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Einführung

Es mag überraschen, dass das große Interesse an zeitgenössischer Malerei in den ver gang
enen Jahren gerade mit der Explosion neuer digitaler Technologien zusammenfällt. Doch 
schon seit den 1960erJahren haben sich die fortschrittlichsten Ansätze der Malerei, vor allem 
in Westeuropa und in den USA, in produktiver Reibung mit der Massenkultur und den neuen 
Medien entwickelt. Parallel zur Verbreitung des Fernsehers und des Computers bis hin zum 
Internetzeitalter ist es der Malerei stets gelungen, jene Mechanismen zu integrieren, die für ihr 
angebliches Ende verantwortlich sein sollten. Weit über die veraltet anmutende Definition 
„Öl auf Leinwand“ hinaus war und ist die Malerei ein privilegierter Ort, an dem die Heraus
forderungen unserer zunehmend mediatisierten Lebenswelt verhandelt werden.

Painting 2.0: Malerei im Informationszeitalter stellt als erstes groß angelegtes Ausstellungs
projekt die Aneignung und Transformation der Massenmedien in der westeuropäischen und 
nordamerikanischen Malerei vor. Dabei setzt die Ausstellung lange vor der Digitalisierung und 
dem Internet ein, nämlich bei Pop Art und Nouveau Réalisme, die sich in den 1960erJahren 
erstmals programmatisch der neuen kommerziellen Bildsprachen bedienten. Genau in dem 
Moment, da die Malerei als vorherrschende Bildform der Moderne von der „Gesellschaft des 
Spektakels“ herausgefordert wurde, öffnete sie sich neuen Themen, Techniken und Medien. 
Dieser facettenreichen Geschichte der Malerei geht die Ausstellung bis in die Gegenwart 
nach – bis hin zu den weitreichenden Auswirkungen des interaktiven Web 2.0, die in Form 
der Social Media und Datenclouds den Alltag erobert haben. Ihre Aktualität bezieht die 
Malerei dabei aus der Kollision der visuellen Codes der Massenmedien und der subjektiven 
Spuren malerischen Ausdrucks. Gerade die malerische Geste diente immer wieder dazu, die 
virtuelle Welt des Informationszeitalters an den Erfahrungsraum des menschlichen Körpers 
rückzubinden.

Die Ausstellung gliedert sich in drei Kapitel: Geste und Spektakel auf der Eingangsebene 0, 
Exzentrische Figuration auf Ebene 2 und Soziale Netzwerke auf den Ebenen 3 und 4. 
In einem offenen Raumkonzept verschränken sich die verschiedenen Themen und 
ermöglichen Querverweise und Lesarten auch jenseits chronologischer Entwicklungen 
und thematischer Schwerpunkte.
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1
Geste und Spektakel

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzt in Westeuropa und Nordamerika ein radikaler 
Wandel ein: Wirtschaftlicher Aufschwung, technologischer Fortschritt und die daraus 
folgende weltweite Vernetzung werden zum Idealbild einer auf Expansion ausgerichteten, 
zukunftsorientierten Gesellschaft. Diesen Zustand beschreibt Guy Debord, Theoretiker der 
Situationistischen Internationale, 1967 in seinem Buch Die Gesellschaft des Spektakels als 
eine seelenlose, perfekt organisierte Maschine, in der alles zur Scheinwelt geworden ist. Das 
Kapitel Geste und Spektakel widmet sich der Frage, wie die Malerei diesen Entwicklungen 
seit den 1960erJahren entgegentritt. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Gestik der 
expressiven Malerei, die schon Anfang des 20. Jahrhunderts als zentrales Vehikel subjektiven 
Ausdrucks gilt.

