruck von hingebungsvoller 
Sanftheit, und so spielt der zitternde Schatten der Wimpern auf ihren 
Wangen!“ (S. 48)
„… Man modelliert, wenn man zeichnet, das heißt, man löst die Dinge aus 
ihrer Umgebung heraus und nur die Verteilung der Helligkeit verleiht dem 
Körper Erscheinung! So habe ich denn auch die Umrisse nicht genau fest gelegt, 
sondern eine Wolke von hellen, warmen Halbtönen darüber ausgebreitet,  
so daß man unmöglich den Finger genau auf die Stelle legen kann, wo Umriß 
und Hintergrund aufeinandertreffen.“ (S. 65)

Wenn hier unter anderem über 
den Auftrag der Kunst, Aus-
druck der Natur zu sein, ge-
schrieben wird, dann muss das 
vor dem Hintergrund der zum 
Zeitpunkt der Niederschrift 
tobenden Abgrenzungsdebatten 
zwischen Klassik und Romantik 
– das Werk wurde 1831 erstmals 
veröffentlicht – folglich mit 
Einschränkungen gesehen 
werden. Denn, um abermals 
Peter Hacks zu folgen, die Kunst 
projiziert Natur auf ein Medium 
(Wort, Bild, Farbe, Lied) und 
schlägt – anstatt eine getreue 
Vortäuschung der Natur zu 
versuchen – den BetrachterIn-

nen nur vor, was sie sich als Natur vorzustellen haben. So kann es sich bei 
Kunst nicht um einen Dialog mit der Natur handeln, sondern immer nur um 
einen stell vertretenden Dialog zwischen Menschen über die Natur. Die Kunst 
enthält auch keine Natur, indem sie diese kopiert oder abbildet, sondern indem 
sie diese bedeutet. Dieses Uneins-Sein, diese Nichtidentität mit der Natur ist für 
die Kunst Voraussetzung und Grundbedingung ihrer Existenz. Demnach ist 
alle Kunst – und damit auch das musikalische Schaffen von Amy Winehouse, 
Honoré de Balzacs Das unbekannte Meisterwerk und die Zeichnungen aus  
der Reihe Unfinished Masterpiece von Rachel Harrison – ganz von dieser und 

zugleich auch von einer anderen, heute vor allem vor medialen Wirkungen 
wuchernden Welt.

Die Beziehungen von Bildern zueinander und zu den sie umgebenden Netz-
werken, die die Bilder überhaupt erst hervorbringen in dieser wie in anderen 
Welten, ist ein wichtiger Faktor im künstlerischen Interesse von Rachel  
Harrison. Ihre künstlerische Praxis der material intensiven All-over-Collage und 
eines wissenden und instinktiven, jedoch unvorhersehbaren détournement 
präsentiert sich stets als höchst offenes System. Darin können unterschiedlich 
aufgeladene ProtagonistInnen aus verschiede-
nen Ebenen und Fächern der Unterhaltungsin-
dustrie wie Hanson, Rainer Werner Fassbinder, 
Cher, Mel Gibson, Marilyn Monroe, Leonardo 
DiCaprio, E. T., Fats Domino, Tiger Woods, Liz 
Taylor, Al Pacino und viele andere auftauchen. 
Psychosozial und auratisch entladend und 
ihrem eigenen übermächtigen Wiedererken-
nungswert zum Trotz verrätseln sie viel eher  
das skulpturale oder installative Setting, in  
dem ihre Abbilder platziert sind, als dass sie es 
erklären. In ihrer Galerieausstellung The Help 
(2012) präsentierte Rachel Harrison erstmals 
eine Auswahl von Zeichnungen mit dem  
Konterfei der zu diesem Zeitpunkt bereits 
verstorbenen Amy Winehouse, die sich aber  
von den in der Ausstellung Das unbekannte 
Meisterwerk gezeigten Zeichnungen stark 
unterscheiden. Während die Buntstiftzeichnun-
gen die Sängerin im Vordergrund bunt und 
aktiv bei unterschiedlichsten Tätigkeiten zeigen, 
ist sie in der Unfinished Masterpiece genannten, 
fortlaufend nummerierten Serie auf ein und 
dieselbe Pose – singend und dabei das Mikrofon 
haltend – reduziert und bildet den untersten 
dunklen Layer der Zeichnungen. Darüber liegen 
gestische Schlieren und expressive Farbflächen 
in Pastell, die Amy Winehouse bis zur Unkennt-
lichkeit verdecken, sowie als weitere Schicht 
nervöse, dem Repertoire des abstrakten Ex-
pressionismus zuzuordnende Kringel, während 
im unteren rechten Bildteil ein bärtiger Mann 
vor der Leinwand bei einem abstrakt ausgeleg-
ten Por trätversuch sitzt. Amy Winehouse ist 
dabei jedoch tatsächlich in einer Momentauf-
nahme des Singens und persön lichen Glücks in 
posi tiver Stimmung zu sehen. Die Abbildung 
des Malers stammt wiederum aus den von Pablo 
Picasso gefertigten Illustrationen zu Balzacs 
Novelle. Auf diesen Zeichnungen treten die motivischen Akteure in ein rich-
tungsloses Wirkungsfeld, das Deutungsmöglichkeiten multipliziert und sich in 
bunter Serialität einfachen Interpretationen verschließt. Das Erkennen der die 
Zeichnung konstituierenden Elemente, die Rekonstruktion des Motivs eines 
Auftritts außerhalb des ursprünglich vorgesehenen medialen Kontextes – das 
alles lädt Harrison als Autorin eines bedeutungslösenden Szenarios auf, in dem 
neue, andere Verhältnisse möglich sind und die überbordende Schaffenskraft 
Balzacs, das gigantische, über 4.500 Bilder umfassende Œuvre Picassos und das 
vergleichsweise schmale Werk von Winehouse als Informationsspuren keinerlei 

The following passages are from the The Unknown Masterpiece by 
French writer Honoré de Balzac. They are short but have lost nothing  
of their discursive volatility to this day, pointing to precisely the above- 
described problems relating to representation and capturing of 
subjects, especially with regard to the reciprocal action planes of 
perceptible reality and artistic abstraction5:

“You artists fancy that when a figure is correctly drawn, and everything 
in its place according to the rules of anatomy, there is nothing more  
to be done.” (p. 5)
“Here the pulse seems to beat, there it is motionless, life and death  
are at strife in every detail; here you see a woman, there a statue, there 
again a corpse. Your creation is incomplete.” (p. 6)
“The aim of art is not to copy nature, but to express it.” (p. 7)
“We must detect the spirit, the informing soul in the appearances of 
things and beings. Effects! What are effects but the accidents of life, 
not life itself?” (p. 7)
“Yes, truly, a woman carries her head in just such a way, so she holds 
her garments gathered into her hand; her eyes grow dreamy and soft 
with that expression of meek sweetness, and even so the quivering 
shadow of the lashes hovers upon her cheeks.” (p. 9)
“We draw by modeling, that is to say, that we disengage an object  
from its setting; the distribution of the light alone gives to a body the 
appearance by which we know it. So I have not defined the outlines;  
I have suffused them with a haze of half-tints warm or golden, in  
such a sort that you can not lay your finger on the exact spot where 
background and contours meet.” (p. 16)

The manner in which these passages talk about the aim of art as an 
expression of nature must be read against the backdrop of debates 
raging at the time they were written about the differentiation between 
classicism and Romanticism. Because, again following Peter Hacks,  
art projects nature onto a medium (word, image, color, song). Instead  
of trying to faithfully feign nature, it only suggests to viewers what 
images they should form of nature. Thus, art cannot be about a dialog 
with nature, but always only a vicarious human dialog about nature.  
Art also does not contain any element of nature by copying or depicting  
it, but by signifying it. This discord, this non-identity with nature, is a 
prerequisite for art and a basic condition for its existence. Accordingly, 
all art – including Amy Winehouse’s music, Honoré de Balzac’s The 
Unknown Masterpiece, and Rachel Harrison’s drawings from the 
series Unfinished Masterpiece – is entirely this-worldly and, at the 
same time, also from another world where today, above all, media 
exerts an ever-growing impact.

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Franz West, Rachel Harrison
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1 Diedrich Diederichsen, Eigenblutdoping. Selbst
verwertung, Künstlerromantik, Partizipation, 
Köln 2008, S. 76.

2 Peter Hacks, Die Maßgaben der Kunst.  
Gesammelte Aufsätze, Düsseldorf 1977, S. 143.

3 Ian F. Svenonius, Censorship Now!!, New York 
2015, S. 124.

4 Ebd. Diesen und ähnlichen Fragen gehen auch der 
nur aus Archivaufnahmen bestehende Dokumen-
tationsfilm Amy sowie ein sich in Entwicklung be-
findendes fiktionales Biopic von Kirsten Sheridan 
nach – beide speisen sich aus ähnlich unterhalten-
den Rätseln, schreiben dabei aber eher eindimen-
sionale Blickweisen auf Leben und Sängerin fort.

5 Honoré de Balzac, Das unbekannte Meisterwerk, 
Frankfurt am Main 1987.

6 Zitiert in Christian Egger, „The Story of the  
Supremes from the Mary Wilson Collection“,  
in: springerin, http://springerin.at/dyn/heft_ 
text.php?textid=2148&lang=de (abgerufen am 
27.6.2017). Originaltext: Étienne Balibar, „Sur  
les concepts fondamentaux du matérialisme  
historique“, in: Louis Althusser, ders. u. a., Lire  
le Capital, Bd. 2, Paris 1968, S. 211.

Einfluss auf deren voodooeske Belebung als nunmehr eigenständige  
Bilder haben. Im Collagieren dieser kleinen Details eröffnet Harrison einen 
Verweis auf einen Begriff von Temporalität, den der Philosoph Étienne Balibar 
in Lire le Capital beschreibt: „Zeitlichkeit ist als Modalität gelebter Erfahrung 
ein existentielles, durch die Produktionsweise selbst hervorgebrachtes Phäno-
men. Jede Produktionsweise hat ihr eigenes Temporalsystem. Tatsächlich sind 
es die Strukturen der Zeitlichkeit, die von denen der Geschichte abhängen, statt 
dass die der Geschichte von denen der Zeit abhingen. Die Temporalitätsstruk-
turen und ihre spezifischen Differenzen werden im Prozess der Herausbildung 
des Geschichtsbegriffs produziert.“6

 

The relationships of pictures to each other and the networks surround-
ing them – which bring them forth in the first place, in this as well as in 
other worlds – figure significantly in Rachel Harrison’s artistic interests. 
Her artistic practice of material-intensive allover collage and an adept 
and instinctive but unpredictable détournement invariably presents 
themselves as a highly open system. Diversely charged protagonists 
from various levels and disciplines of the entertainment industry  
make their appearances in it. This includes Hanson, Rainer Werner 
Fassbinder, Cher, Mel Gibson, Marilyn Monroe, Leonardo DiCaprio, 
E.T., Fats Domino, Tiger Woods, Liz Taylor, and Al Pacino, among 
others. And yet, in spite of their own overwhelming recognition value, 
rather than explaining the sculptural or installation setting in which their 
likenesses are placed, they discharge their psychosocial and auratic 
qualities and shroud it in mystery. In her gallery exhibition The Help  
in 2012, Rachel Harrison presented for the first time a selection of 
drawings with the likeness of Amy Winehouse (who had then already 
passed away) that were distinctly different from the drawings now 
shown in The Unknown Masterpiece. While these colored-pencil 
drawings show a vibrant and active singer in the foreground, engaging 
in various activities, in the consecutively numbered series titled 
Unfinished Masterpiece she is reduced to one and the same singing 
pose, microphone in hand. This found figure forms the dark bottom 
layer of these drawings. The overlying gestural streaks and expressive 
pastel color fields obscure Amy Winehouse beyond recognition. These, 
in turn, are overlaid by nervous round squiggles from the repertoire  
of Abstract Expressionism. In the lower right corner of the picture  
a bearded man sits in front of a canvas creating an abstract portrait. In 
a reprise of a snapshot, Amy Winehouse is shown singing and enjoying 
the mood of the moment. This depiction by the painter is, again, taken 
from the illustrations Pablo Picasso created for Honoré de Balzac’s  
The Unknown Masterpiece. In these drawings, theme-related actors 
enter into a directionless sphere of activity that multiplies possibilities 
for interpretation and defies simple readings in colorful seriality. The 
identification of the drawing’s constituent elements, the reconstruction 
of theme-related appearances outside of their originally intended media 
context – Harrison charges all this with the possibility of new, other 
relationships; she is an author of a scenario that unties meaning. As 
traces of information, Balzac’s exuberant creative energy, Picasso’s 
gigantic oeuvre, which comprises over 4,500 pictures, and Amy 
Whinehouse’s comparatively slim catalog no longer exert any influence 
on their voodooesque animation as henceforth independent images.  
By collaging these small details, Harrison opens up a reference to a 
concept of temporality that the philo sopher Étienne Balibar once 
described as follows: “Temporality as a modality of lived experience  
is an existential phenomenon, brought about by the mode of production 
itself. Every mode of production has its own temporal system. Instead 
of the structures of history depending on those of time, it is the 
structures of temporality which depend on those of history. The 
struc tures of temporality and their specific differences are produced 
in the process of constitution of the concept of history (…).”6

1 Diedrich Diederichsen, Eigenblut
doping. Selbstverwertung, Künstler
romantik, Partizipation. Cologne 
2008, p. 76.

2 Peter Hacks, Die Maßgaben  
der Kunst, gesammelte Aufsätze, 
Düsseldorf 1977, p. 143

3 Ian F. Svenonius, Censorship Now!!, 
New York 2015, p. 124.

4 Ibid. These as well as similar  
questions are probed in the docu- 
mentary film Amy, which was com-
piled from archive footage only, as 
well as in a fictional biopic by Kirsten 
Sheridan, which is still in the making. 
They draw on similarly entertaining 
enigmas, but stick to a rather one- 
dimensional perspective on the life 
and the singer.

5 Honoré de Balzac, The Unknown 
Masterpiece, trans. Ellen Marriage, 
New York 1901, pp. 5–16. Available 
online at https://archive.org/stream/ 
comdiehumaine00balz (accessed 
6/27/2017).

6 Quoted in Christian Egger, “The 
Story of the Supremes from the Mary 
Wilson Collection,” in: springerin, 
http://springerin.at/dyn/heft_text. 
php?textid=2148&lang=de (ac-
cessed 6/27/2017). Étienne Balibar 
“Sur les concepts fondamentaux du 
materialisme historique,” in: Louis 
Althusser, Etienne Balibar et al., Lire 
le Capital, vol. 2, Paris 1968, p. 211.

