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Einführung Albert Oehlen ist nicht nur einer der einfl ussreichsten, sondern auch der streitbarsten Maler 

der Gegenwart. Der 1954 in Krefeld geborene Künstler ist seit Ende der 1970er-Jahre eine 

Schlüsselfi gur in der wieder aufl ebenden Diskussion um die Aktualität der Malerei. Ganz gezielt 

setzt Oehlen die Malerei an mehreren Fronten einer Konfrontation aus: mit ihrer eigenen 

Geschichte, mit ihren Klischees, mit ihren verpassten Gelegenheiten und auch mit der Übermacht 

der Images von Werbe- und Popindustrie. Er versucht, der totgesagten Malerei ihre Frische 

und Komplexität zurückzugeben, indem er die Angriffe und Polemiken auf ihre Tradition nicht 

beiseiteschiebt, sondern das Bild zu ihrem lebendigen Austragungsort werden lässt. Seine Ausfl üge 

in Popkultur, Werbe-, Trash- und Computerästhetik, auch in die politische Ikonografi e werden von 

ihm konsequent in den Gesamtzusammenhang eines gestalteten Bildes eingebunden. Es ist, als 

würde Oehlen die Malerei beständig überlisten: Ihre inneren und äußeren Feinde – Avantgarde und 

neue Technologien – werden ins Bild geholt und Klischees wie Schönheit oder Virtuosität trickreich 

eingeschmuggelt. 

Die Ausstellung im mumok zeigt verschiedene Werkgruppen des Künstlers: das Frühwerk der 

1980er-Jahre mit den „Spiegelbildern“, frühe Collagen, Gemälde mit Schaufensterpuppen und zwei 

der sogenannten „Baumbilder“. Um 1990 erfolgte mit der „postungegenständlichen“ Malerei und 

den „Computerbildern“ eine programmatische Wende in Oehlens Werk hin zur Abstraktion. Auf 

der Ausstellungsebene 3 sind Werke aus der Serie der „Grauen Bilder“ zu sehen, gemeinsam mit 

„Plakatbildern“. In den neuesten Arbeiten und einer bisher noch nicht gezeigten großformatigen 

Bildserie der Jahre 2010 bis 2012, die auf Ebene 4 gezeigt werden, verschränkt Oehlen 

aktionistische Malerei mit collagierten Elementen. Für die Ausstellung im mumok wurde eine 

Präsentationsform gewählt, in der die Werke konfrontativ aufeinander bezogen werden. Werkserien 

werden durchmischt und gegenübergestellt, um Blickachsen und Vergleiche in einem „Widerstreit 

der Ideen“ (Albert Oehlen) zu eröffnen.
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Die Malerei spielte in der Moderne eine Hauptrolle und wurde gleichzeitig immer wieder als bürgerliche 

Kunstform kritisiert und angegriffen. Gegen die verschiedenen Tendenzen der Avantgarde wie 

Konzeptkunst, Happening oder Performance, die sich zum Ziel gesetzt hatten, unmittelbar ins Leben 

einzugreifen, hat sich die Malerei trotz aller Angriffe immer wieder behauptet. Als um 1980 in Europa eine 

neoexpressionistische Malerei plötzlich Popularität erfuhr, gehörten Künstler wie Albert Oehlen, Werner 

Büttner oder Martin Kippenberger zu jenen, die sich der Malerei nicht ohne kritische Distanz näherten. 

Der „neuen wilden“ Malerei und einem damit einhergehenden unkritischen Stilpluralismus setzten sie 

Werke entgegen, die von scharfer Polemik motiviert waren und eine radikale Befragung des Mediums 

Malerei und seiner künstlerischen wie gesellschaftlichen Möglichkeiten darstellten. 

„Absichtlich schlecht sein“ gehört zu den malerischen Strategien, die diese Künstler mit anderen Formen 

der Gegenkultur in den 1980er-Jahren verbinden. Die Politik hatte – mit Helmut Kohl in Deutschland, 

Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den USA – in den 1980er-Jahren eine 

konservative Wende genommen. Neoliberalismus, Konsum und wirtschaftliche Zielstrebigkeit hatten 

sich auch in der jüngeren Generation verbreitet und traten an die Stelle der 68er-Utopien. Vor diesem 

Hintergrund wurden im Punk Langeweile und kategorische Verneinung zum Leitbild einer Jugendkultur, 

die den austauschbaren Wertvorstellungen einer bürgerlich gewordenen 68er-Generation keine 

produktive Alternative entgegensetzen wollte. Oehlen und die Künstler aus seinem Umfeld verfolgten 

aufmerksam solche Entwicklungen der Pop- und Subkultur als gesellschaftlich und ästhetisch relevante 

Phänomene. Durch forcierten Dilettantismus und Respektlosigkeit richtet sich ihre Malerei – ebenso ihre 

Ausstellungs- und Publikationstätigkeit – gegen eine neokonservative Malereifrömmigkeit. Gleichzeitig 

stellt sie eine Absage an den Generalangriff auf die Kunst durch die Avantgarde dar. Stattdessen 

traktieren sie das Medium Malerei, nicht um es zu zerstören, sondern um die mit ihm verbundenen 

historisch gewachsenen Problemstellungen offenzulegen. 