Den programmatischen Auftakt von Painting 2.0 bildet die Installation Heavy Burschi
(1989–1990) von Martin Kippenberger. Für das Werk beauftragte der Künstler seinen 
damaligen Assistenten Merlin Carpenter eine Bildserie zu malen, basierend auf dem Fundus 
seiner Malereien, Kataloge, Einladungen, Plakate und Fotos. Carpenters Bild collagen 
zeigen Elemente aus Kippenbergers künstlerischem Universum, vermischt mit Insignien 
des Konsums, Logos von Luxusmarken, ebenso wie marktschreierische Parolen, die etwa 
„Don’t cry – work“ oder „sehr gut“ verkünden. Nachdem Kippenberger Carpenters Bild
collagen abfotografiert und als Fotografien in Originalgröße reproduziert hatte, zerstörte er 
die Vorlagen und warf sie in den Container, der hier ebenfalls zu sehen ist. Auf hintergründige 
Weise setzt das Eingangswerk damit die allgegenwärtigen Fragen nach dem Tod und dem 
Überleben der Malerei, dem Verhältnis von Original und Kopie und dem Platz des Individuums 
in der „Welt des Spektakels“ in Szene. 

2
Mediatisierte Gesten

Am Beginn des Ausstellungsparcours steht eine Künstler_innengeneration, die sich 
selbstbewusst mit der aufkommenden Mediatisierung der 1960erJahre auseinandersetzt: 
Das Fernsehen, die boomende Werbeindustrie und die damit einhergehende  Kommer   
z ia lisierung der Lebenswelt werden thematisch und bildhaft aufgegriffen. Das „klassische“ 
Medium Malerei behauptet sich als Ort der Auseinandersetzung mit den Bildwelten einer 
sich wandelnden westlichen Kultur.

Die Affichisten Mimmo Rotella, Jacques de la Villeglé und Raymond Hains reißen im 
Paris der 1960erJahre Plakate von Reklamewänden und transferieren sie unverändert in 
den Ausstellungsraum. Die von Wind, Wetter oder Zerstörung freigelegten Bildschichten 
stellen unbeabsichtigte Bedeutungszusammenhänge her. In der anonymen Großstadt des 
späten 20. Jahrhunderts ist Abstraktion nicht länger ein individueller Gestaltungsvorgang, 
sondern ein zufälliges Produkt der industriellen Gesellschaft. Yves Kleins Bilder entstehen 
in spektakulären Inszenierungen, oft vor Publikum: Nackte Frauenkörper, bemalt mit dem 
von Klein patentierten „International Klein Blue“ (IKB), hinterlassen Abdrücke auf der 



Leinwand. Die Verbindung von körperlicher Geste, öffentlichkeitswirksamer Aufführung 
und eingetragenem Markenzeichen macht auf die Verstrickung von Kunst und Ökonomie 
aufmerksam. Auch Arnulf Rainer scheint dieses Verhältnis beschäftigt zu haben, als er 
1961 einen aufgeklebten Geldschein fast zur Gänze mit blauer Farbe übermalt. Niki 
de Saint Phalle wiederum schießt in Aktionen mit einem Gewehr auf Gipsreliefs, in die 
Farbbeutel eingegossen sind, und „tötet“ damit im wörtlichen Sinn die Malerei – eine 
Geste, die sich nicht zuletzt gegen den männlich dominierten Kunstbetrieb richtet. In 
den USA konfrontiert Robert Rauschenberg die Tradition der expressiven Malerei mit der 
Flut medialer Produkte. In Tree Frog (1964) überlagern sich „freie“ malerische Gesten 
mit Abdrücken von Fotos und Zeitungsartikeln, wobei die Bilder der Freiheitsstatue, der 
Mondlandung und des Adlers in einem koordinatenlosen Raum zu schweben scheinen – 
ihrer identitätsstiftenden Verbindlichkeit entkleidet.

3
Protestmalerei

Die späten 1960erJahre sind geprägt von gesellschaftlichen und politischen Umstürzen – 
von der Student_innenbewegung und der zweiten feministischen Welle, die sich über 
weite Teile der damaligen „westlichen“ Welt ausdehnen, bis hin zur Bürgerrechtsbewegung 
und den Protesten gegen den Vietnamkrieg in den Vereinigten Staaten. Auch die Malerei 
wird in dieser Zeit Ausdruck und Teil des Protestes. Anstelle der traditionellen Definition 
„Öl auf Leinwand“ tritt ihr aktivistisches Potenzial in den Vordergrund. Daniel Buren löscht 
das herkömmliche Format des Tafelbildes mit einem schablonenhaften X aus. Dessen 
geometrisches Innenleben nimmt die seriellen Streifenbilder vorweg, die bald darauf zu 
Burens Markenzeichen werden sollten und mit denen er die Malerei von der Leinwand in 
den (öffentlichen) Raum überführt. Auch Günter Brus trägt mit seiner Performance Wiener 
Spaziergang (1965) die Malerei auf die Straße. Vollkommen weiß bemalt, die eigene 
Persönlichkeit gleichsam auslöschend, macht er den eigenen Körper zur Leinwand und 
Austragungsfläche gesellschaftlicher Projektionen. 