Rachel Harrison, Flan Chino El Mandarin, 2014
mixed media, 64.1 × 54.6 × 15.2 cm
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Zwei Bilder Michaela Eichwalds in der Gruppenausstellung  
Das unbekannte Meisterwerk und ein weiterer Buchtitel Balzacs
Das Ansinnen, zu zwei bestimmten Bildern etwas zu schreiben, lässt den Blick 
beim Gang durch die Galerie zwischen der Werkliste und den ausgestellten 
Werken hin- und herspringen und suchend schweifen, beunruhigt durch den 
oberflächlichen Zweifel, ob der Plural von chef-d’œuvre überhaupt gebildet 

werden, ob es für ein Meisterwerk überhaupt 
Beispiele geben könne. Natürlich scheint der 
suchende, konzentriert unkonzentrierte Blick 
diesen Zweifel zunächst zu rechtfertigen, gestört 
durch den Verdacht, vielleicht vor dem falschen 
zu stehen, und durch den falschen Ehrgeiz, die 
Künstlerin oder den Künstler des jeweiligen 
Werkes ohne Liste zu bestimmen. Ich habe 
keine Wahl mehr, denke ich, und an den kunst-
historischen Luxus oder Unsinn, den sich Ezra 
Pound leistete, wenn er Rembrandt ablehnte, 
weil ihm bei dessen sich aus dem Dunkeln 
hebenden Werken die klaren Umrisse fehlten, 
die er bei della Francesca, Fra Angelico oder 
Botticelli so sehr bewunderte (statt auch  
Rembrandt für die Zersetzungserscheinungen  
in seinen Selbstporträts zu preisen). Keine 
Anweisungen helfen mir weiter, gleich denen 
des Meisters Frenhofer an Porbus und Poussin 
bei ihrem Gang durch das Atelier auf der Suche 
nach dem ersehnten Meisterwerk, der die ande-
ren Bilder für wertlos oder zumindest irrelevant 
erklärt, denn bei ihm sind die anderen ja die 
eigenen und gehen am Ende der Novelle mit 
ihm unter. Aber vor dem ersten der gesuchten 
Bilder, Michaela Eichwalds Wanderungen mit 
Simone Weil (2014), angekommen, sehe auch 
ich zuerst einmal: nichts. Und das ist, weil  
mir die entsprechenden Zeichen fehlen, ein 
gutes Zeichen! Bevor sich der Blick zu formen 
beginnt, ist er nämlich – im wörtlichen Sinn  
zu verstehen – abgestoßen, er rutscht am  
Erblickten ab, wie in der rechten unteren  
Hälfte des Bildes der breite Pinsel – oder war  
es ein Schwamm? – auf der … Ich werde noch 
stutziger. Was ist das für eine Grundierung?  
Ich blicke noch einmal auf die Werkliste und 
lese: „Acryl, Öl, Tusche, Lack auf Kunstleder. 
210 × 130 cm“. Dass hier Kunst auf eine Kunst-
haut trifft (und das Wort „Kunst“ somit in seine 
Bedeutungen spaltet), bringt mich endgültig aus 
dem Konzept und ruft einen weiteren Buchtitel 
Balzacs ins Bewusstsein: La Peau de chagrin,  
in der Übersetzung meiner Reclam-Ausgabe 
Das Chagrinleder. (Später werde ich im Netz 
einen dazu passenden Bildtitel Eichwalds finden: 

Benedikt Ledebur: Michaela Eichwald

Two Paintings by Michaela Eichwald at the Group Exhibition  
The Unknown Masterpiece and a Further Balzac Book Title

As I walk through the gallery, the invitation to write something about 
two specific paintings prompts my gaze to jump between the list of 
works and the exhibited art, to search and wander, slightly vexed by 
cursory doubt as to whether the plural of chef-d’œuvre can even be 
formed, whether there can even be examples of a Masterpiece. Of 
course, my searching gaze, focused on unfocused perceptions, seems 
at first to justify these doubts, bothered by my suspicion that I may  
be standing in front of the wrong picture, and by the false ambition  
to identify the artists of respective works without help from the list.  
I no longer have a choice, I think to myself, and I wonder about the 
art-historical luxury, or nonsense, Ezra Pound indulged in when  
he dismissed Rembrandt because the works that emerged from dark 
backgrounds were lacking the clear outlines he admired so much  
in della Francesca’s, Fra Angelico’s or Botticelli’s paintings (instead  
of also praising Rembrandt for the signs of disintegration in his self- 
portraits). I have no instructions to go by, such as the ones master 
Frenhofer gave to Porbus and Poussin as they walked through the 
studio in search of the much longed-for masterpiece. He declared the 
other pictures worthless, or at least irrelevant, because, of course, in 
his case the others are his own and perish with him at the end of the 
novella. But having arrived at the first of the paintings I was looking for, 
Michaela Eichwald’s Wanderungen mit Simone Weil, 2014, I for one 
see nothing at first. And that’s because I am lacking the appropriate 
signs, a good sign! Before my gaze begins to take shape, it is repelled, 
understood in the literal sense of the word. It slides off of the things  
I see, for instance in the lower right half of the picture the broad brush –  
or was that a sponge? – on the…I’m even more puzzled. What kind  
of ground coat is that? Taking another look at the list of works, I read, 
“Acrylic, oil, ink, lacquer on imitation leather. 210 × 130 cm.” Realizing 
that here art meets artificial hide (thus splitting art into its meanings) 
finally causes me to lose my train of thought and brings to my mind 
another one of Balzac’s book titles, La Peau de chagrin, which 
translates as The Wild Ass’s Skin. (I later found a fitting Eichwald title 
on the internet: Kümmernitz, 2015, acrylic, oil, graphite, and lacquer  
on pleather, 134 × 97 cm. This neologism translates as something like  
a poor little overly caring worrywart). In terms of the development  
of his Comédie humaine, Balzac wrote this book at the beginning and 
it starts with the flourish from Lawrence Sterne’s Tristram Shandy. 
There, it is traced in the air by one Corporal Trim with his baton and is 
intended to underscore to Uncle Toby his displeasure over a marriage.  
I am tempted by Uncle Toby to slip into further digressions about 
emphatic movements that, even if they aim at something, are devoid  
of meaning; about captured random movements that have acquired 
importance in the field of art, from Wittgenstein’s scribbling as an 
example of the meaningless all the way to Franz West’s oeuvre – a 
poster or invitation design by West is on display at this group exhibition. 

However, I want to collect my thoughts in front of the apparently not 
unrelated sliding marks on faux leather, as always caught in the middle 
of the human comedy, of which events in the art world are only a part 
(as are the narratives cited here from the comedy Balzac created, 
conceived, and wrote as a man of his time). My gaze will still not take 
shape, wanders off, distracted by childish associations, much like in  
a Rorschach test: The vertical line that sections off a third of the left 
picture area looks to me like a protrusion. From behind it, the bust 
portrait of a cloudy figure leans forward, at bottom center there is a 
vague hand with a thick index finger that seems to beckon. The bright 
smears in the color near the breast seem to suggest a skeleton, and the 
strange buds springing up from rivulets in the shoulder make me think 
of a poppy or thistle; the blurred steeple head looks like a spherical 
candle flame with green, long, thin, frayed algae. In the left third that 
had appeared to me as a foreground and which coalesces with the 
other part of the picture at the neck of the beckoning figure, there floats 
an uncompleted apple, beneath it green plants, reminiscent of grape 
leaves, the largest of them being heart-shaped and opening out into 
green gossamer. Others grow into small green lungs, and everywhere 
there are smears in the back and foreground. These smudges, which 
seem to be all there is on this taut chagrined rough skin, swallow 
associations; the only halfway clear line does not create much of a 
separation. The formless prevails, and whenever I want to get a hold  
on it, I loose grip of this stolid language that relies on specifications.  
I thus take recourse to statements I have pegged in my mind, to things 
already written (the painter of this picture is a writer herself), first to 
Georges Didi-Huberman’s book La Peinture incarnée (p. 36, 1985,  
the title translates as The Incarnated Painting), which is cited in  
the gallery’s accompanying text, not least because it validates my 
mental leap to The Wild Ass’s Skin. “But such a ‘requirement of  
form’ is exposed to the greatest danger from the beginning. Because  
it is subject to a kind of cruel game, a deadly ‘the winner loses all’  
[qui-gagne-perd] (one is, of course, reminded of Le peau de chagrin) 
where the governing law would be a kind of hyperphysics (a term  
that goes back to Nadar, among others), a hyperphysics of mimesis. 
Hyper physics and not metaphysics: Here, mimesis is conceived 
of as matter – a subtle matter, but matter nonetheless, a ‘maternal 
substance,’ Balzac writes, a tissue of the womb, a matrix.” The stuff 
fending off my gaze here so materially and concretely in the manner 
imitation leather repels color, which in some places breaks into droplets 
and dries off on it, is that a precursor to such a matrix? And why should 
I try to see something, why should I want something to be born to  
gain knowledge about it? What to want? (Instead of: What to do?) In  
his novel The Wild Ass’s Skin, Balzac introduces Raphael as a young, 
unknown man who wants to kill himself the next night. Whiling away the 
time he ends up in a magic antiques store. Its artifacts, the “poetic ruins 
of the material world,” form a reified Comédie humaine in a nutshell, 
expanded both historically and geographically, and let centuries of 
human history pass before him. Here he happens upon The Wild Ass’s 
Skin, which will grant any wish, but for the price of one’s entire lifetime. 

Kümmernitz, 2015, acrylic, oil, graphite, and lacquer on pleather, 134 × 97 cm). 
Diesem Buch, das entstehungsgeschichtlich gesehen am Anfang seiner Comédie 
humaine steht, hat Balzac die Schlangenlinie aus Lawrence Sternes Tristram 
Shandy vorangestellt, die dort ein Korporal Trim mit seinem Stock in die Luft 
schreibt, um im Gespräch mit Onkel Toby seiner Abneigung gegenüber der  
Ehe Nachdruck zu verleihen. Bevor ich, von Onkel Toby verleitet, zu weiteren 
Abschweifungen über nachdrückliche Bewegungen, die, auch wenn sie auf 
etwas abzielen, nichts bedeuten, abgleite; festgehaltene Zufallsläufe, die es über 
das Gekritzel Wittgensteins als Beispiel für Bedeutungsloses bis in das Werk 
Franz Wests, von dem in dieser Gruppenausstellung ein Plakat- oder Ein-
ladungsentwurf hängt, in der Kunst zu etwas gebracht haben, will ich mich vor 
den mir ihnen nicht wenig verwandt scheinen-
den Gleitspuren auf Kunstleder sammeln, wie 
immer mitten in der menschlichen Komödie, 
von der die Verläufe der Kunstwelt (wie die hier 
herangezogenen Erzählungen von der aus seiner 
Zeit geschöpften, erdachten und erschriebenen 
Komödie Balzacs) nur ein Teil sind. Denn der 
Blick will sich immer noch nicht formen, weicht 
aus in kindische Assoziationen, wie bei einem 
Rorschach-Test: Die vertikale Linie, die unge-
fähr ein Drittel der Fläche links abteilt, er-
scheint mir als Vorsprung, hinter dem sich das 
Brustbild einer wolkigen Figur hervorbeugt; 
unten in der Mitte die undeutliche Hand mit 
dickem Zeigefinger, der zu kommen deutet; die 
hellen Wischspuren, in der Farbe bei der Brust 
ein Skelett andeutend; und die seltsamen Knos-
pen, die auf Rinnsalen aus der Schulter sprie-
ßen, lassen mich an Mohn oder Disteln denken; 
der verwischte Spitzkopf sieht aus wie eine 
kugelige Kerzenflamme mit einer grünen, 
langen, dünnen, ausfasernden Alge. Im linken 
Drittel, das mir als Vordergrund schien, das 
beim Hals der lockenden Gestalt mit dem 
anderen Bildteil verwächst, schwebt ein unvoll-
endeter Apfel, darunter grüne Gewächse, an 
Rebblätter erinnernd, das größte herzförmig zu 
grünem Gespinst auslaufend, andere auswach-
send zu kleinen grünen Lungenflügeln, und 
immer Wischspuren im Hinter- und Vorder-
grund. Die Wischspuren, die fast alles auf dieser 
gespannten Kummerhaut zu sein scheinen, 
schlucken die Assoziationen; die einzige halb-
wegs klare Linie teilt nicht viel ab, das Formlose 
behält die Oberhand, und wenn ich es fassen 
will, entgleitet mir die auf Fixierungen angewie-
sene behäbige Sprache. Also nehme ich Zuflucht 
zu selbst fixierten Äußerungen, zum schon 
Geschriebenen (die Malerin dieses Bildes 
schreibt selbst), zuerst zu Georges Didi-Huber-
mans Buch Die leibhaftige Malerei (2002), das 
im Begleittext der Galerie genannt wird, nicht 
zuletzt, weil sich dort mein Gedankensprung 
zum Chagrinleder bestätigt findet: „Aber ein 
solches ‚Erfordernis der Form‘ ist von Anfang 
an der größten Gefahr ausgesetzt. Denn es 
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Michaela Eichwald, Wanderungen mit Simone Weil, 2014
acrylic, oil, Indian ink, varnish on synthetic leather, 210 × 130 cm
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unbescheidenes – „andere Höhen“) Selbst, 
sondern um die Arbeit, die Bilder. Ich könnte, 
wenn ich wollte, nun dem lacanschen Räsonie-
ren Didi-Hubermans folgen, denn die über den 
Keilrahmen gezogene Haut betont nicht nur die 
Objekthaftigkeit des Bildes (so ließe sich auch 
ein Buch binden) bis hin zur Leibhaftigkeit, 
sondern eignet sich bestens zur Fetischisierung 
(der ich mich als wahrnehmender und einord-
nender, also auch geistig lebendiger Körper 
entziehen will und aus der die Vermarktbarkeit 
folgt). „Der Glanz [éclat] bildet, wie man weiß, 
das entscheidende Element der analytischen 
Definition des Fetisch. Der Glanz auf der Nase, 
durch welchen Freud seinen Begriff des Fetisch 
einführte, dieser Glanz verflechtet den Blick (im 
englischen glance) mit der Spiegelleidenschaft. 
Im Gemälde Frenhofers nah beieinander, ja 
sogar miteinander verbunden, konzentrierte ein 
goldener Dreifuß das Licht und intensivierte es, 
während Vorhänge den Akt gerade des Sehens, 
vielleicht auch den des Berührens, in Erinne-
rung riefen. […] Und die Assoziation endet 
sogleich mit dem Glanz eines Details der Haut.“4 
Das Kunstleder wirkt ja wie eine Parodie auf  
die Leinwand als Haut, eine Gleichsetzung, die 
Didi-Huberman so ausgiebig bemüht, um das  
von ihm beschworene Flächenstück aus der Ebene zu heben: „All das passiert, 
wenn die Leinwand im Inkarnat dem Phantasma der Haut ausgeliefert wird. 
Fortan funktioniert sie in ihrer Struktur selbst, in ihrer semiosis, ganz anders 
als eine einfache Oberfläche: sie wird zur Verflechtung und zum Zwischenraum 
ihres Daseins als Träger […].“5 Auch das von Proust (nicht nur ein Verehrer 
Vermeers, sondern auch Rembrandts) erfundene kleine Stück gelber Wand  
mit Vordach (siehe das Bild mit Vordach der Künstlergruppe Gelatin in dieser 
Gruppenausstellung) aus der Ansicht von Delft, das den fiktiven alten Schrift-
steller in den Sekunden vor seinem Tod sein Schreiben reflektieren lässt, wird 
von Didi-Huberman zur Unter stützung herbeizitiert. Aber bevor ich als mein 
eigener Bergotte hinsinke, biege ich lieber um die Ecke, komme zum zweiten 
Bild Eichwalds: Großer Attraktor, 2014, Tempera, Acryl, Öl, Grafit, Lack auf 
Kunstleder, 130 × 400 cm, und nehme mir vor, die Schriften Simone Weils 
später aufzusuchen. In seinen die Horizontale betonenden Dimensionen wirkt 