Albert Oehlen begann in den frühen 1980er-Jahren sein Verhältnis zur Malerei zu systematisieren: Er setzte 

unterschiedliche Traditionslinien der Malereigeschichte miteinander in Beziehung, etwa expressionistische 

Malerei und Dadaismus, und er analysierte in immer neuen Werkserien Grundbedingungen des Mediums: 

Werke der 1980er-Jahre 

„Wenn Malerei eine Form von

Sprache ist, dann braucht sie

keine zu ihrer Erklärung.“



Flächigkeit und Raumillusion, Abstraktion und Figuration, Farbe und Linie, Schrift und Bild. 

Zwischen 1982 und 1984 entstand eine Serie von Bildern in erdigen Brauntönen, in die zusätzlich 

Spiegelstücke eingefügt sind. Sie zeigen meist Einblicke in Räume, in verschachtelte Raumecken 

anonymer Orte. Andeutungen von perspektivischen Hilfslinien überziehen die Oberfl äche wie ein 

Spinnennetz, treffen in unlogischen Winkeln aufeinander und führen den Blick nicht in die Tiefe des 

Bildraums, sondern immer wieder an die Oberfl äche zurück. Durch die Refl exion in den Spiegeln sind 

die BetrachterInnen im Bild, werden zu einem Teil des Bildraums. Umgekehrt erfährt die Malerei durch 

die Refl exion der Spiegel gleichsam eine Erweiterung in den Ausstellungsraum.

Ofen I (1982) (1) zeigt kein heimeliges Interieur, sondern eine muffi ge Raumecke mit einem 

beschmierten Ofen, an dem die Farbe herunterläuft. Oehlen verwendet meist braune und schmutzige 

Farbtöne, die grob gemalt und geschmiert werden. Wie in den meisten Bildern dieser Serie erinnert 

der Einblick an eine dunkle, verlassene Kammer, einen öden Raum, in dem sich eine beklemmende 

Tristesse offenbart. In diesen verlassenen Räumen „haust die Vergangenheit“: Braun sind nicht nur 

Dreck, Schmutz und Kot, sondern auch die deutsche Geschichte. Oehlens braune Räume erinnern 

daran, dass es in den Orten der fi gurativen Malerei immer auch eine dunkle Geschichte gibt, ein 

Unausgesprochenes, das in der Gegenwart weiterlebt. Mit dem Einsatz weniger malerischer Mittel 

verweist Oehlen auf einen mit Geschichte befrachteten Raum, in dem sich die Heimeligkeit des 

bürgerlichen Interieurs jederzeit in ein Gefühl des Unheimeligen wenden kann. Die BetrachterInnen 

macht der Künstler durch ihre unvermeidliche Präsenz im Spiegel zum Teil dieses Szenarios und 

damit auch zu ZeugInnen dieser Geschichte.

Mit den Kunstgriffen, die Oehlen anwendet, um uns zu involvieren, greift er auf das klassische 

Repertoire malerischer Konventionen zurück: Mit teilweise übersteigerter Perspektive wird eine Öffnung 

des Bildes als Fenster angedeutet, ein traditioneller Topos der Malerei, aber die malerischen Mittel 

sind so offensiv falsch eingesetzt, dass die Illusion von Raum nicht entsteht. Die Spiegel sind in einem 

Liniennetz scheinbar weit vor der Malerei und dem Illusionsraum des Bildes angebracht und werden 

zu Anspielungen, die KunstkennerInnen erfassen, die mit Begriffen wie „die BetrachterInnen sind im 

„...Ich habe die Spiegel nur in 

Bildern verwendet, in denen 

Räume dargestellt sind, 

sodass der Betrachter sich 

selbst in diesen Raum stellen 

kann. Diese Räume Räume 

waren ausgesucht nach ihrer 

Bedeutung in Bezug auf die 

Gesellschaft. Es waren Museum, 

Wohnung, Führerhauptquartier 

oder ähnliches: Ortstermin 

im Bild.“



Bild“ über Repräsentation und Bildtheorie refl ektieren können. Oehlen setzt solche kunsttheoretischen 

„Floskeln“ gezielt ein, nicht um sich über sie lustig zu machen, sondern um räumliche Orientierungs-

losigkeit darzustellen, die auch als gesellschaftliches Phänomen verstanden werden kann.