Mit dem Slogan Hört auf zu malen (1966) setzt der BeuysSchüler Jörg Immendorff den 
Protest wörtlich ins Bild. Der agitatorische Aufruf fordert eine gesellschaftlich engagierte 
Kunst und richtet sich gegen die bürgerliche Vorstellung von Malerei als eine rein subjektive 
und der Welt entrückte Sphäre. In Wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege? (1973) fragen der 
Aktivist von der Straße und Immendorff selbst nach der gesellschaftspolitischen Relevanz 
einer Kunst, die von dem Klassenkampf vor der Ateliertür nichts mitzubekommen scheint. 
Einen Meilenstein der feministischen Malerei stellen Louise Fishmans Angry Women– 
Bilder aus dem Jahr 1973 dar, in denen die Vornamen gleichgesinnter Künstlerinnen 
und Aktivistinnen sich zu einem wütenden malerischen Protestzug formieren, der gegen 
die Geschlechterverhältnisse rebelliert. Das Aufbegehren gegen verkrustete politische 
Strukturen war bereits ein Grundmotiv des Expressionismus im frühen 20. Jahrhundert. Auf 
diese Verbindung spielt Jacqueline Humphries in ihren gestischabstrakten Protest Paintings 
aus dem Jahr 2008 an, die unterschiedliche malerische Gesten wie Parolen aufführen. 
Auf eine Holzlatte montiert, ist die Trägerin der Malerei nicht länger die Ausstellungswand, 
sondern – zumindest theoretisch – der_die Aktivist_in.



4
Expression als Pose

Die revolutionären Hoffnungen, Malerei für konkrete politische Aktionen nutzbar zu machen, 
werden in den 1980erJahren aufgegeben. Stattdessen besetzt nun die Populärkultur dieses 
Feld. In Punk und New Wave gehen Protest und Spektakel ineinander über; „authent ischer“ 
Ausdruck wird zur austauschbaren und künstlichen Pose.

Keith Haring bedeckt in der New Yorker U-Bahn designierte Plakatflächen mit comic ähnlichen 
Strichmännchen, die sich in die Zeichen und Bildsprache der Werbung einfügen. Das Werk in 
der Ausstellung zeigt den originalen Rahmen der Werbefläche inklusive des Nachbarplakats: 
Die Ankündigung für den Kinofilm The Man Who Wasn’t There scheint gleichzeitig auch Keith 
Harings anonyme Figuren zu kommentieren, die zu den bekanntesten Motiven der Street 
Art werden sollten. JeanMichel Basquiat kreuzt in seinem Triptychon Verweise auf Picassos 
Demoiselles d’Avignon (1907) mit der Bildsprache der boomenden New Yorker Graffitikultur. 
Mittels Begriffen, Symbolen und Chiffren eignet sich Basquiat als afroamerikanischer Künstler 
gleichsam den Blick der westlichen Moderne auf außereuropäische Kunstformen an. Masken 
und Schädel, anatomische Diagramme und Copyrightzeichen lassen das Individuum ebenso 
codiert erscheinen wie die Bilder der frühen Moderne. Einem Sarkophag ähnlich hängt Ashley 
Bickertons Commercial Piece #1 (1989) an der Wand, versehen mit Logos und den Namen 
bekannter Galerien: Die Grenzen von Werbekultur und bildender Kunst scheinen aufgehoben; 
im Zeitalter des Neoliberalismus wird Identität zum kommerziellen Markenzeichen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist auch die Malerei des Neoexpressionismus zu 
sehen. Zwar kehren darin die Aura des gemalten Tafelbildes und die Mythen des (männlichen) 
Selbstausdrucks zurück, jedoch in einer von der Trivialkultur korrumpierten Form. Albert 
Oehlen lässt in Auch Einer (1985) den Kopf eines Hirsches aus einem blauen Anzug hervor
ragen. Das Geweih zerbrochen und wie gewaltsam in den Bildausschnitt gezwängt, ist das 
Maul der Kreatur zum Schrei geöffnet: Von Edvard Munch bis Francis Bacon ist der Schrei ein 
Zeichen des aufbegehrenden und verzweifelten Subjekts. Aus dem menschlichen Auge des 
Hirschkopfes, das uns aus der Mitte des Bildes anblickt, rinnt blaue Farbe wie eine Träne. An 
mehreren Orten in der Ausstellung tauchen Schaufenster puppen als Stellvertreterfiguren auf. 
My Friend (1989) von John Miller ist ein unheimlicher Doppelgänger des optimistischliberalen 
Mannes der 1980erJahre. Seine schicke Kleidung inklusive der für jene Zeit typischen Turn
schuhe ist zur Gänze mit pastoser brauner Farbe – „John Miller brown“ – überzogen, mit 
welcher der Künstler das Mannequin wie mit Fäkalien „bekleidet“ hat.