untersteht einer Art grausamen Spiel, einem tödlichen ‚Wer-gewinnt-verliert‘ 
[qui-gagne-perd] (man denkt natürlich an Le peau de chagrin), bei dem das 
geltende Gesetz eine Art Hyperphysik wäre (der Ausdruck stammt unter ande-
ren von Nadar), eine Hyperphysik der Mimesis. Hyperphysik und nicht Meta-
physik: Die Mimesis wird dabei nämlich als eine Materie gedacht – eine subtile 
Materie, aber immerhin ist es eine Materie, eine ‚mütterliche Substanz‘, schreibt 
Balzac, ein Gewebe des Schoßes, eine Matrix.“ 1 Ist das, was hier so materiell 

und konkret meinen Blick abstößt wie das 
Kunstleder die Farbe, die auf ihm stellenweise 
zu Tröpfchen gerinnt und abtrocknet, eine 
Vorform so einer Matrix? Und warum soll ich 
etwas sehen wollen, warum soll ich wollen, dass 
etwas geboren wird, damit ich es erkenne? Was 
wollen? (Statt: was tun?) Raphael, der von Balzac 
im Roman Das Chagrinleder als junger unbe-
kannter Mann eingeführt wird, der sich in der 
nächsten Nacht umbringen will, landet, um  
sich die Zeit bis dahin zu vertreiben, in einem 
magischen Antiquitätenladen, der wie eine 
verdinglichte Comédie humaine in nuce, histo-
risch und geografisch erweitert, in Artefakten, 
in „poetischsten Trümmern der materiellen 
Welt“ Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte 
an ihm vorüberziehen lässt, bis er auf das 
Chagrinleder stößt, von dem man sich um den 
Preis der eigenen Lebenszeit alles wünschen 
kann. Dort ist sehr wohl von Meisterwerken im 
Plural die Rede: „Der Unbekannte folgte seinem 
Führer und gelangte in eine vierte Galerie,  
wo nacheinander vor seinen ermüdeten Augen 
mehrere Bilder von Poussin vorüberglitten, eine 
herrliche Statue von Michelangelo, einige ent-
zückende Landschaften von Claude Lorrain,  
ein Gérard Dow, der wie eine Szene von Sterne 
aussah, mehrere Rembrandts, Murillos und 
Velasquez’, die düster und farbig wie ein 
Gedicht von Lord Byron waren; ferner antike 
Flachreliefs, Achatbecher und wunderbare 
Onyxe…! Kurz, es waren Arbeiten, die einem 
die Arbeit verleiden konnten, Meisterwerke  
in solcher Menge, dass man die Kunst zu  
hassen begann und die Begeisterung erstarb.“2 

Nicht die Meisterwerke, erst das Chagrinleder, der Fetisch, der Talisman,  
der nicht die Wahrnehmung zu befriedigen, sondern die Biografie zu erfüllen 
verspricht, vermag den Lebenswillen Raphaels wieder zu wecken, das  
Wünschen wünschenswert zu machen. 

Dieser Wunsch stammt aus dem Blog Michaela Eichwalds: „Ich wünschte, ich 
könnte mich daran freuen, daß die Bilder so dumm, hilflos und verquält ausse-
hen. Ich wünschte, diesen Ausdruck wenigstens bis ins Äußerste treiben zu 
können, bis hin zur Selbstentzündung, Selbstentladung. Der Bilder. (Riten der 
Selbstbezichtigung werden exerziert nicht um ein Selbst zu offenbaren, oder 
Nachsicht bzw. günstigere Urteile beim Publikum zu erwirken, sondern sind 
der Versuch sich, seine Vermögen, die Arbeit insgesamt zu verbessern und in 
höhere oder andere Höhen zu treiben. – Ist eigentlich klar, wird aber manchmal 
mißverstanden.)“3 Auch wenn das Wünschen sich auf die eigene Gefühlswelt, 
das eigene Können bezieht, geht es hier letztlich nicht um ein (gar nicht so 

This story certainly talks about masterpieces in the plural (The Wild 
Ass’s Skin, Penguin 1977, p. 39): “The visitor followed his guide and 
came to a fourth gallery where his tired eyes were greeted by, in turn,  
a number of paintings by Poussin, a sublime statue by Michelangelo, 
several enchanting landscapes by Claude Lorraine, a Gérard Dow 
which resembled a page of Sterne, Rembrandts and Murillos, some 
Velasquez canvases as somber and vivid as a poem by Lord Byron; 
then ancient bas-reliefs, goblet in agate, wonderful pieces of onyx!  
In short, works that would discourage anyone from working, so many 
masterpieces brought together as to wear down enthusiasm and  
turn one against the arts.” It is not the masterpieces, only The Wild 
Ass’s Skin, the fetish, the talisman that promises not only to satisfy 
perception, but to fulfill one’s biography, to have the power to rekindle 
Raphael’s will to live, make wishing desirable again.
This wish is stated on Michaela Eichwald’s blog (www.uhutrust.com):  
“I wish I could feel happy about the way these pictures look so dumb, 
awkward, and tormented. I wish I could at least take this expression  
to the limit, to the point of self-ignition, self-discharge. Of the images. 
(Rites of self-accusation are performed not to reveal a self, or to ask  
for indulgence, i.e., obtain more beneficial verdicts from the audience, 
but are an attempt to improve oneself, one’s capabilities, one’s work as 
a whole and take it to higher levels or other heights. This actually goes 
without saying, but it is sometimes misunderstood.)” Even if these 
wishes refer to a personal, emotional ability, this is ultimately not about 
a self (one not all that modest – “other heights”) but about the work,  
the pictures. If I wanted to, I could now follow Didi-Huberman’s Lacan- 
style reasoning, as the hide on the stretcher frame emphasizes not only 
the object character of the picture (a book could also be bound in this 
manner) down to the incarnate, but is ideally suited for fetishization  
(as one who perceives and classifies, and thus as an intellectually living 
body, I want to evade it along with the marketability it entails). “As we 
know, the shine [éclat] forms the key element of the analytical definition 
of the fetish. The Glanz auf der Nase [shine on the nose] , through 
which Freud introduced his concept of the fetish, this Glanz entwines 
the glance with the passion for mirrors. Close together, indeed even 
connected with each other in Frenhofer’s painting, a golden tripod 
focused the light and intensified it, while draperies called to mind 
particularly the act of seeing, perhaps also that of touching. […] And  
the association ends in an instant with the shine on a detail of the skin.” 
(Didi-Huberman 1985, p. 86.) 

The artificial leather does appear like a parody on the canvas-as-skin, 
an equation Didi-Huberman references frequently in order to raise the 
piece of surface he invokes from the plane: “All this happens when, in 
the incarnate, the canvas is surrendered to the phantasm of the skin. 
Henceforth, in its very own structure, in its semiosis, it functions quite 
differently than a simple surface: It becomes an entanglement and an 
intermediate space of its existence as a carrier […]” (ibid. p. 37). Proust 
(who not only admired Vermeer but also Rembrandt) made up a little 
patch of yellow wall with a sloping roof (see the picture with a projecting 
roof by artist group Gelatin in this group exhibition) from the View of 
Delft, which prompts a fictitious old writer to reflect on his writings in 
the seconds leading up to his death. This roof is also cited for support 
by Didi-Huberman. However, before I sink to the ground as my own 
Bergotte, I prefer to turn a corner, which brings me to Eichwald’s 
second painting, Großer Attraktor, 2014, tempera, acrylic, oil, graphite, 
lacquer on imitation leather, 130 × 400 cm, and I think to myself, I will 
look into Simone Weil’s writings later on. Among its dimensions, 
emphasis is placed on the horizontal, which makes it look like a frieze. 
This effect is increased because it is flanked, on the left, by a picture  
by Christian Rosa’s and on the right by one by artist Josh Smith who, 
like Michaela Eichwald, participated in the most recent large painting 
exhibition Forever Now at MoMA New York. Compared to the previous 
Eichwald picture, this large one is darker and, even though a dark 
brown prevails, it appears to me less earthy, because the green  
is missing while blue and rosy red hues are used. Here the artist has 
worked against balance and temperance. From the dark brown, 
rectangular smudged ring that dominates the picture grows, at the 
base, something like an overgrown, sprawling cross, a cruel polyp.  
Are these traces of a hand on the upper left? 

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Michaela Eichwald, Rachel Harrison

http://www.uhutrust.com
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Michaela Eichwald, Innere Verwahrlosung, 2014
acrylic, oil, varnish on synthetic leather, 130 × 300 cm
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Michaela Eichwald, Großer Attraktor, 2014
tempera, acrylic, oil, graphite, varnish on synthetic leather, 130 × 400 cm

Nicolas Poussin, The Crossing of the Red Sea, 1632–1634
oil on canvas, 155.6 × 215.3 cm
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es wie ein Fries, und diese Wirkung wird da-
durch verstärkt, dass es links von einem Bild 
Christian Rosas flankiert wird, rechts von 
einem des Künstlers Josh Smith, der wie 
Michaela Eichwald in der letzten großen  
Malerei-Ausstellung The Forever Now im 
MoMA New York ausgestellt hat. Im Vergleich 
zum vorigen Bild Eichwalds ist dieses große 
Gemälde dunkler und wirkt auf mich, obwohl 
ein dunkles Braun vorherrscht, weniger erdig, 
weil das Grün fehlt, Blau- und Rosarottöne  
zum Einsatz kommen. Hier ist gegen Ausbalan-
cierung und Temperierung gearbeitet worden. 
Aus dem dunkel braunen rechteckigen Schmier-
ring, der das Bild beherrscht, wächst an der 
Basis etwas wie ein verwachsenes, wucherndes 
Kreuz, ein grausamer Polyp. Sind das links 
oben Spuren einer Hand? In der linken unteren 
Ecke ein umrandeter Fäustling? Die zeichneri-
schen, ornamentalen Schnörkel lösen in mir die 
Assoziation von braunen Sonnenturbulenzen 

oder -winden aus, und unwillig wehre ich  
mich gegen das rosa Fleckenwerk, das sich mir 
plötzlich als Halbprofil eines Frauenkopfes mit 
Dutt, aufgerissenem kleinem rundem Mund 
und breitem Nasenrücken aufdrängt, bevor es 
in einen schematischen Pferdekopf kippt, bei 
dem der dunkle violette Fleck die Funktion des 
Auges beibehält; die Pferdeschnauze selbst kann 
als Halbgesicht eines jungen Löwen gesehen 
werden; die daran anschließenden braunen 
Linien entwickeln sich bei näherem Hinsehen 

zu Haaren eines kleinen, sich im Profil nach hinten beugenden Frauenkopfes 
mit geschlossenen Augen. Mich ärgert der scheinbar angeborene Zwang, noch 
im Nebulosesten Gesichter und anthropomorphe Figuren zu erkennen. Die 
braun-blaue Figur auf der rechten Seite mit Kratzspuren in den Farbbahnen 
wirkt mit mehr Kraft aufgetragen, auch da genügt eine Wellenlinie, um in mir 
das Schema „Knie“ zu aktivieren; genügt das Auslaufen einer Konvulsion aus 

Every picture is an invitation to read, and the more the former irritates, 
the stronger the latter becomes, and the more fruitful is the failure to 
accept it, as regards the modification of one’s own perceptive habits 
and criteria for judgment. Just as the title of this group exhibition points 
to a literary and philosophical way out, or a detour, so does the title  
of Michaela Eichwald’s picture Wanderungen mit Simone Weil. With  
a certain immediacy, it perhaps links what I (don’t) see to the artist’s 
reading experience, and it definitely references this thinker. In her 
writings I find, without searching, “The knowledge of our misery is the 
only thing in us that is not miserable” (The Notebooks of Simone Weil, 
trans. Arthur Wills, New York 2004, p. 235). Those who embark on a 
walking tour with Simone Weil should not be surprised to find themsel-
ves on a protest march. In 1934 she withdrew from all political activities 
and took a leave of absence from her teaching position in order to hire 
as a factory worker. She maintained, however, that this certainly did not 
mean she would rule out joining the ranks of a large mass movement  
as a foot soldier. On the relationship between the mind and Balzac’s 
maternal substance, the sensitive matter, she wrote, “A confrontation 
between the nature of mind and the nature of matter occurs twice  
over – first in the relation between thought and signs – and then in  
the relation between theory and its application.” (Simone Weil, First 
and Last Notebooks, trans Richard Rees, Oxford 1970, p. 6; on the 
preced ing page, she describes mathematics as an action “in which 
there is nothing to manipulate except signs.”) Weil, who was versed in 
Ancient Greek literature and philosophy as well as in mathematics, left 
no doubt what takes precedent when the social or political dimension  
is taken into consideration, which is almost always present in her 
writings: “The collectivity is more powerful than the individual in every 
domain, except one alone: the domain of thought. 

Farbengemisch, um mich bei der rechten unteren Ecke an einen Fuß denken  
zu lassen, an die zu großen Schuhe des kleinen Muck aus Hauffs Märchen, mit 
denen dieser wenigstens fliegen kann; und schon werden die restlichen sich 
krümmenden breiten Farbspuren zu einem Gewirr von Armen, während oben 
der bis in einen Spaltrücken verdrehte Kopf mir eine Katzenmaske zeigt, der 
das Gebiss verrutscht ist und die von einem die Form wiederholenden und  
in die Länge ziehenden Rand verunklart wird. Ich schaue falsch, und deswegen 
beweist mir alles, was ich mit meinem netzhautgesteuerten Zufallsgenerator 
hineinlege, dass ich nichts sehe. Ja, weil ich nicht akzeptieren will, dass es  
nur zu schauen gilt, dass die Flecken Flecken sind, dass der Blick irritiert 
abrutschen soll, dass es nichts zu sehen gibt, läuft meine Assoziations maschine 
wie wild. Was mich vorher geärgert hat, macht mir jetzt Vergnügen, denn 
langsam bringt sich der Begriff oder das Gefühl von einem Selbst ins Spiel,  
wie ich davor stehe, von einer Haut überzogenes Gewirr von Adern, Röhren, 
Säcken und Blasen, durch ein Knochengerüst aufrecht gehaltene Inverse der  
auf Keilrahmen gespannten Kunsthaut, die ein verwischtes und ver waschenes, 
lückenhaftes Inneres nach außen kehrt. Doch so wüst und wild der Vorder-
grund auch ist, es teilt sich bei diesem Attrahieren immer die abstoßende Glätte 
des Untergrundes, der nichts aufnehmen kann, mit, die zugleich mit dem Glanz 
des Kunstleders als möglicher Fetisch lockt. Die Sprache reduzierter Formen 
und Spuren auf der rohen Leinwand Christian Rosas wirkt dazu wie kom ple-
mentär. Hier wird nicht gewischt oder pinselnd 
verteilt oder verschreckt, die spärlichen Linien 
behalten den Charakter bedeutungslosen  
Gekritzels, die Farbspuren wirken wie direkt 
aus der Tube gedrückt und von der Leinwand 
aufgesogen, sodass sich um sie als Hof ein 
Fettfleck bildet. Josh Smith auf der anderen 
Seite ist dagegen ein Schnell meister des Bild-
randes, die Flächen sind ausgemalt, die auf-
getragenen (Misch-)Farben gegeneinanderge-
halten, und man sucht (hoffentlich lange 
vergeblich) nach den Zeichen seines Namens. 
Das Bild Albert Oehlens im Rücken wirkt dem 
von Josh Smith am verwandtesten, während  
die andere, größere Leinwand von ihm in der 
Gruppenausstellung, mit vielen Augen gespickt, 
Eichwalds erstem Bild näher ist und mit dem 
Gesichtererkennen rechnet, das ihres zu verhin-
dern sucht.