1983 entstand eine Serie von Bildern, in denen Motive wie Kreisformen, Räder und die einfache 

Darstellung einer menschlichen Figur immer wieder auftauchen. Die von Oehlen meist nur mit 

groben Strichen angedeutete androgyne Gestalt erinnert an eine Schaufensterpuppe, die, verzahnt 

in räumliche Koordinaten und Farbfelder, fragmentarisch zu erahnen ist oder hinter Farbschlieren 

verschwimmt. Die Puppe ist ein Zitat aus dem Surrealismus, der sie psychoanalytisch mit existenziellen 

Bedeutungen belegt hatte: Als normierte menschenähnliche Figur wurde sie dort zum Sinnbild des 

Menschen in der industriellen Gesellschaft, zur Projektionsfl äche sexueller Wunschvorstellungen, 

fetischisierten Begehrens und gesellschaftlichen Normbruchs. Albert Oehlen konfrontiert das Motiv 

in seinen Bildern mit einem anderen Zitat aus der Geschichte der Moderne: dem Fahrradrad, das 

Marcel Duchamp 1913 als erstes Readymade auf einen Hocker montiert hatte. In Hey mercy (1983) 

(2) werden die Puppe und Duchamps Rad wie ein dadaistisches Zusammenspiel unterschiedlicher 

Motive zusammengebracht, die Oehlen mit der Beiläufi gkeit einer trivialen Alltagskultur zitiert. Genauso 

wird in Aromasucher (1983) (3) mit dem Schachbrett direkt auf Duchamp verwiesen und damit auf 

die Vorstellung von strategischen Entscheidungen als künstlerisches Prinzip. Duchamp hatte mit dem 

Schachspiel seine künstlerische Produktion programmatisch beendet – Oehlen nimmt dieses Motiv 

offensiv wieder in die Malerei auf. Daraus entsteht eine collagenhafte, dadaistische Malerei, die mit 

kunsthistorischen Zitaten und malerischen Gesten Abstraktion und Figuration aufeinandertreffen lässt. 

Im Titel eines der Bilder wird auf solche unvereinbaren Gegensätze angespielt: Der Krefelder Appell 

(1983) (4) war 1980 auch ein Aufruf der Friedensbewegung an die damalige Regierung der BRD zur 

Abrüstung – entgegen dem NATO-Beschluss zur Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen 

in Europa. Durch den realpolitischen Titel wird das Bild darüber hinaus zu einem ironischen „Appell“ 

des aus Krefeld stammenden Künstlers an die Tradition einer gesellschaftskritischen Kunst, deren 

politisches Engagement zum leeren Klischee geworden ist.

„Mein Interesse für den 

Surrealismus ist ein Interesse 

für Methoden. Ich denke nicht 

an fantastische Welten, ich 

denke daran, den Malprozess 

von einer anderen Seite her 

anzugehen, nur um mit den 

Bedingungen der Methode zu 

spielen […].“



Das Selbstporträt gehört zu jenen Gattungen, deren bürgerlich repräsentativer Anspruch Ende des 

20. Jahrhunderts überholt erscheint. Oehlen greift es immer wieder auf und baut es programmatisch 

in seine Revision malerischer Traditionen ein. In Selbstporträt mit Pferd (1985) (5) klingt durch die 

zärtliche Umarmung des Tierkopfes und die direkt nebeneinander gesetzten Augen fast ein Wunsch 

nach Verbundenheit mit dem Tier an. Mit grob hingestrichener gelber Farbe ist der Kopf des Malers wie 

von einem Leuchten umgeben, während er den übergroßen Kopf des Pferdes mit seinem unnatürlich 

langen Arm umfängt. Neben der Ungelenkigkeit der Malerei mit ihren groben Pinselstrichen, der 

schmutzigen Farbpalette, den anatomischen Verzerrungen und Größenverschiebungen deutet Oehlen 

eine fast naive Aufrichtigkeit an. Der Künstler führt damit vor, wie die Malerei Intensität und emotionale 

Wirkung entfalten kann, die im Selbstporträt mit Pferd die Grenze zwischen authentischer Erfahrung 

und kitschigem Klischee auslotet.

In Auch Einer (1985) (6) zeigt Oehlen ein Mischwesen aus Mensch und Tier – einen riesigen Hirsch-

kopf auf dem Körper eines Mannes. Bezeichnenderweise hat er dieses Werk 1987 als Teil eines 

Bühnenbildes für Richard Wagners Tannhäuser ausgewählt. In Wagners Oper ist Tannhäuser, der 

im heidnischen Venusberg die Liebe erfahren durfte, ein Außenseiter. Er steht im Konfl ikt mit 

gesellschaftlichen Konventionen, zu deren Grundsätzen die Verneinung von Lust, Sinnlichkeit und 

Sexualität gehört. In Oehlens Bild werden ähnlich konfl iktträchtige Gegensätze zusammengebracht: 

Das Tier als das „Andere“, als der naturhafte, irrationale Gegenpart des Menschen, wird in einen „Anzug“ 

gesellschaftlicher Konvention gezwängt. Der Kopf des Hirsches – gemeinhin Symbol einer kraftvollen, 

stolzen Natur – ist mit fl eckigen Pinselstrichen über einem leuchtend blauen Anzug und weißen 

Hemd gemalt. Das Maul des Tiers ist zum Schrei geöffnet, das Geweih gestutzt und deformiert. In ein 

beengendes Bildformat gezwängt, wird das riesige Mischwesen zum Sinnbild einer bedrängten Kreatur, 

die – ähnlich dem jungen Helden in Wagners Oper – gegen äußere Restriktionen aufbegehrt. In der 

Alltagskultur waren Bilder mit Hirschen lange Zeit präsent, galt der röhrende Hirsch doch als typisches 

Ausstattungsbild in deutschen Wohnzimmern. Das Motiv wurde auf diesem Weg auch zum Inbegriff für 

die engen Wertvorstellungen einer kleinbürgerlichen Nachkriegsgesellschaft und für Deutschtümelei. 