5
Die Malerei neu zusammensetzen

Mitte der 1990erJahre halten Computer und Internet Einzug in den Alltag; Computergrafik 
und aufblühende Internetkultur stellen die Malerei als zeitgenössisches Bildmedium einmal 
mehr auf die Probe. Statt sich dieser „Entmachtung“ zu ergeben, nutzt die Malerei diese 
Entwicklungen und nimmt die computergenerierten Bildwelten zum Ausgangspunkt einer 
erneuten Reflexion ihrer Möglichkeiten.

Künstler wie Albert Oehlen und Michel Majerus reagieren mit einer buchstäblichen Über
tragung der digitalen Bildsprache in ihre Malerei. Majerus hält in Serien klein formatiger 
Leinwandbilder die Screenshots einer Internetsuche fest, orientiert sich also visuell an den 
digitalen Bildwelten. Oehlen überträgt computergenerierte Muster in seine handgemalten 
Bilder und „korrigiert“ deren gepixelte Linien und Flächen mit Pinsel und Spraydose. Auch 
Charline von Heyls Arbeiten jener Jahre scheinen auf die Vorstellung virtueller Bildwelten 
zu antworten: Formationen, die Satellitenaufnahmen ähneln, gerasterte Flächen, gestische 
Manöver und diverse Oberflächeneffekte fügen sich zu unwahrscheinlichen Bildräumen, 
deren Existenz uns die Malerei glaubhaft machen will.

Die Zerstörung traditioneller Kategorien der Malerei seit den 1960erJahren erreicht in den 
1990erJahren einen Wendepunkt: Die destruktiven Tendenzen werden nun nicht mehr als 
Versuch eines „Ausstiegs aus der Malerei“ verstanden – wie er sich bei Niki de Saint Phalle 
noch in dem Wunsch, das Bild zu „töten“, äußert. Die hier gezeigten Bilder präsentieren sich 
vielmehr selbstbewusst vor dem Hintergrund dieser „Zerstörungsgeschichte“ und enthüllen 
deren ästhetische Reize: Christopher Wool macht 1997 sein durch einen Brand zerstörtes 
Atelier zum Gegenstand einer Fotoserie; Steven Parrinos The No Title Painting (2003) wird 
überhaupt erst durch die teilweise Zerstörung zum vollendeten Kunstwerk. Es ist, als würde 
die Malerei aus ihren eigenen Versatzstücken wieder neu zusammengesetzt.

6
Den Code knacken

In den 2000erJahren lässt sich ein verstärktes Interesse an der Malerei beobachten, das 
sich auch in einem boomenden Kunstmarkt niederschlägt. Einmal mehr ist dies eine Reaktion 
auf einen technologischen Paradigmenwechsel: Die auf Computern und Smartphones zir 
k ulierenden Bilder wirken zunehmend immateriell. Es scheint, als würde gerade der konkrete, 
materielle Bildkörper der Malerei eine Plattform bieten, um den Fluss der zeit genössischen 
Bildproduktion zu reflektieren. 