Jedes Bild ist eine Leseaufforderung, und je 
mehr es irritiert, desto stärker ist diese und 
desto fruchtbarer, was die Modifizierung der 
eigenen Wahrnehmungsgewohnheiten und 
Urteilskriterien betrifft, ist das Scheitern, dieser 
Aufforderung nachzukommen. So wie der Titel 
dieser Gruppenausstellung einen literarisch- 
philosophischen Aus- beziehungsweise Umweg weist, macht es auch der Titel 
von Michaela Eichwalds Bild Wanderungen mit Simone Weil, der von dem, 
was es (nicht) zu sehen gibt, ziemlich unvermittelt vielleicht auf eine Lese-
erfahrung der Künstlerin, auf jeden Fall aber auf diese Denkerin Bezug nimmt. 
Auf „Die Erkenntnis unseres Elends ist das einzige in uns, was nicht elend  
ist“ stoße ich in ihren Schriften, ohne zu suchen.6 Wer sich auf eine Wanderung  
mit Simone Weil einlässt, darf sich nicht wundern, sich auf einem Protest-
marsch wiederzufinden. Als sie sich 1934 aus allen politischen Aktivitäten 
zurückzieht und sich auch von ihrem Lehrer beruf beurlauben lässt, um sich  

Is that a framed mitten in the lower left corner? The graphic, ornamental 
flourishes spark associations with brown solar turbulences or winds, 
and I reluctantly put up resistance against the pink patchwork that 
suddenly imposes itself upon me as a female head in half-profile, with  
a bun, a wide-open small, round mouth, and a broad bridge of the nose, 
before it shifts into a schematic horse’s head. A dark, purple spot on  
it retains the function of an eye; the horse muzzle itself can be seen as 
half the face of a young lion, as well; upon closer inspection the brown 
lines connected to it turn into the profile view of the hair of a small, 
female head leaning backwards with closed eyes. I am annoyed at my 
apparent innate compulsion to recognize faces and anthropomorphous 
figures even in the most nebulous visual cues. The brown and blue 
figure on the right with scratch marks in its color tracks appears  
to be drawn more forcefully; here, too, a wavy line suffices to activate 
the image of a knee in my mind, a convulsion of mixed colors petering 
out in the lower right corner is all it takes to make me think of a foot,  
of the too-big shoes of Little Muck from Hauff’s fairy tales, which  
at least enable him to fly. And already the remaining curved, broad 
strokes of color are turning into a tangle of arms, while the head  
above it, twisted all the way down to a cleft back, shows off a cat  
mask, its dentures having slipped out of place, obscured by an  
edging that mirrors and stretches its shape. I look at things the wrong 
way, and that is why everything I have projected into things with my  
retina-controlled random generator proves to me that I am not seeing 
anything. Yes, because I refuse to accept  
that it’s all just about looking, that blotches 
are blotches, that my gaze should be 
irritated and slip off, that there is nothing  
to see; my association machine is running 
wild. What had annoyed me earlier gives 
me pleasure now, because as I stand in 
front of it, slowly the concept or sense of a 
self brings itself into play, a maze of veins, 
piping, pockets, and bubbles, covered by 
skin, inversions of the artificial hide on 
stretcher frames, which turned a smudgy 
and washed-out, sketchy inside out and  
is held erect by a skeleton structure. But 
as chaotic and wild as the foreground  
may be, with this attraction it also commu-
nic ates the repellent sleekness of the 
back ground that cannot absorb anything. 
At the same time, the shine of imitation 
leather beckons as a potential fetish. The 
language of reduced forms and traces on 
Christian Rosa’s raw canvas appears to 
complement this. Here, nothing is wiped  
or brushed, scattered or scared away, the 
sparse lines retain the character of a meaningless doodle, color  
traces look as though they had been squeezed directly from the  
tube and absorbed by the canvas, so that a grease halo has formed 
around them. Josh Smith on the other hand is a master of quick  
picture borders, the entire canvas is colored, the applied (mixed) colors 
juxtaposed, and one looks (hopefully in vain for a while) for the signs  
of his name. The picture by Albert Oehlen behind me appears to be  
the one most closely related to the one by Josh Smith, while his other, 
larger canvas at the group exhibition, which is studded with eyes, is 
more closely related to Eichwald’s first picture and counts on the face 
recognition that hers seeks to prevent.

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Christian Rosa, Michaela Eichwald
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als Fabrikarbeiterin zu verdingen, schreibt sie: „Das schließt jedoch bestimmt  
nicht aus, dass ich womöglich an einer großen und spontanen Massenbewe-
gung teil nehmen könnte (in Reih und Glied als Soldat) …“7 Zum Verhältnis  
von Geist und Balzacs mütterlicher Substanz, der sensiblen Materie, findet sich  
bei ihr: „Die Natur des Geistes stößt zweimal an die der Materie – zuerst im 
Verhältnis des Denkens zu den Zeichen – dann im Verhältnis der Theorie zur 
Anwendung“8 (während eine Seite davor Mathematik für sie eine Handlung 
bedeutet, „in der nichts als Zeichen zu handhaben sind“). Wird die soziale 

beziehungsweise politische Dimension mitein-
bezogen, die bei Weil fast immer mitspricht, ist 
für die in altgriechischer Literatur und Philo-
sophie genauso wie in Mathematik Bewanderte 
ganz klar, wer den Vorrang hat: „Die Gemein-
schaft ist in allen Bereichen mächtiger als  
das Individuum, außer in einem: denken. Die 
Gemeinschaft ist per definitionem stärker als 
das Individuum. […] [D]as ,Recht‘ des Individu-
ums gegenüber der Gesellschaft, das ist genauso 
lächerlich wie das ,Recht‘ des Gramms gegen-
über der Tonne. Das Individuum hat nur eine 
Stärke: das Denken. Doch nicht wie es die 
platten Idealisten verstehen – Bewusstsein, 
Meinung etc. Das Denken stellt eine Kraft dar 
und begründet also nur insofern ein Recht, als 
es ins materielle Leben eingreift. Man müsste 
Zunahme und Lockerung der sozialen Unter-
drückung nicht nur im Hinblick auf die Aus-
gebeuteten unter suchen, sondern auch im 
Hinblick auf die Privilegierten (Zeit alter des 
Perikles …).“9 So gesehen ist das Handeln der 
Künstlerin oder des Künstlers, das vom Leben 
getrieben mit dem Materiellen des jewei ligen 
Mediums umgeht, nur ein Inan spruch nehmen 
dieses Rechts des Denkens, ein Teil aspekt dieses 
geistigen Imperativs. Und daraus folgt, dass  
sich die Kunst nicht selbst genügt: „Es ist der 
Triumph der Kunst, zu anderem als zu sich 
selbst zu führen: zum Leben im vollen Bewusst-
sein des Bundes, der den Geist mit der Welt 

vereinigt. Faust II. Es ist also nutzlos, die Künstler zu beneiden. Eine Fuge  
von Bach, ein Bild von Leonardo, ein Gedicht weisen hin, aber drücken nicht 
aus. [Und dennoch …] Die Kunst ist Erkenntnis. Oder vielmehr: die Kunst  
ist Erforschung. Der große Künstler lernt Dinge, die er leider nicht mitteilt. 
Leonardo … (cf. sein Traktat).“10 Das klingt anders als die Mut losigkeit  
Raphaels vor der Fülle von Meisterwerken in der Antiquitäten handlung des 
Chagrinleders. 

The collective is by definition stronger than the individual. […] the  
‘right’ of the individual against society is as ridiculous as the ‘right’  
of the ounce against the ton. The individual has only one power:  
it is thought. But not in the conventional idealist sense of conscience, 
opinion, etc. Thought is a force and therefore its right is based solely  
on the extent to which it enters into material life. The constriction and 
relaxation of the social oppression ought to be studied not only in  
relation to the exploited but also in relation to the privileged (age of 
Pericles…)” (First and Last Notebooks, p. 8). Viewed in this light, 
the artist’s action, which, driven by life, deals with the material of the 
respective medium, is only an exercise of this right of thought, a partial 
aspect of this intellectual imperative. And from this follows that art is 
not self-sufficient: “It is the triumph of art to lead to something other 
than itself: to a life which is fully conscious of the pact between the 
mind and the world. Second Faust. So it is useless to envy artists.  
A fugue of Bach, a picture by Vinci, a poem – they indicate, but they do 
not express. [And yet…] Art is knowledge. Or rather, art is exploration. 
The great artist learns things which, alas, he does not communicate. 
Vinci… (cf. his Treatise)” (First and Last Notebooks, p. 44). This 
sounds different than Raphael’s despondency in the face of a cornu-
copia of masterpieces in the antiques store in The Wild Ass’s Skin. 

A general sense of contrition over being inadequate stayed with me 
when I left this exhibition (or any other art show, for that matter). One 
last time I glance at Heimo Zobernig’s small picture to the left of the 
exit. With its tangle of strong color lines and spots so uncharacteristic 
of the artist, I now see it as spelling out, or translating, what, at the  
end of his story, Balzac lets Porbus and Poussin find at Frenhofer’s 
studio. Zobernig pointed him to this story, the gallerist Christian Meyer  
has told me, and that inspired him to launch this exhibition and curate  
it himself. The artist could or did not want to part with this one picture. 
When I cross the threshold, I feel a dazed sense of leaving in perfect 
happiness a reality that, fictitious as it may be, cannot provide me with 
clues for what is to follow now.

Eine allgemeine Zerknirschung darüber, nicht entsprechen zu können, verlässt 
mich nicht, während ich die (und jede) Ausstellung verlasse. Noch einmal fällt 
mein Blick auf das kleine Bild Heimo Zobernigs links vom Ausgang, das mit 
seinem für den Künstler untypischen Gewirr von kräftigen Farblinien und 
Flecken mir jetzt wie ein Buchstabieren oder Übersetzen dessen vorkommt, was 
Balzac am Ende seiner Erzählung Porbus und Poussin im Atelier Frenhofers 
finden lässt. Zobernig habe ihn auf diese Erzählung hingewiesen, hat mir der 
Galerist Christian Meyer erzählt, und ihn dazu inspiriert, diese Ausstellung 
zu machen und selbst zu kuratieren. Von diesem einen Bild könne oder wolle 
sich der Künstler nicht trennen. Als ich die Schwelle nach draußen übertrete, 
beschleicht mich das verwirrt wunschlose Gefühl, eine Wirklichkeit zu ver-
lassen, die mir, wie fiktiv sie auch sei, keine Anhaltspunkte für das geben kann, 
was jetzt folgen wird.

http://www.uhutrust.com/
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Josh Smith, untitled, 2007
oil on canvas, 153 × 122 cm
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Ich wollte diese Arbeiten schon eine ganze Weile machen, aber bis 2014 kam 
ich nicht dazu. Die ersten Palmenbilder gab es schon vor drei oder vier Jahren. 
Mir wurde klar, dass der Himmel ein abstraktes Gemälde ist, und daher legte 
ich Palmenumrisse über eines meiner abstrakten Bilder. Es sah gut aus und  
die Arbeiten entwickelten sich von da aus weiter. Sie sind mit der Zeit manie-

rierter geworden und auch die 
Farben haben sich verändert. 
Manchmal sind sie lockerer, 
heller oder dunkler. Nach  
und nach wurde die Arbeit an 
den Bildern zu einer immer 
größeren Herausforderung.  
Das Thema begann mich zu 
erschöpfen, weil es so gutmütig 
war. Der Baum löste alle Pro-
bleme, die sich beim Malen 
ergeben können. Das machte 
mir die Sache suspekt und am 
Ende schreckte mich das wahr-
scheinlich von der ganzen Idee 
ab. Es war wunderbar, an den 
Bildern zu arbeiten, aber es 
wurde Zeit, weiterzuziehen …

… aber vorher wollte ich noch in die Druckerei mit diesem Monotypie- 
verfahren, mit dem mein Freund Maurice Sanchez arbeitet. Ich wusste, dass  
die Bilder sich perfekt für dieses Verfahren eignen würden und es mir Gelegen-
heit geben würde, auszuloten, vor welche Hintergründe man eine Palmen-
silhouette stellen kann. Es war ausgeschlossen, dass ich aufhören würde, 
Palmen zu malen, ohne das Monotypieverfahren ausprobiert zu haben. Um 
eine Monotypie anzufertigen, male ich zuerst auf einer Kunststoffplatte. Eine 
Kunststoffwalze rollt über diese Platte und nimmt die Farbe auf. Die Walze  
rollt weiter und presst die Tinte/Farbe mit hohem Druck auf ein glattes Blatt 
Papier. Wenn die Walze fertig ist, habe ich die Möglichkeit, auf der Platte 
weiterzumalen und das Bild zu ändern. Dann wird das mechanische Verfahren 
wiederholt. Jeder Druck ist ein Unikat, weil ich an dem Bild weiterarbeiten 
kann, während es von Fläche zu Fläche wandert. Die Drucke sehen immer 
sehr frisch aus und haben oft leuchtendere Farben als die gemalten Bilder. Die 
Druckfarben sind einzigartig, und irgendwie kommen Ölfarben nicht an ihre 
Leuchtkraft heran.

Bilder von Palmen zu malen, schien mir nicht sonderlich bedeutungsschwer, 
weil das Thema unverfänglich ist. Ich gehöre nicht zu denen, die viel Zeit in  
der Nähe von Palmen verbringen, und habe keine persönliche Verbindung zum 
Thema. Das, wie auch die Tatsache, dass die Arbeiten in New York entstanden 
und nicht näher am Äquator, muss sich günstig auf das Ergebnis ausgewirkt  
haben. Es hat sich gut gefügt, dass der Blick auf sich in der Luft wiegende 
Palmen meiner Wahrnehmung als Künstler sehr entgegenkam. Es war das 
richtige Thema für meine Erkundungen.

Josh Smith

I wanted to make these works for a while but I did not get to it until last 
year (2014). The Palm Tree paintings began to exist three or four years 
ago. I realized the sky was an abstract painting, so I put the outline of a 
palm tree on top of one of my abstract paintings. It looked good and the 
paintings have developed from there. Gradually they have become more 
manner ed while the colors have also been changing. Sometimes they 
are looser, brighter, or darker. As time has passed making the works 
has become increasingly challenging. The subject matter wore on me 
because it was so benevolent. The tree healed any problems that might 
be developing in a painting. This started to make me suspicious and 
ultimately probably scared me away from the idea. They were great to 
make, but it was time to move on…

…but before I did, I wanted to go to the 
printshop with this monotype process my 
friend Maurice Sanchez was working with.  
I knew the images would suit the process 
perfectly and give me an opportunity  
to test the limits of what I could put a palm 
tree silhouette on top of. There was no  
way I was going to stop painting palm 
trees without first trying the monotypes.  
To make a monotype, I paint on a plastic 
sheet. A plastic roller rolls over the plastic 
sheet and picks up the painting. The roller 
continues to roll and presses the ink/paint 
hard onto a smooth piece of paper. The 
roller goes away and I have a chance  
to continue to paint on the plastic in order  
to change the image. When I am ready  
the mechanical process is repeated.  
Each print is unique, because as the image 
moves from surface to surface, I can 
continue to work on it. The prints always 
look very fresh and often exceed the 
paintings in brightness. Printing colors are unique, and somehow  
oil paint colors cannot match the vibrant hues. 