„Ich wollte ja schlechte Malerei

machen, ‚Bad Painting‘, und

habe teilweise auch sehr schnell

gemalt, aber nur um von den

daraus entstandenen Fehlern 

zu profi tieren.“



In seiner Funktion als Bühnenausstattung erweitert Oehlens Bild nicht nur den Bedeutungsrahmen der 

Oper, sondern zeigt, dass die Malerei eine problembeladene Kunstform ist, überfrachtet mit politischer 

und eigener Geschichte, mit Erwartungen und Sehgewohnheiten.

Dem Selbstporträt widmet Oehlen auch seine bisher einzige installative Arbeit Ohne Titel (2005) (7). Die 

Malerei wird in die Installation integriert. Das Bild liegt im Bett, halb unter der Decke. Nachtkästchen, 

Nachttopf, intellektuelle Bettlektüre und Wandgemälde komplettieren das einfache Interieur, das an 

eine Studentenbude erinnert. Das Konterfei des Künstlers entsteht von „eigener“ Hand, die unter 

der Decke hervorkommt. Der Künstler ist körperlos, ein Bild, das sich selbst malt. Mehr noch: Das 

Bild entsteht nicht im Atelier, sondern im Bett. Damit kann es auch als Anspielung auf eine Kreativität 

verstanden werden, die aus ziellosen Gedanken, Musikhören und „Tagträumerei“ entsteht und sich 

den gesellschaftlich etablierten Vorstellungen von Fleiß und Arbeit verweigert.

Die allgegenwärtige Bildproduktion der Medien, die in der Geschichte der Malerei bereits durch die 

Pop Art refl ektiert wurde, greift Oehlen in kleinformatigen Collagen (8) bereits Anfang der 1980er-Jahre 

auf. Bilder und Textfragmente werden übereinandergelegt, fragmentiert und bearbeitet. Ähnlich wie in 

den Bildern dieser Jahre deuten gemalte Linien Verbindungen an oder geben ein „Koordinatensystem“ 

vor. Anspielungsreich werden Kriegsbilder neben nackte Frauen, Symbole bürgerlichen Wohlstands 

und die Produktästhetik des Massenkonsums gesetzt, ohne die einzelnen Elemente argumentativ 

zusammenzuführen. Stattdessen vereinen diese Arbeiten die künstlerischen Gegensätze Malerei und 

Collage. Gegenüber der bürgerlich kontemplativen Malerei verstand sich die Collage als ein Medium 

mit engagierter politischer Aussagekraft. Die scheinbar friedliche Koexistenz der Themen und Medien 

in Oehlens Collagen ist eine polemische Geste gegenüber einer zum Klischee gewordenen politisch 

engagierten Collage der frühen 1980er-Jahre. Mehr noch: Damit wird auch die Austauschbarkeit 

gesellschaftlicher und politischer Positionierungen nach dem Scheitern der Utopien von 1968 refl ektiert.

Den Collagen hat Albert Oehlen eine neue Werkserie, „Klebebilder“, gegenübergestellt. In diesen 

Bildern greift er das Thema wieder auf und verzichtet gänzlich auf eine malerische Handschrift. 

Die Motive werden am Computer stark vergrößert und auf monumentale Tableaus montiert. Es sind 

„Meine Absicht ist es, 

abstrakte Bilder zu haben, 

die so billig aussehen wie 

schlechte Werbung.“



Ausschnitte und Details aus der Werbung, in denen die geschönten Hochglanzbilder der Prospekte, 

die Cartoonanimationen und verschieden gestalteten Preislabels noch klar erkennbar sind. Aus dieser 

poppig bunten Bilderwelt entnimmt Oehlen Details, die sich erst in ihrer Anordnung und Komposition 

auf der Bildfl äche zu einer Ordnung zusammenschließen. Die Arbeit Ohne Titel (2013) (9) zeigt mit 

einer Tür oder den Blättern einer Zimmerpfl anze Motive, die eindeutig lesbar sind. Die verschiedenen 

Elemente der Collage sind so bearbeitet, dass die Umrisslinien der Cut-outs ihrerseits gegenständlich 

lesbar werden. Kontur und Inhalt ergänzen sich zur Darstellung eines Interieurs, eines der klassischen 

Themen der Malerei. Zu erkennen sind ein schwarz-weiß karierter Fußboden, zwei Personen an 

einem Tisch, hinter ihnen eine halb geöffnete Tür. Als gerahmtes Bild hängt ein Ausstellungsplakat 

an der Wand, die sich in einem surrealen Spiel wiederum als Wolkenhimmel öffnet. Das Plakat ist die 

Ankündigung einer Ausstellung des deutschen Künstlers Thomas Grünfeld, der bezeichnenderweise vor 

allem Assemblagen aus unterschiedlichen Materialien wie Filz, aber auch aus Tierpräparaten herstellt. 