Im Internet kursieren Bilder in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen: Sie werden 
aus ihren Ursprungskontexten gelöst, kopiert, in Größe und Format verändert und  
be arb  eitet. Analog dazu bedient sich Josh Smith in seinen Arbeiten verschiedenster 
Repro duktionstechniken wie Siebdruck, Fotokopie oder Laserdruck, um ein Repertoire 
an Motiven zu variieren – darunter immer wieder der Name des Künstlers. Die Bilder sind 
keine in sich geschlossenen Objekte mehr, sondern Knotenpunkte in einem Netzwerk



 von Verweisen. In Laura Owens’ Malereien verschränken sich digital veränderte „überholte“ 
Medien mit Versatzstücken gestischer Malerei: Über Ausgaben der Los Angeles Times 
vom April 1942, als erste amerikanische Vergeltungsangriffe für Pearl Harbor geflogen 
wurden, ziehen sich vereinzelte Pinselspuren und Farbakkumulationen, so als würden 
sie die historischen Ereignisse kommentieren und abtasten.

Die „Flachware“ Malerei lässt sich vergleichsweise leicht vermarkten. Im Zuge des Kunst
marktbooms im Bereich der zeitgenössischen Kunst, bei dem Bilder Millionensummen 
erreichen, setzen sich Maler_innen offensiv mit der eigenen Kommerzialisierung ausein
ander. In Monika Baers abstrakten Bildräumen zirkulieren Geldscheine, Münzen und 
Spielkarten: Die Malerei scheint ihre Korrumpierung in sich aufgenommen zu haben. 
Isa Genzkens Wind II (Michael Jackson) (2009) zeigt eine goldenparanoide Welt des 
Spektakels, in der der „King of Pop“ zum christlichüberhöhten Künstler_innenstellvertreter 
wird – zwischen kalkulierter Pose und Verletzlichkeit. In Kerry James Marshalls Buy Black 
(2012) überlagern sich Bezüge auf Color Field Painting mit den Farben der panafrikanischen 
Flagge sowie dem 1930erJahreAufruf, „schwarz zu kaufen“, der in seiner zeitgenössischen 
Aktualisierung die Präferenzen des Kunstmarkts problematisiert. Mit Heimo Zobernigs 
ohne Titel (2011) schließlich begegnet uns einmal mehr ein Doppelgänger der Konsumkultur, 
diesmal in Form einer Schaufensterpuppe, die nichts anderes als ein „SALE“T-Shirt auf 
ihrem anonymen Plastikkörper trägt: permanenter Ausverkauf.
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7
Exzentrische Figuration

Die Kunstkritikerin Lucy Lippard prägt 1966 den Begriff der „exzentrischen Abstraktion“. 
Sie bezeichnet damit organischabstrakte Formen in der Skulptur, die sich nicht nur an das 
Auge richten, sondern den Körper als Ganzes involvieren wollen. In einer Weiter führung 
dieser Idee gilt das Interesse des Ausstellungskapitels Exzentrische Figuration einer Malerei, 
die Fragen der Körperlichkeit in den Blick nimmt. Wie verändern sich Körperbilder und 
normen durch Reklame und Medien? Welchen Einfluss haben Technologien auf unsere 
(Selbst)Wahrnehmung und Gefühlswelt? Und nicht zuletzt: Wie positioniert sich das 
materialgebundene und „analoge“ Medium Malerei in Bezug auf digitale Techniken? 
Die Malerei formuliert seit den 1960erJahren unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. 
Die Bildwelten von Werbung und Cartoons werden dabei ebenso behandelt wie im Umbruch 
befindliche Vorstellungen von Geschlechtlichkeit und Sexualität und der wachsende 
Einfluss der Medien. Der Körper ist in diesem Zusammenhang nicht nur als Motiv, sondern 
auch als Erkenntnisinstrument von Interesse: Die Malerei reflektiert, was es bedeutet, in 
der „Gesellschaft des Spektakels“ einen fühlenden Körper zu haben beziehungsweise 
ein fühlender Körper zu sein. Sie widmet sich damit einer Thematik, die angesichts der 
wachsenden Möglichkeiten eines sozialen Lebens „jenseits des Körpers“ – im virtuellen 
Raum – besondere Dringlichkeit hat.