Making paintings of palm trees did not seem like a loaded act because 
the subject means no harm. I am not a person who spends a lot of  
time around palm trees, and I do not have a personal connection to  
the theme. This and the fact the works were made in New York and not 
closer to the equator must have helped the effectiveness. Fortunately, 
the look of the trees swaying in the atmosphere meshed well with  
my sensibilities as an artist. It was the right topic for me to investigate.

Josh Smith

Josh Smith

Installation view
Alex Israel & Josh Smith, Mirage
Reena Spaulings Fine Art, New York 2014

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Debo Eilers, Josh Smith
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Josh Smith

untitled, 2014
monotype on Plike white paper, 95.9 × 69.8 cm

untitled, 2014
monotype on Plike white paper, 95.9 × 69.8 cm



123

Josh Smith

untitled, 2014
monotype on Plike white paper, 96.5 × 69.8 cm

untitled, 2014
monotype on Plike buff paper, 95.3 × 69.8 cm
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How Do You Know It’s Any Good?
„Ein gutes Rennpferd ist vermutlich ein Pferd, das Rennen gewinnt. Ein guter 
Schachspieler jemand, der seinen Gegner matt setzen kann. Einen guten Uhr-
macher erkennt man daran, dass seine Uhren gut gehen, und einen guten 
Anglisten an seinen leicht überprüfbaren Kenntnissen der englischen Sprache. 

Aber woran erkennt man, was ein gutes 
Kunstwerk oder ein großer Künstler ist? Diese 
Frage ist nicht nur für die Auktionshäuser 
wichtig, wo echte und manchmal auch zweifel-
hafte Meisterwerke zu astronomischen Preisen 
den Eigentümer wechseln. Jedes Jahr werden 
in den Kulturländern ungezählte Studenten 
in die Kunstschulen aufgenommen oder von 
ihnen abgewiesen, jedes Jahr erhalten un-
zählige von ihnen Abschlusszeugnisse, die ihr 
Können bewerten, und manche auch Preise  
für die besten Arbeiten in ihrem Fach; später 
reichen sie dann diese Arbeiten bei Galerien 
ein, zeigen sie Kritikern und bringen sie vor 
das Publikum, von dessen Einschätzung ihrer 
Arbeit ihr künftiger Lebensunterhalt abhängig 
sein wird. Nach welchen Kriterien werden 
solche Werke beurteilt? Handelt es sich dabei 
nur um Mode oder ,Mache‘? Wenn nicht, 
warum stimmen dann die Kritiker so selten 
überein? Wenn ja, wie erklärt man, dass 
nüchterne Geschäftsleute Unsummen in 
Kunstwerke investieren?“ 

Wem wäre diese Einschätzung zuzuschreiben 
und in welchem Jahrzehnt wurde sie verfasst? 
Bis auf einige verstaubte Vergleiche oder 
Begriffe und eine gewisse Betulichkeit, wenn 
es um die „Studenten an den Kunstschulen“ 
geht, wirkt die Anlage der Argumente ziem-
lich aktuell. Über „astronomische Preise“  
oder „Unsummen“ im Zusammenhang mit 
„Auktionshäusern“ zu sprechen, passt zum 
Ton des unterhaltsam gewordenen Feuilletons 
unserer Zeit, aber genau dieser Eindruck 
täuscht. Die Zeilen wurden im Februar 1968 
publiziert, von Ernst Gombrich, im ersten 
Absatz einer Buchbesprechung unter dem  
Titel „How Do You Know It’s Any Good?“, für 

die deutsche Ausgabe etwas „verbindlicher“ übersetzt mit: „Wie erkennt man  
ein Meisterwerk?“ (Ernst Gombrich, Kunst und Kritik, Stuttgart 1998, S. 206).

Das Statement ist also fast ein halbes Jahrhundert alt und beruht auf Zahlen, die 
heute niemanden beunruhigen würden. Beunruhigung aber ist auf dem Gebiet 
immer noch gefragt. Zumindest wird sie von Journalisten, Kunstexperten oder 
Intellektuellen in Ehren und am Leben gehalten. Alle paar Jahre geben sie 
als eine erschütternde Neuigkeit zum Besten, dass am Markt ein fragwürdiger 

Roberto Ohrt: Christian Rosa Trend zu beobachten sei. Düstere Konsequenz ihrer Analyse: Geschäfte macher, 
Spekulanten und Scharlatane treiben in diesem Bereich ihr Unwesen, Fälscher 
möglicherweise. Insbesondere im Milieu der linken Aufklärer wird nichts  
so engagiert verkündet, bestätigt und weitergetragen wie die Nachricht vom 
unbegründbaren Gewinn, der mit irgend-
welchen Kunstwerken erzielt werden konnte, 
Werke, die bei Licht betrachtet wohl nur als 
wirre Nichtigkeit anzusehen seien, genau wie  
das obskure Bild des unbekannten Meister -
werks von 1831, ein dürftiger Rest, an den nicht 
einmal die Beteiligten selbst glauben – das war 
für Balzac noch anders, steht allerdings für die 
Sachkundigen unserer Zeit nicht infrage.

Die Kunst wird in diesen Enthüllungs-
geschichten als Hure des Reichtums vorge- 
führt, verschwenderische Feste als Schauplatz 
ihrer Vereinigung mit dem großen Geld, eine  
un schöne Angelegenheit womöglich, was die 
Meister des Feuilletons aber nicht davon abhält, 
inkognito auf einer exklusiven After showparty 
den Toilettenspiegel zu polieren. In der Stunde 
der Wahrheit überziehen sie ihren Genuss 
allerdings mit dem Bekenntnis zur Enthaltsam-
keit. Dass sie mit dieser Abwehr einer religiösen 
Konditionierung folgen, die zu den tragenden 
Säulen des kritisierten Systems gehört, über-
schreitet nicht nur ihren Horizont, sondern 
auch ihre Toleranz – sie lassen es sich nur 
ungern sagen. Andere halten eine wissenschaft-
lich, soziologisch oder philosophisch begründe-
te Distanz, wobei der puritanische Reflex immer 
noch einen großen Anteil hat; er ist in jedem 
Fall größer als der ihres eigenen Wissens. 

Wer ein Wertschöpfungssystem beschreibt,  
das den Preis seiner Güter nach Belieben in 
unglaubliche Höhe katapultiert oder abstürzen 
lässt, kann sein Urteil getrost dem Publikum 
überlassen; es wird ausfallen wie vorgesehen.  
Er kann das System aber nur oberflächlich 
vorstellen, denn mehr als den Eindruck einiger 
„Unsummen“ zu übermitteln, wäre auf Dauer 
nicht unterhaltsam genug, und sobald der 
Sach verhalt deutlicher dargestellt wird, verliert 
das Gespenst seine Bedrohlichkeit. Daher 
müssen andere Farben her: Sex, Drogen, Partys, 
Fashion. Seit dem Ende der 90er-Jahre beleben 
diese Reizworte das Nachrichtengeschäft mit den Kunstmarkttrends; es sind 
bewährte Mittel, wenn es um die Konstruktion von Schreckensmeldungen geht. 
Sie signalisieren einerseits, wem in unserer bösen Welt die Schuld zugewiesen 
werden sollte, und lassen andererseits durchblicken, wie es um den Kunst-
verstand der „nüchternen Geschäftsleute“ tatsächlich steht. 

Der Beitrag des ehrwürdigen Herrn Gombrich zeigt, dass die „Fragwürdigkeit 
des Kunstmarktes“ schon länger zum Kleingeld der Journalisten zählt, während 
die Höhe der „astronomischen Preise“ für ihr Kleingeld nicht von allzu großer 

How Do You Know It’s Any Good?
“A good race horse, one supposes, is one that wins races, a good 
chess player one who can beat his opponents; we can tell a good 
watchmaker by his skill in making or repairing watches which accurately 
show the time, and a good linguist by his testable mastery of foreign 
languages. But how can we tell what is a good work of art or who is  
a great artist? The question does not only arise in the auction room 
where genuine or sometimes spurious masterpieces change hands at 
astro nomical prices. Every year countless art students in all civilized 
countries are admitted or rejected by art schools and colleges, receive 
degrees of varying grades or prizes for the best work; later they submit 
their productions to owners of galleries, to critics, and to the public on 
whose evaluation of their efforts they will depend for their livelihood. By 
what criteria are they judged? Is it all a matter of fashion and pretense? 
If it is not, why is there so much disagreement among critics, and, if it 
is, how can we explain the fact that hard-headed businessmen ‘invest’ 
in works of art?” 

Who could have penned this assessment and what decade is it from? 
Aside from a few antiquated comparisons or terms and the certain 
calm, unhurried manner of its remarks on “art students,” the general 
thrust of the argument more or less matches the current state of  
affairs. Talk about “astronomical prices” in connection with the “auction 
room” fits the tone of the entertaining arts sections of our time, but it is 
precisely this impression that is deceptive. These lines were published 
by Ernst Gombrich in the February 1968 issue of the New York Review 
of Books, it is the first paragraph of a book review titled “How Do You 
Know It’s Any Good?” 1

This statement was, thus, already made half a century ago and is based 
on figures that would not alarm anyone today. But alarm is still in high 
demand here. It is at least still cherished and kept alive by journalists, 
art experts, and intellectuals. Every few years, they present as shocking 
news that a questionable trend has been observed on the market. 
The grim conclusion of their analysis is that profit-seekers, speculators, 
and charlatans, perhaps even forgers are up to no good in this arena. 
Especially in the camp of liberal enlighteners nothing is promulgated, 
confirmed, and passed on with such deep commitment as news of 
unjustifiable profit made with some works of art. On closer conside r-
ation, these works can only be described as confused inanity, just  
like the obscure painting of the The Unknown Masterpiece from 1831,  
a paltry vestige not even the involved parties themselves believe in. 
Balzac still had a different approach, but it goes unquestioned by the 
experts of our time.

These investigative reports present art as a whore to riches and lavish 
parties as the scene of her coupling with big money. Possibly an 
unpalatable matter, this does not stop the masters of the arts sections 
from polishing the toilet mirrors on exclusive after-show parties 
incognito. Yet in the moment of truth they cover their pleasure with  
an avowal of abstinence. The fact that this defense follows a religious 
conditioning that is part of the backbone of the system they criticize, 
is not only above their intellectual capacity, but also their tolerance limit 
– something they don’t like to be told. Others keep their economically, 
socially or philosophically motivated distance, and here the puritan 
reflex still plays an important role; it is in any case more significant than 
that of personal knowledge. 

Anyone describing a value-creating system that, at a whim, drives  
the price of its commodities to stratospheric heights or lets them crash, 
need not worry about leaving its assessment to the audience; it will 
turn out as intended. The system, however, can only be presented  
in a superficial manner, because conveying more than an impression 
of “astronomical prices” would not be entertaining enough in the long 
run, and as soon as the facts are presented with more clarity, the 
specter becomes less of a threat. That is why other colors must be 
added to the mix: Sex, drugs, parties, and fashion. Since the end 
of the 1990s, these buzzwords have been invigorating the news 
business of covering art market trends; these are tried and trusted 
methods when it comes to the construction of terrible news. On the  
one hand, they indicate who is to blame in our evil world, and on the 
other, they hint at the level of artistic judgment those “hard-headed 
businessmen” actually command. 

The above piece by the honorable Sir Ernst Gombrich shows how the 
dubiousness of the art market not only became the small change of 
journalism in the 1990s, but that the height of “astronomical prices”  
has no bearing on their small change. This is much more about bringing 
the elusiveness of wealth – which, of course, the majority lacks – closer 
to what is not only unattainable, but is above all hard to explain. Aside 
from “astronomical prices,” art, in turn, encompasses the no less 
unpredictable element of worthlessness. This flip side is illustrated, 
for example, by the legend of the artist who creates his works in abject 
poverty. Not quite as picturesque, but a great deal more dangerous,  
is the expectation that art allows for “pay” without “work” or activity 
without control (and that is intolerable according to the values of 
society). Bringing art and wealth closer together until their “values”  
are mistaken for each other is an attractive endeavor that is quickly 
achieved, especially when it goes up against the un predictability of  
art. Exchanging the elusiveness of one against that of the other or 
immers ing the sacred into the profane, the cultural into the material,  
the incomprehensible into the countable, this free trade may present 
itself as a game of blasphemy, but it almost invariably mobilizes in  
our society the forces against art and calls for a return to the values 
familiar from systems of religious rule. 
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Christian Rosa, untitled, 2014
mixed media on canvas, 180 × 220 cm
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Bedeutung ist. Es geht vielmehr darum, die Unerreichbarkeit des Reichtums, 
der bekanntlich den meisten fehlt, dem anzunähern, was nicht nur unerreich-
bar, sondern vor allem schwer zu erklären ist: der Kunst … die wiederum neben 
jenen schönen „Unsummen“ das nicht minder unberechenbare Element der 
Wertlosigkeit enthält. Die Legende vom Künstler, der seine Werke in völliger 
Armut schafft, gehört zu dieser Kehrseite des Werts. Nicht ganz so pittoresk 
gemalt, aber ungleich gefährlicher ist die Erwartung, in der Kunst gäbe es einen 
„Lohn“ ohne „Arbeit“ oder eine Tätigkeit ohne Kontrolle (und das wäre für die 
Ökonomie in der Tat untragbar). Kunst und Reichtum einander anzunähern, 
bis die „Werte“ verwechselt werden, ist eine reizvolle Angelegenheit, die schnell 
funktioniert, vor allem wenn es gegen die Unberechenbarkeit der Kunst geht. 
Sie mit der Unerreichbarkeit des Reichtums zu vertauschen oder das Heilige ins 
Profane zu tauchen, das Kulturelle ins Materielle, das Unverständliche ins 
Zählbare – dieser freie Handel mag sich wie ein Spiel der Blasphemie ausgeben, 
aber er mobilisiert in unserer Gesellschaft nahezu immer die Kräfte gegen die 
Kunst und für eine Rückkehr zu Werten, die aus religiösen Herrschaftssyste-
men bekannt sind. 