Das Plakat bildet eine solche Filzcollage ab, und Oehlen macht diese Collage zum Teil seiner eigenen. 

In den „Klebebildern“ ist die Malerei nicht im technischen Sinn präsent, sondern in ihrer historischen 

Dimension als Stillleben oder Interieur, den traditionellen Gattungen der Malerei. In einer Inversion der 

Medien wird die Collage in die Malerei gezwängt, in jenes Medium, gegenüber welchem sie sich seit 

dem frühen 20. Jahrhundert zu etablieren suchte. Umgekehrt können die „Klebebilder“ aber auch als 

eine Malerei gesehen werden, die all ihre „Feinde“ – ebenjene Formen der banalen Alltagskultur, der 

Werbe- und Computermedien – so sehr in sich aufgenommen und internalisiert hat, dass sie selbst 

zum Verschwinden gebracht wird.

Das Spannungsverhältnis von Abstraktion und Figuration als einen der konfl iktträchtigsten Gegensätze 

innerhalb der Malerei des 20. Jahrhunderts hat Oehlen in der Serie der „Baumbilder“ programmatisch 

untersucht. Alle Werke der Serie folgen einem strikten Strukturprinzip. Formen entwickeln sich, 

ausgehend von einem Stamm, zu Verzweigungen und Verästelungen, unter der einzigen Bedingung, 

dass jede dünner sein muss als die vorige. So entstehen die „Baumbilder“ nicht nur nach der 

Grammatik der Botanik, sondern Oehlen nimmt auch auf selbst gesetzte Regelwerke wie die 

Zwölftonmusik Arnold Schönbergs Bezug. In Ohne Titel (1988) (10) werden breite, sich immer weiter 

Baumbilder 

„In der Malerei hat man ja einen 

völlig absurden Vorgang. Man 

hat, was dreidimensional ist, 

auf zwei Dimensionen gestutzt, 

und das ist Abstraktion. Ohne 

dieses Abstrahieren würde man 

ja versuchen, das Bildobjekt 

selber zu bemalen, oder 

versuchen, dieses Objekt selber 

zu werden...“



verzweigende braune Formen mit herabfl ießender, dünner Farbe hinterfangen oder übermalt. Die braunen 

Pinselstriche fügen sich leicht wiedererkennbar zur Darstellung eines Baums, der entwurzelt gleichsam 

in einem Farbraum zu schweben scheint. Während des Betrachtens stellt sich immer wieder die Frage, 

ob der Ausgangspunkt der Darstellung die Idee eines Baumes war oder das Motiv sich erst durch das 

Zusammenspiel abstrakter Linien eingeschlichen hat. Oehlen verweist darauf, dass die Moderne auch 

eine Geschichte erlernter Sehgewohnheiten ist, die es uns ermöglichen, in abstrakten Formen konkrete 

Gegenstände wahrzunehmen. Indem sie diesen zweifachen Zugang ins Bild bringen und absichtlich 

offenlassen, sind Oehlens „Baumbilder“ eine Auseinandersetzung mit der Geschichte abstrakter Malerei. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte etwa der Maler Piet Mondrian versucht, die Abstraktion aus den 

Formen der Natur abzuleiten. In den 1910er-Jahren vollzog er in einer Bilderserie schrittweise den Weg 

von der fi gurativen Darstellung eines Baums hin zur gegenstandslosen Abstraktion als zwingendem 

Formprinzip. Oehlens Bilder sind weniger ein respektloser Rekurs auf die Ursprünge abstrakter Kunst, 

sondern stellen sich gegen die Vorstellung einer einseitig progressiven Entwicklung im Sinne Mondrians, 

indem sie zeigen, dass der Weg Abstraktion–Figuration in beide Richtungen gegangen werden kann.

Ende der 1980er-Jahre verschwinden die Referenzen an die reale Welt und die kritische Bezugnahme 

auf einzelne Entwicklungslinien der Moderne aus Oehlens Bildern. Die Titel verlieren ihren konkreten, 

oft ironischen Bezug. Unter dem Schlagwort einer „postungegenständlichen Malerei“ sind die neuen 

Bilder großformatige Tableaus, die mit unterschiedlichen Ausdrucksformen der Malerei angefüllt sind 

(11). In ihnen scheint zwar die Tradition des abstrakten Expressionismus eines Jackson Pollock oder 