Einen zentralen Beitrag zu diesen Überlegungen leisten feministische und queere Praktiken. 
Fragmentierte Körper, antiheroische Gesten und die Entgrenzung des tradit ionellen Bild
körpers stellen normative Vorstellungen infrage. Ree Mortons Installation Signs of Love 
(1976) lässt die Malerei selbst körperhaft werden. Bemalte Leitern, Draperien und Rosen 
fügen sich gemeinsam mit „Hochzeitsporträts“ und Begriffen wie „Pleasures“ oder 
„Atmospheres“ zu einem bunten Bühnenbild, das die Romantik feiert: Das Gefühl der Liebe 
hat die Malerei durchdrungen und zu Klischees geformt. Oder umgekehrt: Die Malerei 
verhilft den Stereotypen zu neuem Leben. Hier wird Kitsch nicht als konventionell verurteilt, 
sondern das Konventionelle als eine Form geteilter Erfahrung inszeniert. Frank Stellas Bilder 
aus dieser Zeit wurden oft als Manöver verstanden, eine in ihren Gesten und Posen selbst 
zum Klischee erstarrte Malerei künstlich am Leben zu erhalten. In der Zusammenschau mit 
Morton erscheinen Stellas verräumlichte Bilder mit ihren dekorativen und zeichenhaften 
Elementen allerdings weniger zynisch denn als glaubhafte Versuche einer Neuorientierung 
der Malerei.

8
Affektive Gesten

Den Abstrakten Expressionisten – der Vorgängergeneration der hier präsentierten Künstler_
innen – galt der gestische Ausdruck in der Malerei als Inbegriff subjektiver Inner lichkeit. 
Um 1960 und mit dem Aufkommen der Minimal Art tritt eine Wende ein: Die so existenziell 
konnotierte malerische Geste wird nicht nur als suspekt, sondern gar als anachronistisch 
angesehen.



In den Arbeiten von Joan Mitchell oder Cy Twombly, die ihrerseits an der gestischen Malerei 
festhalten, deutet sich ein neues, komplexeres Verhältnis von Pinselstrich und Expressivität an. 
Ihr Strich scheint sich des historischen Ballastes bewusst zu sein, fordert diesen heraus und 
hat Lust am Spiel mit dem Kompromittierten. Cy Twomblys Leinwand ist voll von gestischen 
Setzungen und grafischen Anspielungen: Nummerierungen, Herzen, phallische Formen und 
die Signatur des Künstlers mischen sich mit Gekritzel, rinnender Farbe und Schmierereien 
der bloßen Hand. Die Bildfläche dient als Schirm, der unterschiedliche malerische Ereignisse 
einfängt, die sich überlagern, wechselseitig korrigieren und auslöschen. Während die zerstreute, 
schnelle Geste an Graffiti und Toilettenkritzeleien denken lässt, ruft die Erwähnung der Stadt 
Rom in Untitled (Roma) (1962) Assoziationen an die Antike wach – das Triebhafte und das 
Erhabene sind untrennbar miteinander verbunden.

Eva Hesses frühe Malereien inszenieren einen Kampf zwischen gestischer Abstraktion 
und Figuration. In den pastos gemalten Bildern werden mit einfachen Mitteln angedeutete 
Figuren und Gesichter buchstäblich an den Rand gedrängt, müssen sich gegen monochrome 
Farbgründe behaupten. Das „Subjektive“, das sich zwischen den anonymen Darstellungen 
und der malerischen Geste entfaltet, ist weniger selbstgewiss und heroisch denn zweifelnd 
und kontextbezogen. In den wenige Jahre später entstandenen Reliefs der Künstlerin hat eine 
humorvolle Leichtigkeit die existenzielle Note abgelöst. Die Malerei hat ihre angestammten 
Grenzen überschritten und tastet sich neugierig in den Raum vor: Ausstülpungen und 
Wölbungen in leuchtenden Farben bergen Anspielungen an botanisches Formenvokabular, 
den menschlichen Körper und technisches Gerät. Ear in a Pond (1965) etwa hat etwas von 
einer rosaroten Blüte an grünem Stängel; oder von einem verkabelten Körperteil, von dem ein 
nabelschnurähnlicher Fortsatz neckend aus dem Bild hängt.