Honoré de Balzac hat in seiner 
kleinen Parabel eine beachtliche 
Anzahl von Widersprüchen und 
Gegensätzen vermischt. Leben 
und Tod, Schönheit und Kunst, 
Genie und Verwirrung, Mann 
und Frau, Glanz und Blendung, 
Antike und Gegenwart, Malerei 
und Skulptur, Bewegung und 
Stillstand … Es gibt in dieser 
Reihe grober Paarungen so  
viele Klischees, dass nur die 
rauchige Synchronstimme  
von Gérard Depardieu fehlt  
und der virtu ose Gang der 
Erzählung wäre unerträglich. 
Die Unglaubwürdigkeit des 
Geschäfts, das der große un-

bekannte Meister mit seinem hypermodernen Werk hätte machen können, 
gehört jedoch nicht zu Balzacs überraschenden Wendungen. Das Werk wird 
verbrannt, das Genie stirbt und das Gefecht der Paradoxe kommt nach dieser 
Mitteilung zu einem plötzlichen Ende. Wirklich erstaunlich ist allerdings,  
dass Balzac sein Bild vom Künstlerleben in Umlauf brachte, als die Farbe auf 
dem Gegenstand noch nass war. Er selbst sollte die entscheidende Hälfte des 
Jahrhunderts der fran zösischen Malerei gar nicht miterleben. Er starb 1850,  
im Alter von 51 Jahren. Impressionismus oder Pointillismus wären ihm wohl 
als ein übler Scherz erschienen, der ihm vorgaukeln wollte, die Geschichte  
der Kunst folge seiner fantastischen Übertreibung (ganz zu schweigen vom  
20. Jahrhundert).

Als Modell für die unkontrollierbare Dynamik des Malprozesses standen 
Balzac nur zwei Künstler vor Augen: der etwa gleichaltrige Eugène Delacroix 
und der 1824 verstorbene Théodore Géricault, das letzte Opfer des Schiffbruchs 
der Medusa. Géricault war von diesem Unglück nicht nur an den Rand seines 
Vorstellungsvermögens getrieben worden; er geriet auch an den Rand der 
Ge sellschaft, für die er sein Werk gemalt hatte. Sie verweigerte ihm die An  er-
kennung, und daher ging das Bild nach seinem Tod für eine lächerliche Summe 
in den Besitz des Staates über. Wer die Geschichte nicht kennt, könnte glauben, 
sie gehört zu den Märchen der Moderne. Balzac tat gut daran, jede Ähnlichkeit 

mit dieser dunklen Episode vermieden zu haben. Ihre Gewalt hätte die Idee 
seines „Meisterwerks“ wie etwas Staub vom Tisch gewischt.

Welche Muster Journalisten einsetzen, die im 
Windschatten einiger Shoot ingstars ihre Texte 
landen, war im letzten Jahr wieder ausgespro-
chen anschaulich. Neben ein paar anderen 
Künstlern galt auch Christian Rosa als schönes 
und schreckliches Beispiel für die Überraschun-
gen, die im Bereich der Kunst möglich sind – 
wobei nicht in jedem Fall auf die Bilder selbst 
eingegangen wurde. Wenn ein Autor sie doch 
heranzog, dann natürlich als den sichtbaren 
Beweis für die Unglaubwürdigkeit der Kunst, 
die auf dem internationalen Markt Erfolg hat, 
Unglaubwürdigkeit der neuesten Trends, die 
immer noch den alten Klischees gehorchen, 
oder der Mächte, die in irgendeinem dunklen 
Hintergrund ihre Fäden ziehen. In Wien wird es 
außerdem sicherlich einige mehr oder weniger 
machtvolle Akteure geben, die sich und ihrer 
Umgebung nur schwer erklären können, wann 
und warum ihnen die Entwicklung der jüngeren 
Kunstgeschichte Österreichs entgangen ist. 
Umso leichter haben es all die anderen, die das 
Phänomen aus größerer Entfernung beurteilen 
dürfen. Je größer der Erfolg, desto größer auch 
die Zahl der Experten, die sich zu Wort melden 
– und wer seine Argumente nicht allzu sehr mit 
Fakten belastet, kann mit dem Rest umso freier 
jonglieren. 

So kommt zu den wenigen Informationen über 
die geschäftliche Seite das geringe Wissen über 
die Kunst, um die es eigentlich geht, aber auch 
das hat seine Logik oder zumindest seinen 
Nutzen, denn so mancher Schlaukopf schlägt 
sein Versäumnis kurzerhand der Sache selbst 
zu. Für diese Kritiker passt die luftige Atmo-
sphäre der Malerei bestens zum dünnen Eis, auf 
dem sie den Künstler vor ihr Publikum führen 
wollen. Dass Christian Rosa seine großen Bilder 
aus wenigen Eingriffen zusammenbaut, wird 
also zum Indiz für den geringen, den wertlosen 
Einsatz, den er bringt. Spätestens in diesem 
Moment stößt der eifrige Experte nicht nur an 
die Grenzen seiner eigenen Fähigkeiten. Er baut sein Argument genau dort auf, 
wo ihm der Künstler widerspricht: auf Kontrolle und Nachprüfbarkeit, denn 
diesen Zugriff zu sabotieren, gehört zur Anlage dieser Kunst. Die Unverständ-
lichkeit der Zeichen, die Zerstörung der Verbindlichkeit ihrer Bedeutung, die 
Flüchtigkeit ihrer Bewegung – diese Elemente sind genauso bewusst am Rand 
der Verständigung angelegt wie die Zumutung, die Christian Rosa mit sich 
selbst als einer Figur der Öffentlichkeit konstruiert.

Wenn Frenhofer im letzten Akt der Erzählung das unbekannte Meisterwerk 
enthüllt und sich bei der Betrachtung seiner Malerei in die pure Vision  
verliert, während seine beiden Besucher erschüttert erkennen, dass er in einem 

Honoré de Balzac mixed into his little parable a number of contra-
dictions and contrasts. Life and death, beauty and art, genius and 
confusion, man and woman, luster and blinding, antiquity and the 
present, painting, and sculpture, movement and stagnation…this series 
of approximate pairings contains so many clichés it would only take 
Gérard Depardieu’s husky dubbing voice to make the virtuoso pro-
gression of the narrative insufferable. The implausibility of the deal the 
great unknown master could have achieved with his hypermodern work 
is not one of the surprising turns of Balzac’s story. The work is burned, 
the genius dies, and following this announcement, the battle of the 
paradoxes suddenly ends. What is truly amazing, however, is that 
Balzac circulated his depiction of the artist’s life before the paint had 
dried on the subject. He himself was not to witness the crucial half  
of this century of French painting. He died in 1850, at the age of 51. 
He likely would have dismissed Impressionism or Pointillism as a bad 
joke, one that tried to make him believe the history of art followed his 
fantastical exaggeration (not to mention the twentieth century).

The only models for the uncontrollable dynamics of the painting 
process Balzac could draw on were the two artists Eugène Delacroix, 
who was about his age, and Théodore Géricault who died in 1826 as 
the last victim of the sinking of the The Raft of the Medusa. This theme 
had not only driven Géricault to the limits of his imagination; he also 
ended up on the fringes of the society he had originally painted his 
work for. It denied him recognition for his art, and after his death, his 
painting was therefore sold to the state for a ludicrously low price. 
Anyone who does not know the story could be led to believe it was one 
of the darker fables of Modernism. Balzac did well to avoid any similari-
ties with it. Its power would have swept the idea of his “masterpiece” 
clean off the table.

The patterns journalists follow to land their publications riding the 
slipstream of a few shooting stars were blatantly visible again last year. 
Along with a couple of other artists, Christian Rosa was considered  
a wonderful and terrible example of the surprises possible in the field  
of art; and not in every case was attention paid to the paintings 
them selves. Apparently, this was of secondary importance, but when 
authors did show an interest in them, it was, of course, to furnish visual 
proof of the lack of credibility of art that is successful on the inter-
national market, proof of the lack of credibility of latest trends, which 
still conform to the old clichés, or the powers that pull the strings in 
some dark space behind the scenes. Vienna will surely have its share  
of more or less powerful actors who are having a hard time explaining 
to themselves and their environment when and why they lost track  
of the development of the more recent history of Austrian art. This 
makes things easier for all the others who can gauge the phenomenon 
from a greater distance. The bigger a success, the larger the number  
of experts who raise their hands – and those who do not burden  
their arguments with too many facts can juggle all the more freely  
with the rest. 

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Christian Rosa, Heimo Zobernig, 
Albert Oehlen
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Thus, the sparse information on the business side of things is coupled 
with scant knowledge about the art all this is actually about. But that, 
too, has its logic, or at least its usefulness, because many a smart aleck 
just chalks his or her omission up to the matter itself. For these critics, 
the fluffy atmosphere of the painting is a perfect match for the thin  
ice on which they intend to present the artist to their audience. The fact 
that Christian Rosa builds his large canvases from few interventions 
thus becomes an indication of the meager effort he brings to it. It is  
in this moment, at the latest, that the busy expert not only reaches  
the limits of his capacity. He builds his argument right on the spot 
where the artist contradicts him: On control and verifiability, because 
sabotaging these is central to this art. The unintelligibility of the signs, 
the destruction of the binding nature of their meaning, the elusiveness 
of their movements, these elements are just as deliberately set up at the 
periphery of communication as the imposition Christian Rosa creates 
with himself as a public figure.

When in the last act of the story Frenhofer unveils The Unknown 
Masterpiece, and upon gazing at his painting becomes lost in pure 
vision while his two visitors are shaken by the realization that he lives  
in a fantasy world, that is certainly rather bold hyperbole. But there  
is a historical core to this peculiar fiction. This is about the problem  
that the artist begins to embody with the onset of modernism at the 
beginning of the nineteenth century. Vis-à-vis society he became a sign 
of a different reality. Taking the readers of the day back to Poussin’s 
century, the scenes of Balzac’s story feature the names of a number of 
streets that everyone could find in the Paris of 1831. The same was true 
one hundred years later, when Picasso rented an apartment in one of 
the streets of the Masterpiece. They can even be found on the city map 
today, but not the Paris of the artists; up until 1960, it was far more than 
a legend, and it has subsequently definitely disappeared. 

Balzac could never have anticipated the importance Paris would 
acquire in the world of painting and how it vanished again from the 
city without a trace around 1960. On the last pages of his story, the 
Unknown Masterpiece becomes an image of a woman that could be 
rescued like an ancient Venus “out of the ruins of a city that had been 
burned to the ground.” This image contains at least a hint of the fate 
that awaited the city at the end of the twentieth century, and this 
“fragment” also corresponds to the art of Christian Rosa. He designs  
a language that appears not only on the edges of the visible, in the 
scraps of a note, torn, formless, and unfounded. It must be read as 
something that has no content as yet, like scratches on a wall, scat-
tered bits of color or blotches without orientation, traces of chance or  
a mindless pastime in an area no one is interested in, a short moment 
that has already been left behind, beneath all that which appears as 
the first attempt at graffiti…This “language” is also a sign that modern 
big cities ban from their inner districts the existence of other elements  
that provide the basis for the development of art – forms of life that  
fail to conform to the dictate of work and the evaluation through work.

Fantasiereich lebt, dann ist das sicherlich eine ziemlich gewagte Übertreibung, 
aber die merkwürdige Fiktion hat einen historischen Kern. Sie handelt von  
dem Problem, das der Künstler am Anfang des 19. Jahrhunderts, dem Anfang 
der Moderne, zu verkörpern beginnt: Er wurde gegenüber der Gesellschaft zum 
Zeichen für eine andere Wirklichkeit. Die Schauplätze der Erzählung, die den 
Leser seinerzeit ins Jahrhundert Poussins zurückführten, durchzog Balzac mit 
den Namen einiger Straßen, die 1831 jeder in Paris noch aufsuchen konnte. 
Hundert Jahre später, als Picasso in einer der Straßen des Meisterwerks seine 
Wohnung nahm, war es nicht anders. Bis heute sind die Namen auf dem Stadt-
plan zu finden, nicht jedoch das Paris der Künstler – dieses Paris war bis 1960 
weit mehr als eine Legende, und es ist danach definitiv verschwunden. 

Balzac konnte weder ahnen, welche Bedeutung 
Paris in der Malerei gewinnen sollte, noch wie 
spurlos die Stadt sie um 1960 wieder verlor.  
Auf den letzten Seiten seiner Erzählung wird 
das unbekannte Meisterwerk zum Bild  
einer Frau, die wie eine antike Venus „aus den 
Trümmern einer niedergebrannten Stadt“ 
geborgen werden konnte. Dieses Bild enthält 
zumindest eine Andeutung des Schicksals, das 
die Stadt am Ende des 20. Jahrhunderts ereilen 
sollte, und mit diesem „Bruchstück“ korres-
pondiert auch die Kunst von Christian Rosa. 
Er entwirft eine Sprache, die nicht nur am 
Rande des Sichtbaren auftaucht, in den Fetzen 
einer Notiz, zerrissen, formlos, unbegründet. 
Sie muss gelesen werden als etwas, das noch 
keinen Inhalt hat, wie die Kratzer auf einer 
Mauer, fliegende Farbreste oder orientierungs-
lose Flecken, Spuren des Zufalls oder eines 
gedankenlosen Zeitvertreibs, in einem Gebiet, 
das niemanden interessiert, ein kurzer Moment 
und schon wieder verlassen, unterhalb all 
dessen, was als erster Ansatz zu einem Graffiti 
erscheint … Diese „Sprache“ ist auch ein Zei-
chen dafür, dass die modernen Großstädte die 
Existenz anderer „Elemente“ – Lebensformen, 
die nicht dem Diktat der Arbeit und der Be-
wertung durch Arbeit gehorchen – aus ihrem 
Inneren verbannen, die Grundlage für die 
Entstehung von Kunst.

Christian Rosa, untitled, 2015
oil, charcoal and resin on canvas, 190 × 300 cm (diptych)

1 Ernst Gombrich, “How Do You Know It’s Any Good?” New York Review of Books  
(Feb. 1968). http://www.nybooks.com/articles/1968/02/01/how-do-you-know-its-any-
good/ (accessed 6/27/2017).



Die Macht der Frauen und die Freiheit in Collagen
Zu Entwürfen Franz Wests
Johannes der Täufer – in der Tradition der biblischen Propheten – liest der 
Macht die Leviten. Wie im Markusevangelium (Mk 6,14ff.) geschildert wird, 
hatte Herodes Herodias, die Frau seines Bruders, gefreit. Johannes kritisiert ihn 

dafür und wird deswegen von Herodias verfolgt. 
Herodes nimmt ihn, vielleicht sogar um ihn vor 
seiner Frau zu schützen, fest „und verwahrete 
ihn, und gehorchte ihm in vielen Sachen, und 
hörete ihn gerne“ (Mk 6,20 in der Luther-Über-
setzung; nach dem Matthäusevangelium, Mt 
14,1ff., wollte Herodes Johannes allerdings selbst 
töten). An seinem Geburtstag gibt Herodes ein 
Fest für die Elite in Galiläa, und Herodias sieht 
ihre Zeit für Rache gekommen. Sie lässt ihre 
Tochter vor Herodes und seinen Gästen tanzen.
Wie die Erzählung ausgeht, ist bekannt: Die 
Tochter (ihr Name, Salome, kommt in der Bibel 
noch nicht vor) präsentiert der Mutter den Kopf 
des enthaupteten Täufers. 