Willem de Kooning auf, doch deren malerische Einheitlichkeit wird bei Oehlen durch ein geradezu 

unerschöpfl iches Arsenal verschiedenster malerischer Zeichensetzungen aufgelöst. Die Gegensätze von 

gegenständlich/ungegenständlich, Figur/Grund, Farbe/Linie sind nicht mehr zu trennen. Die Malerei 

wird durch Heterogenität so weit als möglich strapaziert: Klar gesetzte Pinselstriche wechseln ab mit 

Farbschlieren und Verwischungen, aus denen zum Teil noch Reste von Gegenständlichem durchscheinen 

oder einfache geometrische Formen in den Vordergrund treten. Die Farbe wird mit dem Pinsel gemalt, 

gesprayt, pastos oder fl üssig aufgetragen. Neben elegant geschwungenen Linienführungen stehen betont 

ungelenke Formationen. Das Gewebe der malerischen Gesten wird im übertragenen Sinn auch zu einer 

„Was ich vorhabe, ist, ein Bild 

zu malen, bei dem es egal ist, 

ob was zu erkennen ist, das 

aber trotzdem zwingend ist.“

Postungegenständliche 

Malerei



Überlagerung von Stimmungen und Anmutungen, die sich nicht aufl ösen und unabhängig voneinander 

analysieren lassen. In dieser Fülle gehen einzelne Elemente im Gesamten unter, der Blick kann 

kaum mehr einen Punkt fokussieren, sondern wandert im Farb- und Liniengewirr über die Leinwand: 

Pinselstriche, Kleckse, zeichenhafte Andeutungen, Farbschlieren gehen mit erzählerischen, abstrakten 

und collagenartigen Elementen in einem untrennbaren Dickicht malerischer Information ineinander über 

und sprechen simultan mit- und gegeneinander.

Zu Oehlens Strategie gehört es auch, gleichzeitig an verschiedenen Werkgruppen zu arbeiten. Parallel 

zu den „postungegenständlichen“ Bildern entstehen die schwarz-weißen „Computerbilder“ (12), die die 

Malerei in das Spannungsfeld technischer Neuerungen setzen. Zu Beginn der 1990er-Jahre drang der 

Personal Computer immer weiter in den Alltag vor – und mit ihm die Ästhetik des digitalen Bildes. In 

Anbetracht des aufziehenden Gespensts einer neuen „Computerkunst“, die das gemalte Bild vollkommen 

verdrängen würde, hat Oehlen die technischen Veränderungen als Herausforderung an das traditionelle 

Medium verstanden und in seine Malerei integriert. In den „Computerbildern“ werden die technischen 

Möglichkeiten aus der Anfangszeit digital produzierter Bilder maximal ausgereizt. 1990 hatte er sich 

eigens dazu einen Laptop gekauft und mit den noch eingeschränkten Möglichkeiten durch einfache 

Tastenbefehle abstrakte Bilder komponiert. Die Motive wurden dann durch gerade neu entwickelte 

Verfahren in größtmöglichen Formaten reproduziert. Durch die maximale Vergrößerung der nur in kleiner 

Aufl ösung verfügbaren Motive werden „Fehler“ sichtbar, wie zum Beispiel die pixeligen „Treppchen“. Mit 

Malerei beginnt er dann das Bild zu bearbeiten: Formen werden begradigt, dazugefügt und erweitert. In 

verschiedenen Handschriften, gemalt, gesprayt oder den Computerausdruck mit dem Pinsel imitierend, 

nähern sich die Linien den Rändern, beschreiben das Bildfeld, verdichten sich zu Markierungen, mal 

breiter, mal fi ligraner. In den „Computerbildern“ trifft das bis an die Grenze des Machbaren geführte 

digitale Bild auf das Subjekt des Künstlers. Im sorgfältigen Zusammenspiel von Technologie und 

Individualität im All-over der Bilder tritt ein Moment von Künstlichkeit zutage, das sich, so Oehlen, von 

der traditionellen Vorstellung der psychischen Unmittelbarkeit gestischer Malerei distanziert. Mit dieser 

Distanz ist sich die Malerei der Vermittlungsprozesse bewusst, der gesellschaftlichen Codierung und 

der wissenschaftlich-technischen Weiterentwicklung.

„Der Plan war, auf der 

technischen Seite der 

Avantgarde zu sein.“

Computerbilder



Ebene

3

16

14 13

15



1997 wird die überbordende Farbigkeit von Oehlens großformatigen Werken durch eine Serie grauer 

Bilder unterbrochen. Laut Oehlen begann damit auch eine Art „Therapie“, „um die Gier nach Farben 

künstlich zu steigern“. Diese ironische Geste der Selbstbeschränkung ging einher mit einer sukzessiven 

Wiedereinführung von gegenständlichen Bildmotiven. Dazu gehört etwa Akkordeon (1997) (13): Das Motiv 

ist im Nebeneinander der breiten Pinselstriche, die über die ganze Leinwand reichen, kaum auszumachen. 