9
Prothetische Körper

Bestseller wie Marshall McLuhans Die Gutenberg-Galaxis (1962) diagnostizieren Anfang der 
1960erJahre ein sich veränderndes Körperbewusstsein: Technologien werden als prothetische 
Erweiterungen des menschlichen Körpers diskutiert. Der Körper gilt nunmehr als funktionales 
Gefüge, das auf vielfältige Weise mit anderen Systemen in Austausch steht. Die Malerei sucht 
nach Möglichkeiten, diesen Körper und seine erweiterten Fähigkeiten ins Bild zu setzen, 
reflektiert aber auch die Momente der Ent fremdung, die mit der technologischen Entgrenzung 
einhergehen.

In Lee Lozanos Bildern sind anonyme Körper in gänzlich unsentimentale, teils masturbat orische 
Kreisläufe von Ausscheiden und Aufnehmen involviert. Die Körper sind elektrifiziert (Glühbirnen) 
und geladen (Pistolen), ihre Öffnungen Schauplätze von allerlei Transaktionen und ihre Glieder 
Werkzeuge, die bohren, rammen und gleiten. In einem Bild nähert sich eine behandschuhte 
Hand einem Münzeinwurf, der sich zwischen gespreizten Beinen befindet. Gustave Courbets 
berühmtes Gemälde L’Origine du monde (1866) wird hier zum Ort eines prosaischen Tausch
geschäfts. Lozanos Körper sind exzessiv sexualisiert und unauflöslich in ökonomische und 
technologische Kreisläufe verstrickt. Durch ihre Wandelfähigkeit und Mobilität entziehen sie 
sich allerdings eindeutiger Lesbarkeit – sie sind im wahrsten Sinne des Wortes „schlüpfrig“.



In Leidy Churchmans Videoarbeit Painting Treatments (2010) werden an Körpern 
malerische Aktionen ausgeführt, die an Kurbehandlungen erinnern. Mit jeder neuen 
Bildkomposition entsteht eine neue Körperkonfiguration: ein sich stetig wandelnder 
malerischer Kollektivkörper. Painting Treatments funktioniert wie ein invertierter Touch
screen – Blick und Berührung verschränken sich. So auch bei dem Bild Bang! (2011), 
in dem ein Fernrohr (Kanonenrohr?) den Blick auf eine grüne Hose freigibt, mit deren 
Schritt ein weiteres Fernrohr (Kanonenrohr?) auf Tuchfühlung geht. In den sogenannten 
Körperbewusstseinsbildern spürt Maria Lassnig ihrer eigenen Körper wahrnehmung 
malerisch nach: Innen und Außen, Empfundenes und Gesehenes setzen sich zu 
Kompositkörpern zusammen, die das „Selbst“ als eine sich kontinuierlich wandelnde 
Formation ausweisen. Auch technische Blicke und Bilder formen dieses Bewusstsein, 
das sich auf der Leinwand immer wieder aufs Neue seiner selbst ver gewissert – wie eine 
blind tastende Hand. In Lassnigs in New York produziertem Experimentalfilm Self Portrait 
(1971) ist das Gesicht der Künstlerin mannigfaltigen äußeren Einflüssen ausgesetzt und 
in kontinuierlicher Bewegung: Es wird gestreichelt, halbiert und gestempelt, verwandelt 
sich in eine Filmkamera oder nimmt die Züge von Greta Garbo an.

10
Der Körper der Malerei

In Reaktion auf die zunehmende Mediatisierung und Entmaterialisierung der Körper 
in Werbung, Fernsehen und später dem Internet rücken die physischen Qualitäten der 
Malerei ins Zentrum ihrer Auseinandersetzung. Die Hände und der Pinsel als Werkzeuge, 
die Farbmaterie als Träger der malerischen Illusion sowie der Bildkörper an sich – 
traditionell auf Keilrahmen aufgespanntes Textil – sind Motive und Themen, um die 
Körperlichkeit der Malerei in einer sich virtualisierenden Bilderwelt zu bestimmen.