Wie für viele biblische Erzählungen lassen sich auch hier außerbiblische 
Quellen oder Vorgänger finden, bei römischen Geschichtsschreibern wie  
Titus Livius, bei Cicero oder Seneca. Schon die Geschichte vom enthaupteten 
Johannes könnte also als eine Art Collage aus verschie denen narrativen 
Elementen gelesen werden. Durch seinen Titel Judith und Ludwig für einen 
Plakatentwurf vereint oder collagiert Franz West diese Erzählung, auf die er 

Benedikt Ledebur: Franz West

The Power of Women and the Freedom in Collages
Franz West’s Designs 
In the tradition of Biblical prophets, John the Baptist spoke truth to 
power. According to the Gospel of Mark (6:14ff.), Herod had married 
Herodias, his brother’s wife. John criticized him for that and was 
therefore persecuted by Herodias. Herod had him imprisoned, maybe 
even with the intention of protecting him from his wife, “and observed 
him; and when he heard him, he did many things, and heard him  
gladly” (Mark 6:20, King James Bible; however, according to Matthew’s 
Gospel, 14:1ff., he himself wanted to put him to death). On his birthday, 
he gave a feast for the elite of Galilee, and Herodias saw that her time 
for revenge had come. She let her daughter dance for Herod and his 
guests. We all know how the story ends. The daughter – in the Bible, 
there is no mention yet of her name, Salome – presented to the mother 
the severed head of the Baptist. 
As with many tales from the Bible, this account also draws on extra-
biblical sources or predecessor stories, on Roman historians such  
as Livy, on Cicero or Seneca. It can therefore also be read as a kind  
of collage from various narrative elements. With his title for a poster 
design, Judith und Ludwig, Franz West brought together, or collaged, 
this story, which he clearly referenced iconographically with the pre sen- 
tation of the plate, with one that is art-historically equally fruitful at the 
least. It is the earlier Biblical story of Judith Beheading Holofernes from 
the Book of Judith in the Christian Old Testament (it is not contained  
in the Jewish Bible and therefore assigned to the Apocrypha. Written  
in the late Hellenistic period around 100 BC, it was originally written  
in Greek). The Israelites were besieged by the Assyrian army and its 
General Holofernes. The young and beautiful widow asked the Israelites 
for permission to go out and make herself popular in the Assyrian camp. 
She was a frequent guest at Holofernes’s abode, and one evening  
when she was left alone with him and he was drunk, she decapitated 
him with his own sword. She brought his head to the Israelites who then 
summoned the courage to attack and drive away the Assyrians. As a 
folk hero, Judith again resigned herself to her life as a widow. 
The power of women, as depicted in the story of Herod, is one of 
personal over political power. Because it intends to use this power 
for its own purposes, it will not tolerate any critical regulative authority 
beside itself – in this case it is male and threating their relationship. 
However, it is also about the power of dance and that of the mother 
over her child. Even if Judith’s power is that of the ruse, it is still more 
emancipated than that of Salome, i.e., Herodias, because it no longer 
requires the relationship with a man, of which she has already been 
absolved through his natural death. She does seek approval of her 
actions from the political power of her own people. Like Salome, she 
leveraged her youth and beauty to entice the enemy, but ultimately 
prevailed through her social intelligence and physical strength.

Franz West, untitled, 1982/83
collage, 34.5 × 50 cm

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Rachel Harrison, Franz West
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Franz West

poster design (Die Macht der Frauen), 2007
gouache, varnish on digital print, 122 × 95 cm

Judith und Ludwig (poster design Die Macht der Frauen), 2007
acrylic and varnish on digital print, mounted on canvas
200 × 200 cm
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des Johannes – vom Betrachter aus gesehen – links oben in Brust höhe, während 
sie sich nach rechts abwendet, ihren schönen Hals, der seinen Kopf noch trägt, 
dem Blick darbietend. Tizian zeigt Salome (ca. 1550) im Halb profil: Sie kehrt 
den Betrachtenden fast den Rücken zu, blickt schräg aus dem Bild und trägt 
triumphierend eine verzierte Silberschale mit dem abgeschla genen Kopf  
auf Augenhöhe vor sich her. Bei Lucas Cranach d. Ä. (1. Hälfte des 16. Jahr-
hunderts) drückt Salome die Schale an ihre Brust; sowohl sie als auch der Kopf 
des Täufers blicken uns an. Anders als bei den schon besprochenen Darstellun-
gen ist die blutige Schnittfläche des abgetrennten Kopfes sichtbar. 

Noch mehr scheint die Kunstgeschichte von  
der Erzählung von Judith und Holofernes 
inspiriert gewesen zu sein. Meist wird Judith 
beim Enthaupten – so beispielsweise in  
Caravaggios Judith und Holofernes (ca. 1598) –  
oder mit dem Schwert und dem abgeschlagenen 
Kopf (und einer Begleiterin) dar gestellt –  
unter anderem in Andrea Mantegnas Judith 
und Holofernes (1431), in Die Rückkehr  
Judiths nach Bethulia (ca. 1472/73) von Sandro 
Botticelli aus den Uffizien oder in Judith mit 
dem Haupt des Holofernes (ca. 1530) von Lucas 
Cranach d. Ä. 

Zu Franz Wests Entwurf für die Einladung zu 
seiner Einzelausstellung Die Macht der Frauen 
in der Galerie Meyer Kainer, der neben dem 
Titel der Ausstellung und dem Künstlernamen 
auch eine Datumsangabe trägt und 2015 in der 
Gruppenausstellung Das unbekannte Meister-
werk in derselben Galerie gezeigt wurde, gibt  
es auch einen entsprechend größeren Plakatent-
wurf, der sich in der österreichischen Samm-
lung Essl befindet. Der markanteste Unterschied 
zwischen Einladungs- und Plakat entwurf ist  
das Objekt, das auf dem von einer Frauenhand 
präsentierten Teller in der linken unteren Ecke 
der Collage zu sehen ist. Auf dem Einladungs-
entwurf ist es die kleine Abbildung einer großen 
hellroten Skulptur Franz Wests, die auch in  
der damaligen Ausstellung zu sehen war, auf 
dem Plakatentwurf ist es der durch Übermalung 
verfremdete Kopf des Philosophen Ludwig Wittgenstein, der auf dem Teller 
präsentiert wird. Der Name der Galerie findet sich nur auf dem Einladungs-
entwurf ganz links unten in der Ecke; auch ist bei diesem der Streifen mit  
dem Titel der Ausstellung weiß auf schwarz und dem Namen des Künstlers 
samt Daten der Ausstellung schwarz auf weiß vom gemalten Hintergrund  
der Collage, dessen blut- oder weinrotes oberes Drittel an die fleckigen  
Rosatöne des unteren Teiles angrenzt, streng getrennt. Auf dem in der Angabe 
der Sammlung, aber nicht auf dem Plakat mit Judith und Ludwig betitelten 
Plakatentwurf dagegen mutiert der schwarze Hintergrund der Buchstaben des 
Ausstellungstitels am oberen Bildrand zu einem Vordergrund, dessen Zeichen 
als Aussparungen den (später schlampig hineingepinselten) rosa (bei „DIE“) 
und roten (bei „MACHT DER FRAUEN“) Hintergrund der Collage durch-
scheinen lassen. Auch um die schwarzen Buchstaben und Zahlen der nächsten 
Zeile („FRANZ WEST 27. APRIL – 2. JUNI 2007“) ist der Hintergrund erst 
nachträglich herumgepinselt worden, an den Rändern und Umgrenzungen 

sich mit dem präsentierenden Teller ikonografisch eindeutig bezieht, mit der 
kunsthistorisch mindestens ebenso fruchtbaren, früheren biblischen Er zählung 
von Judith und Holofernes des Buches Judith aus dem christlichen Alten Testa-
ment (es kommt in der jüdischen Bibel nicht vor, wird deswegen apokryph 
genannt und ist – aus der Spätzeit des Hellenismus, ca. 100 v. Chr., stammend – 
ursprünglich auf Griechisch geschrieben). Die Israeliten werden vom assyri-
schen Heer und dessen Oberbefehlshaber Holofernes belagert. Die junge schöne 
Witwe Judith erbittet Ausgang von den Israeliten, um sich im assyrischen Lager 
beliebt zu machen. Sie geht bei Holofernes ein und aus, und eines Abends, als 
sie mit ihm allein gelassen und er betrunken ist, schlägt sie ihm mit seinem 
eigenen Schwert den Kopf ab und bringt diesen zu den Israeliten, die daraufhin 
einen Ausfall wagen und die Assyrer vertreiben. Judith als Volksheldin zieht 
sich wieder in ihr Witwenleben zurück. 

Die Macht der Frauen, wie sie in der Geschich-
te des Herodes dargestellt wird, ist eine per-
sönliche Macht über die politische Macht, die, 
weil sie die politische für ihre eigenen Zwecke 
einsetzen will, kein anderes, kritisches (in 
diesem Fall männliches und ihre Verbindung 
bedrohendes) Regulativ neben sich dulden 
will; sie ist aber auch eine Macht des Tanzes 
und die Macht der Mutter über ihr Kind.  
Auch wenn die Macht der Judith eine Macht 
der List ist, ist sie doch emanzipatorischer  
als die Macht von Salome oder von Herodias, 
denn sie bedarf nicht mehr der Beziehung zu 
einem Mann – einer solchen wurde sie schon 
durch einen natürlichen Tod enthoben. Sie 
lässt sich zwar ihr Handeln durch die politi-
sche Macht des eigenen Volkes be stätigen und 
setzt wie Salome ihre Jugend und Schönheit 
ein, um die Gegner zu bestricken, obsiegt aber 
schließlich durch ihre soziale Intelligenz und 
physische Kraft.

Literatur (unter anderem von Flaubert,  
Mallarmé, Wilde) wie Kunst hat die Ge-
schichte von der grau samen Be lohnung eines 
Tanzes ihre Motive geliefert. Und wenn nicht 
wie bei Gustave Moreaus Salomé (1871) mit 
der fast nackten Tänzerin der Blick explizit  

für das Begehren freigegeben wird und die Betrachter in die Rolle der Gäste  
des Herodes versetzt werden (er selbst thront in Moreaus Darstellung starr  
wie ein gekrönter Fetisch im dunklen Hintergrund), so ist es doch immer die 
jugend liche Tochter mit dem abgetrennten Kopf des Johannes, die auf den 
Meister werken zu sehen ist. Auf dem ursprünglich Leonardo da Vinci zuge-
schriebenen Bild Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers (ca. 1503–1530) 
von Bartolomeo Veneto aus der Dresdener Gemälde galerie sieht man Salome  
in Frontal ansicht, in ein grünes Kleid mit roten Ärmeln gekleidet, wie sie  
mit leicht geneigtem Kopf die Bildbetrachter nicht triumphierend, sondern 
traurig-ernst anblickt und die Schale mit dem Kopf des Täufers, der von einem 
Heiligen schein umgeben ist, auf Höhe von Nabel und Scham fast wie von sich 
weg hält. Die Betrachtenden sehen Salome also in einer Position, in der auch 
die Mutter ihre Tochter ge se hen haben könnte, nachdem diese ihren Befehl zur 
Enthauptung des Täufers ausgeführt hatte. In Carlo Dolcis Gemälde (ca. 1660), 
das sich in derselben Sammlung befindet, hält Salome die Schale mit dem Kopf 

The story of the gruesome reward for this dance has provided themes 
to literature (by Flaubert, Mallarmé, and Wilde, among others) and  
art. And even if, as in Gustave Moreau’s Salomé (1871), the almost 
nude dancer explicitly appeals to the gaze of desire and draws the 
viewer into the role of Herod’s guests (in Moreau’s portrayal, he himself 
sits enthroned like a crowned fetish in the dark background), it is still 
always the youthful daughter with the severed head of John that is 
shown in the masterpieces. Bartolomeo Veneto’s painting Salome  
with the Head of Saint John the Baptist (ca. 1503–1530), which was 
originally attributed to Leonardo da Vinci and is on display at Dresden’s 
Old Masters Gallery, shows a frontal view of Salome. In a green gown  
with red sleeves and slightly inclining her head, she looks at the viewer 
not triumphantly, but with gravity and sorrow, the bowl with the head of 
the Baptist, which is surrounded by a nimbus, at navel height, holding  
it as if away from herself. Viewers thus see her in a position in which 
the mother could have seen her daughter following the execution of her 
command. In Carlo Dolci’s (ca. 1660) painting from the same collection, 
she holds the bowl with the head of John the Baptist, from the viewer’s 
perspective, up to the left at breast height while turning away to the 
right, presenting to the viewer her beautiful neck that is still attached to 
its head. Titian shows Salome (ca. 1550) in half-profile, almost turning 
her back to the viewer, looking in a diagonal direction out of the picture, 
an ornate silver platter with the severed head triumphantly in front of 
her at eye level. In the first half of the sixteenth century, Lucas Cranach 
painted Salome pressing the bowl to her breast, both her head and  
that of the Baptist gazing at the viewer. What sets this depiction apart 
from the ones discussed so far is that the bloody cut surface of the 
severed head is visible. It seems art history was even more inspired  
by the story of Judith Beheading Holofernes. Judith is mostly shown 
beheading John or with the sword and the severed head (and her 
female companion). The latter is true for Judith and Holofernes (1431) 
by Andreas Mantegna, The Return of Judith to Bethulia by Sandro 
Botticelli (ca. 1472/73, in the Uffizi Gallery), or Judith with the Head 
of Holofernes (ca. 1530) by Lucas Cranach the Elder. Caravaggio’s 
Judith Beheading Holofernes (ca. 1598) is an example depicting  
the beheading.

Exhibition view
The Unknown Masterpiece
Franz West, Rachel Harrison
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Franz West

poster design (Galerie Meyer Kainer. Die Macht der Frauen)
collage, 60.3 × 57.3 cm 

poster design (Die Macht der Frauen), 2007
gouache, varnish on digital print, 122 × 95 cm
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Dass Wittgenstein wie Freud wegen seiner 
jüdischen Abstammung in England Zuflucht 
fand, als die Nationalsozialisten die Macht 
übernahmen, ist bekannt. Der Philosoph, ein 
Leser der Schriften von Otto Weininger, hielt 
ethnische Zugehörigkeit, auch wenn sie bei 
verbreche rischen Regimen einem Todesurteil 
gleichkommen kann, für nichts Wesentliches; 
es gibt aber Aufzeichnungen, in denen er sich 
mit ihr auseinandersetzt. Die Verknüpfung, 
die West zwischen Eigen namen herstellt, ist 
angesichts seines Wissens um Wittgensteins 
Schriften und Leben allgemein als ein In-Ver-
bindung-Bringen zu ver stehen. Als Motivation 
ist auch das poetische Poten zial seiner Titel 
nicht zu vernach lässigen, zum Beispiel die 
Tatsache, dass die Vokale von „Ludwig“ und 
„Judith“ die gleichen sind. Ikonografisch wie 
auch für den Philo sophen als prophetischen 
Rufer in der Wüste (nur: für welchen Messias?) 
passt ohne hin die Erzählung von Herodes und 
Johannes besser. Von Salome ist dann nur die 
Hand zu sehen (es sei denn, man interpretiert 
die feine Hand doch als eine männliche des 
Henkers, der den Kopf des Enthaupteten der 
Tänzerin darbietet) und der Frauenkopf,  
der mit der Spiegelung das Erblickte zurück-
wirft, wäre mit Herodias gleichzusetzen, der 
grau samen Mutter. Die Macht der Frauen in 
der Macht der Mutter gipfeln zu sehen, wäre 
zumindest psychoanalytisch kein Abweg.  
Das Köpfen selbst kann als Symbolisierung  
der Collagetechnik verstanden werden. Ist  
der Kopf ab (beziehungsweise der Vater ermor-
det), löst sich die ursprüngliche Ordnung auf, 
stehen die einzelnen Elemente für neue Ver-
bindungen, für die Collage zur Verfügung. 
Über sie sagt Franz West in einem Gespräch, 
das ich in Vorbereitung auf eine Aus stellung in 
Innsbruck zusammen mit Martin Guttmann und Rudolf Polanszky mit ihm geführt  
habe: „Man kann aber in der Collage etwas präziser herstellen. Collage ist sehr stark  
an realistische Vor stellungen ge bunden, der poetische Effekt findet dann erst auf einer 
anderen Ebene statt, auf der die neuen Relationen, die sich zwischen den Ele  menten 
der Collage herstellen, klar werden. Man kann oder will die verwendeten Grund - 
elemente nicht gestalten. Worte sind ja auch mehr oder weniger ready-mades, deswegen 
die Verwandtschaft der Collage zur Poesie.“ (Der Ficker. Neue Folge, Wien 2005, S. 13) 
Die Grenzen der Collage hat Franz West wirklich ausgetestet und ist dabei sehr weit  
gekommen, denn die Modelle für seine Außen skulpturen können als dreidimensionale 
Collagen gesehen werden, in denen die Figur Wittgensteins übrigens oft eine Rolle spielt. 