Wie in einem Nebelschleier kann man die vertikalen Bahnen als Balg des Instruments lesen. Würde der 

Titel nicht ein Motiv vorgeben, könnten die Pinselstriche auch als Andeutungen von Architektur verstanden 

werden. Sie heben sich kaum merklich aus dem monochromen Bildfeld, in dem sie malerisch verzahnt sind. 

So wie in Interior (1998) (14) treten fi gürliche Elemente klar heraus, bleiben aber surreale Anspielung, ohne 

in einem größeren Sinnzusammenhang aufzugehen. Die Verwischung und Unschärfe dieser Bilder zitieren 

Gerhard Richters berühmte graue Bilder nach Schwarz-Weiß-Fotografi en, die zum Inbegriff einer fi gurativ-

konzeptuellen Malerei wurden. Oehlen spielt in dieser Bildserie mit der Geste des Verschleierns und 

Verwischens der Motive, wofür Richters Werke weltberühmt wurden. Während dieser allerdings andeutet, 

dass hinter seinen scheinbar banalen Familienfotos oder Gebäudemotiven Geheimnisse lauern, die es 

zu entschlüsseln gilt, bleiben Oehlens Bilder fragmentarische Andeutungen, die keine tiefere Bedeutung 

preisgeben.

Die geheimnisvolle Verunklärung der Bildmotive in dieser Serie trifft in der Ausstellung im mumok 

konfrontativ auf die „Plakatbilder“, die Oehlen ab 1998 entwirft. In ihnen wird der Ursprung der Motive 

überdeutlich offengelegt. Die Computercollagen aus gescannten Fotos, Grafi ken und Schrift stammen 

direkt aus dem Internet, der Werbung oder Computerspielen. In Ohne Titel (a dormir) (2002) (15) schickt 

sich der Künstler selbst und seinen Galeristen Max Hetzler in Form von Teletubby-Figuren ins Bettchen, 

in Ohne Titel (kill, fuck, horror, quality) (2001) (16) ist ein Ehepaar zu sehen, das seine Tochter, ausgestattet 

mit einem deformierten Kopf, freudig umarmt. Die Szene ist unterschrieben mit Wörtern in martialischer 

Typografi e. Oehlen bezieht sich in den Plakatbildern damit auf eine zeitgenössische Bildkultur, die in 

Computeranimationen allgegenwärtig ist. Während in den grauen Bildern die Objekte zurückgehalten 

werden, ihre Banalität verborgen bleibt und in souveräner Malerei aufgehoben wird, werden sie in den 

Plakatbildern mit der ganzen emotionalen Trivialität medial verbreiteter Bilder vor uns ausgebreitet.

„Ich wollte noch stärker farbige 

Bilder malen und habe mir die 

grauen als Therapie verordnet, 

um die Gier nach Farben 

künstlich zu steigern.“ 

Graue Bilder und Plakatbilder



Ebene

4

17
20

18
19      



Für den Ausstellungsbereich auf Ebene 4 hat Albert Oehlen neuere Werke ausgewählt, die in den 

letzten Jahren entstanden sind. Neben großformatigen Zeichnungen ist eine bisher noch nicht öffentlich 

gezeigte Bildserie der Jahre 2010 bis 2012 zu sehen, in der Oehlen expressive Malerei mit collagierten 

Elementen verschränkt und kunsthistorische Referenzen auf plakativen Trash der Kulturindustrie 

prallen lässt.

In seinen neueren Arbeiten hat Oehlen das Thema der Collage wieder aufgegriffen und durch 

Malerei erweitert. Er bedient sich dabei aus dem Repertoire der Bilder, Parolen und aufdringlichen 

Schriftzüge der Werbung und arrangiert diese riesengroß auf der Leinwand. In English Courses 

(2008) (17) wird ein Plakat für Englischkurse über das überdimensionale Wort „merde“ gesetzt. 

Das Schimpfwort auf Französisch scheint respektlos die didaktisch dargebotene Aufforderung zu 

kommentieren, die englische Sprache zu lernen. Das lächelnde Gesicht der jungen Frau ist Teil der 

austauschbaren Strategien der Werbung, wo es für den Verkauf von Sprachkursen genauso eingesetzt 

werden kann wie etwa für Waschpulver. Darüber hinaus „verunreinigt“ Oehlen die Motive nicht mit 

dem Pinsel, sondern mit den Fingern: Das Rot der Schrift wird über die Bildfl äche geschmiert, das 

Rosa des Frauenpullovers breitet sich in einer rosa Farbwolke aus oder wird über das Gesicht der 

Frau in dicken Farbklecksen verteilt. Albert Oehlen: „Das klingt ganz einfach, aber als malerisches 

Projekt entpuppte es sich als ziemlich schwierig. Mein Anliegen war eine abstrakte Malerei, die durch 

penetrante Werbeelemente eine genervte Stimmung hat […]. Ich wollte die Bilder aber unbedingt als 

Malerei deklarieren können – im Unterschied zur Collage. Es ergeben sich gelegentlich Witze aus dem 

Zusammenspiel zweier Plakate. Aber da ist keine inhaltliche Aussage zu suchen. Der Inhalt implodiert.“

2012 entstand eine Serie von Zeichnungen (18), die Oehlen durch ihr riesiges Format an die 

monumentalen Tableaus seiner Malerei angenähert hat. Mit dem Kohlestift zeigt er auf dem weißen 

Papier ein ganzes Repertoire zeichnerischer Gesten: ausladende Linien, die sich über das gesamte 

Blatt ziehen, sowie kleinteilige Formen und Verdichtungen oder auch Verwischungen, die wie Reste 

von Korrekturen aussehen. Der präzise Strich zeigt große, körperlich weit ausholende Bewegungen 

und pointierte Richtungswechsel der Hand. Zwischen den fl ießenden Linien tauchen bei genauerer 

Collagebilder und 

Zeichnungen 



Betrachtung immer wieder solche auf, die exakt gerade sind oder eine geometrische Form be-

schreiben. Sie sind offenbar mithilfe einer Schablone gezogen worden und stellen kleine kontrollierte 

Unterbrechungen der sich scheinbar organisch auf dem Blatt ausbreitenden Linien und Arabesken 

dar. Als Momente rationaler Kontrolle und Refl exion relativieren sie die Schönlinigkeit der freien  

indi vidualistischen Geste der Hand.

Neben die großen Blätter mit ihren fi ligranen Lienen auf weißem Grund hat Oehlen im mumok 

Ohne Titel (2011) (19) gehängt, eine Arbeit, die wieder einen monumental vergrößerten Schriftzug am 

unteren Bildrand zeigt. Die Buchstaben werden so beschnitten, dass das Fragment „blanc“ gelesen 

werden kann. Darüber ist eine eckige Klammer gemalt, die die Textur einer Holzmaserung nachahmt 

und wie ein halber Bilderrahmen mitten ins Bild geholt wird. Schrift und gemalter Rahmen bestimmen 

als symmetrische Struktur das Bildfeld und werden von gestisch-informeller Malerei überlagert. 

Die Farbschlieren oder Linien „stören“ den symmetrischen Bildaufbau, umspielen den gemalten 

Holzrahmen, beschmieren die Buchstaben und die weiße Leinwand. Sie bilden eigenständige Inseln 

oder gar tänzerische Formationen, die in vorderster Bildebene schweben. So zieht die Malerei die 

Aufmerksamkeit immer wieder auf Details wie die materiellen Eigenschaften der Farbe oder die Art 

des Farbauftrags, der sich auch in formloses Geschmier aufl ösen kann. Sie ist mit dem Pinsel oder 

mit den Fingern aufgetragen, geschmiert, läuft herab, ballt sich in kräftigen Strichen oder breitet sich 

in Farbwolken aus. An manchen Stellen ist sogar zu sehen, wie alle Finger der Hand zum Einsatz 

kommen. In diesem Bild lässt Oehlen die Grenze zwischen Absicht und Zufall, kindlich anmutendem 

Geschmier, ungesteuerten Bewegungen und bewusst eingesetzten Gesten malerischer Expressivität 

verschwimmen. Zu den kalkuliert gesetzten „Verunreinigungen“ gehört auch jener „perfekte“ Klecks 

im letzten Buchstaben von „blanc“: Dieser scheint zwischen der Oberfl äche des Bildes und einem 

imaginären Tiefenraum zu schweben.

“Es geht immer um die 

Organisation all dessen, 

was im Bild stattfi ndet, 

in diesem Geviert, unter 

Berücksichtigung einmal des 

narrativen oder antinarrativen 

Aspekts und der Mache.”



Der Schriftzug „DADA“ erstreckt sich in Ohne Titel (2011) (20) programmatisch über den gesamten 

unteren Bildrand. Der Dadaismus hatte sich als Reaktion auf das Desaster des Ersten Weltkriegs 

etabliert, als eine Kunstform, die das rational Komponierte ablehnte und ein karnevaleskes Spiel des 

Zufalls und des Sinnverlusts trieb. Nicht zuletzt deshalb wandte sich Dada polemisch gegen das 

Medium Malerei, das als Inbegriff einer bürgerlichen und kontemplativen Kultur angesehen wurde. 

Mit dem riesigen Schriftzug holt Oehlen diese Polemik ins Bild und konfrontiert sie mit der Malerei. 

Im dauernden Wechsel zwischen dramatischen malerischen Setzungen, harten Farbkontrasten 

und scheinbar zufälligem Geschmiere betreibt Oehlen ein trickreiches Spiel mit der Vergangenheit 

der expressiven Malerei. Der Schriftzug „DADA“, über den Farbe am unteren Bildrand herabrinnt, 

konfrontiert die Malerei immer wieder mit ihrer wechselvollen Geschichte: ihrem oft vorhergesagten 

Ende, ihrem veralteten Repräsentationsanspruch, dem Klischee einer Malerei als Ausdruck des freien 

Individuums, aber auch mit der Tatsache ihres Fortbestehens bis in die Gegenwart.
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