The philosopher, who had read Weininger, considered ethnicity to be 
nothing essential, even though under rogue regimes it can be tanta-
mount to a death sentence; there are, however, notes in which he tried 
to come to terms with the subject. In light of his familiarity with Wittgen-
stein’s writings and life, the link West created between proper names is 
to be understood as a process of creating connections and associa-
tions in a general sense. Furthermore, as far as motivation goes, the 
poetic potential of his titles should not be discounted, for example the 
fact that “Ludwig” and “Judith” share the same vowels. In any case, 
iconographically as well as for the philosopher as a prophetic lone 
voice in the wilderness (only, for which Messiah?) the story of Herod 
and John is a better fit. Only the hand of Salome is visible in the picture. 
Unless the delicate hand was interpreted as that of the male execution-
er presenting the head of the decapitated to the dance, the woman’s 
head, which projects what it sees back through its reflections, would 
represent Herodias, the cruel mother. At least from a psychoanalytical 
perspective, seeing the power of women peak in the power of the 
mother would not be amiss. The beheading itself can be understood as 
symbolizing the collage technique. Once the head is off (or, the father 
has been murdered) the original order comes undone, the individual 
elements are available for new connections, for the collage. Franz West 
commented on them in a conversation I conducted with him, together 
with Martin Guttmann and Rudolf Polanszky, in preparation for an 
exhibition in Innsbruck: “[…] you can create something more precisely 
in the collage. Collage is very closely tied to realistic ideas. The poetic 
effect takes place only on another level, the level on which the new 
relations that are emerging between the elements of the collage, 
become clear. You cannot – or maybe you don’t want to – fashion  
the basic elements used. Words are more or less ready-mades, too, 
this is why collage and poetry are related.” (Der Ficker, New Series, 
Schlebrügge 2005, p. 12) Franz West really tested the limits of the 
collage and made considerable inroads. The models for his outdoor 
sculptures can be seen as three-dimensional collages, in which, 
incidentally, the figure of Wittgenstein frequently plays a role. The other, 
earlier collage (1982–1983) by Franz West that is shown at the exhibition 
The Unknown Masterpiece has something classic about it. In a strictly 
horizontal and vertical arrangement, it shows small pictures of musical 
instruments such as guitar, trumpet, violin, saxophone, against the 
background of diagonally arranged claviatures, all of them neatly 
ending at their contours. The top level consists of crudely cut out artist 
signatures. The instruments are perhaps a homage to the early collages 
by Picasso and Braque from the beginning of the twentieth century, 
while the collaged signatures, which artists use to unify their work and 
declare it their own, raise an altogether new issue. The kinship with 
poetry West claims already points to this: In the collage, both the 
likeness of a sculpture as well as the severed head, or, any recognizable 
figure that was taken from other consistent or cliché-ridden depictions, 
and even the signature become a new recognizable sign. Through the 
dual reflection of the one presented on the platter in the spectacle 
lenses of the female head, through the reflected gaze, that is, the 
presentation is once more split and fractured. If we consider, aside from 
art-historical and literary references, that the sculpture was shown at 
the exhibition for which this invitation design was created, it becomes 
apparent what a complex game Franz West played with art, its  
re presentation, its perception, and artistic authority and authorship.

Franz West’s design of the invitation to his solo exhibition Die Macht 
der Frauen [The Power of Women] at Galerie Meyer Kainer, which lists 
the exhibition title and artist’s name along with the dates of the show,  
was on display at the group exhibition The Unknown Masterpiece  
at the same gallery. There was also an appropriately larger poster 
design that was housed in Austria’s Essl Collection. The most striking 
dif ference between invitation and poster design is the object on  
the plate presented by a female hand in the lower left corner of the 
collages. On the invitation design, it is a small reproduction of a  
large bright-red Franz West sculpture that was also on display at the 
exhi bition; on the poster design it is the head of philosopher Ludwig 
Wittgenstein that is presented on the plate, achieving a distancing 
effect through overpainting. The name of the gallery is only found on 
the invitation design in the far left lower corner; furthermore, here the 
bar containing the white-on-black exhibition title and the black on white 
artist’s name and exhibition dates is clearly separated from the painted 
background of the collage. Its blood-red or ruby upper third borders the 
patchy pink hues of the lower part. Yet on the poster design, which is 
only titled Judith und Ludwig in the caption provided by the collection, 
but not on the poster itself, the black background of the exhibition-title 
lettering at the upper edge of the picture morphs into a foreground 
whose cut-out letters let the background of the collage shine through. 
The slapdash pink brush strokes of DIE were added at a later point, 
MACHT DER FRAUEN is red, and the background around the black 
letters and numerals in the next line (FRANZ WEST 27. APRIL – 2. JUNI 
2007) was also painted retroactively, leaving white blotches at the 
edges and enclosing elements. Poster and invitation design also differ 
with regard to the background itself, and the collaged bust portrait of 
the woman who is presented with the head or sculpture on the plate. 
On the poster, the woman’s body is painted over with a red that moves 
up above her head, so that her head and neck appear to be floating 
or suspended opposite the philosopher’s head resting on the plate, 
even though the contours of her upper body are still visible. On the 
invitation, the upper body is somewhat more solid, but here the pre sent- 
ed sculpture appears to hover a little above the platter. Judging from 
her shape, she could represent the letter L, in spite of the small (boot) 
heel. That is the first letter of Wittgenstein’s first name. In her upright 
position, she could also be seen as a presentation of the man’s 
(castration) anxiety in the face of the power of women, as a substitute 
for the (mortal) fear of being beheaded. In view of the ample references 
to the theories of psychoanalysis in Franz West’s richly varied oeuvre, 
one also could well picture Sigmund Freud’s head lying on the platter. 
When we take into consideration the Biblical stories that West referen-
ces iconographically and in the title of the poster design, deciphering 
the scenes in the collages is not easy, which is to say, when applied 
directly, they create strange bedfellows. If the woman’s head, as the 
title of the poster design suggests, is seen as a modern symbolization 
of Judith, a parallel ensues between Wittgenstein’s head and the 
Assyrian general. But if it was the Biblical Judith, which female hand 
would be serving the head? These narrative inconsistencies correlate 
with the breaks that are left visible in the collages. It is a well-known 
fact that, due to their Jewish descent, both Wittgenstein and Freud 
went into exile in England when the National Socialists seized power. 

weiße Flecken hinterlassend. Durch den Hintergrund selbst und das collagierte 
Brustbild der Frau, der am Teller der Kopf oder die Skulptur präsentiert wird, 
unterscheiden sich Plakat- und Einladungsentwurf ebenfalls. Auf dem Plakat  
ist der Körper der Frau mit dem Rot übermalt, das sich über ihrem Kopf fort-
zieht, sodass ihr Kopf mit Hals gegenüber dem auf dem Teller ruhenden Philo-
sophenkopf zu schweben oder zu hängen scheint, obwohl die Konturen des 
Oberkörpers noch sichtbar sind. Auf der Einladung ist der Oberkörper etwas 

solider, dafür scheint die präsentierte Skulptur 
ein wenig über dem Teller zu schweben.  
Ihrer Form nach könnte sie trotz des kleinen 
(Stiefel-)Absatzes als das Zeichen L gelten,  
den Anfangsbuchstaben des Vornamens von 
Wittgenstein; in ihrem Aufgerichtetsein 
könnte sie auch als Präsentation der (Kastra-
tions-)Angst des Mannes vor der Macht der 
Frauen gedacht werden, als Ersatz für die 
(Todes-)Angst vor dem Geköpftwerden. Ange-
sichts des varia tions reichen Werkes von Franz 
West, das voll Anspielungen auf die Theorien 
der Psychoanalyse ist, könnte man sich auch 
gut den Kopf von Sigmund Freud auf dem 
Teller liegend vorstellen. Denken wir an die 
biblischen Erzählungen, auf die sich West 
ikonografisch und durch den Titel des Plakat-
entwurfes bezieht, fällt die Dechiffrierung des 
Dargestellten nicht leicht oder führt, direkt 
angewandt, zu seltsamen Be zügen. Wird der 
Frauenkopf, wie der Titel des Plakatentwurfs 
suggeriert, als eine moderne Symboli sierung 
Judiths gesehen, wird der Kopf Wittgensteins 
mit dem des assyrischen Angreifers paralle-
lisiert. Aber wenn es die biblische Judith wäre, 
von welcher Frauenhand würde ihr der Kopf 
serviert? Diese narrativen Ungereimtheiten 
sind Entsprechungen zu den Brüchen,  
die in Collagen sichtbar gelassen werden.  
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Eine frühere Collage (1982/83) Franz Wests, die in der Ausstellung Das  
unbekannte Meisterwerk gezeigt wurde, hat etwas Klassisches. Sie zeigt  
streng horizontal und vertikal angeordnete, sauber an ihren Konturen endende 
Bildchen von Musikinstrumenten wie Gitarre, Trompete, Geige, Saxophon vor 
dem Hintergrund diagonal angeord neter Klaviertastaturen. Die oberste Ebene 
bilden grob ausgeschnittene Künstler signaturen. Während die Instrumente 
vielleicht eine Hommage an die frühen Collagen von Picasso und Braque 
vom Anfang des 20. Jahr hunderts sind, werfen die collagierten Signaturen, mit 
denen Künstlerinnen und Künstler sonst ein Werk vereinheitlichen und zu 
ihrem eigenen erklären, ein ganz neues Thema auf. Die von West reklamierte 
Verwandtschaft zur Poesie weist schon darauf hin: In der Collage werden 
sowohl das Abbild einer Skulptur als auch das eines herausgetrennten Kopfes 
beziehungsweise jede erkennbare Figur, die einer anderen einheitlichen oder 
durch ein Klischee geprägten Darstellung entnommen wurde, und selbst die 
Signatur zu einem neu lesbaren Zeichen. Durch die doppelte Spiegelung des am 
Teller Präsentierten auf den Brillengläsern des Frauenkopfes, durch den reflek-
tierten Blick wird die Präsentation noch einmal geteilt und gebrochen. Zieht 
man in Betracht, dass die abgebildete Skulptur sich in der Ausstellung befand, 
für die dieser Einladungsentwurf hergestellt wurde, wird – abgesehen von den 
kunsthisto rischen und literarischen Bezügen – ersichtlich, welch komplexes 
Spiel Franz West mit Kunst, ihrer Repräsentation, ihrer Wahrnehmung und  
mit der künstlerischen Autorität und Autorenschaft treibt.

Das unbekannte Meisterwerk (Auszug) 

„Aber früher oder später wird er doch merken, 
dass nichts auf seiner Leinwand ist,“ rief 
Poussin aus. „Nichts auf meiner Leinwand“, 
sagte jetzt Frenhofer, indem er abwechselnd 
auf die beiden Maler und auf sein vermeint-
liches Gemälde blickte. „Was habt Ihr getan?“ gab Porbus Poussin zur  
Antwort. Nun packte der Alte gewaltsam den Arm des jungen Mannes und 
sagte zu ihm: „Du siehst nichts, du Lümmel! Halunke! Lump! Hanswurst! 
Warum bist du bloß hier heraufgekommen? – Mein lieber Porbus“, fuhr er 
fort, indem er sich dem Maler zuwandte, „wollt etwa auch Ihr mich zum 
besten halten? Antwortet! Ich bin Euer Freund, sagt, habe ich denn wirklich 
mein Gemälde verdorben?“ Porbus war unschlüssig und wagte nicht, etwas 
zu sagen; aber die Angst, die sich auf dem weißen Antlitz des Alten abzeich-
nete, war so grausam, dass er auf die Leinwand deutete und sagte: „Seht!“ 
Frenhofer betrachtete sein Gemälde einen Augenblick lang, dann geriet  
er ins Wanken. „Nichts, nichts! Und zehn Jahre gearbeitet.“ Er setzte sich 
und weinte. „Ich bin also ein Schwachkopf, ein Verrückter! Ich habe weder 
Begabung noch Können, ich bin nur noch ein reicher Mann, der mit seinen 
Fortschritten doch nur die anderen an der Naser herumführt! Ich habe also 
nichts geschaffen!“ Durch den Schleier seiner Tränen hindurch be trachtete 
er sein Bild, er erhob sich plötzlich voller Stolz und warf den beiden Malern 
einen funkelnden Blick zu. „Beim Blut, beim Leib, Haupte Christi, ihr seid 
nur zwei eifersüchtige Kerle, die mir einreden wollen, sie sei verdorben, um 
sie mir dann stehlen? Ich jedenfalls sehe sie!“ schrie er, „sie ist wunderbar 
schön.“

Das unbekannte Meisterwerk, Frankfurt am Main 1987, S. 114–116

The Unknown Masterpiece (Excerpt) 

“But sooner or later he’ll notice that there’s nothing on his canvas!“ 
Poussin exclaimed. “Nothing on my canvas?” echoed Frenhofer, 
looking back and forth between the two painters and his imagined 
picture. “What have you done!” Porbus growled at Poussin. The old 
man gripped the youth’s arm violently and cried, “You see nothing! 
Boor! Infidel! Catamite! What did you come up here for, anyway? —  
My good Porbus,” he broke off, turning toward the painter, “are you 
mocking me, too? I’m your friend, you can tell me the truth: have  
I spoiled my picture?” Porbus hesitated; he dared not speak, but the 
anxiety revealed in the old man’s features was so cruel that he could 
only point to the canvas and stammer, “See for yourself!” Frenhofer 
stared at his picture for a moment and staggered as if from a blow. 
“Nothing, nothing! And after working ten years!” He sat down and wept. 
“I am an imbecile then, a madman with neither talent nor ability. Just  
a rich man who makes no more than what he buys… I’ve created 
nothing!” He studied his canvas through his tears, suddenly standing 
up with great pride and darting an angry glance at the two painters.  
“By the body and blood of Christ, the two of you are envious thieves 
who want me to believe I’ve spoiled her so you can steal her from me! 
But I can see her!” he exclaimed. “I see her, and she’s marvelously 
beautiful!” 

The Unknown Masterpiece, trans. Richard Howard, New York 2000, pp. 42–43

Honoré de Balzac  
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