Den existenziell aufgeladenen Habitus des (männlichen) Künstlersubjekts parodiert Lynda 
Benglis mit ihren Latexarbeiten der späten 1960erJahre. In Rumpled Painting/Caterpillar 
(1968) hat die Farbe die Leinwand verlassen und sich als reiner Farbkörper auf dem 
Boden ausgebreitet, dessen assoziationsreiche Form an eine riesige Raupe („caterpillar“) 
erinnert oder an etwas, das von einem Caterpillar überfahren wurde. Materialität und 
Illusion gehen in Philip Gustons Painting Table (1975) ineinander über. Die gemalten 
Farbflecke auf dem Arbeitstisch des Malers sind tatsächliche Farbflecke; die Leinwand 
selbst erscheint wie ein in die Höhe geklappter Malertisch. Die rosa Farbe wiederum weckt 
körperliche Assoziationen: die Bildfläche als Haut, die mit Pinseln traktiert wird. Besonders 
eindringlich wird die Überblendung von Leinwand und Körperoberfläche in Head (1977), 
wo die Darstellung einer verschnürten Öffnung in einer rosa Fläche zum postoperativen 
menschlichen Kopf wird. Glaubt man Gustons Bild, ist hinter der Farbschicht außer weißer 
Leere nichts zu finden; in die (Un)Tiefen der Psyche vermag die Malerei nicht zu blicken.

Harmony Hammonds In Her Absence (1981) trägt die Abwesenheit eines weiblichen Körpers 
im Titel und setzt an dessen Stelle körperhafte Bildobjekte. An Fensterformen erinnernd, 
verweigern die mit Lumpen umwickelten, rot bemalten und mit Glitter dekorierten Strukturen 
jeden Durchblick und stellen stattdessen ihre Materialität selbst aus. Ganz malerische Geste 



sind Georg Baselitz’ Zwei Hände (1984), die dennoch eher wie abgetrennte Extremitäten 
oder Handschuhe anmuten, denen mit dem zugehörigen Körper auch die akkordierte 
Handlungsfähigkeit abhandengekommen ist. Wie auch immer wir die Hände lesen – ob als von 
oben schlaff ins Bild hängend, sich verzweifelt an der Leinwand festkrallend oder wütend die 
Farbfläche aufmischend –, in jedem Fall scheinen sie sich von ihrem Träger und vielleicht auch 
voneinander entfremdet zu haben.

11
Fragwürdige Subjekte

Jede Auseinandersetzung mit Körperbildern ist auch eine Auseinandersetzung mit den 
jeweils geltenden gesellschaftlichen Normen. Die Gegenkulturen der 1960erJahre, ihre 
Bildsprachen und Codes finden auch in der Malerei ihren Niederschlag. Übersteigerung 
und Persiflage werden als rhetorische Mittel eingesetzt, um implizite Strukturen sichtbar zu 
machen und Vorstellungen kultureller Homogenität infrage zu stellen. Die Darstellung dessen, 
was sich bewusst außerhalb der Normen verortet, thematisiert die Grenzziehungen und 
Hierarchien, die Gesellschaften bestimmen.

Die Identität von Karl Wirsums Miss Tree (1968) ist ein Rätsel, wie der Titel der Arbeit laut
malerisch kundtut („mystery“). Das Gesicht der in Stil und Farbgebung an Comiczeichnungen 
erinnernden weiblichen Figur wird von einem roten Fragezeichen verdeckt. Ihr Körper wiederum 
scheint sich willenlos – wie Knetmasse – den exzentrischen Linienschwüngen von Haar und 
Kleidung zu fügen. Warum, so scheint Miss Tree zu fragen, hinter Oberflächen und Hüllen 
überhaupt jemanden oder etwas vermuten? Ed Paschke lebte und arbeitete wie Wirsum in 
Chicago, einer Stadt mit einer reichen Tradition alternativer figurativer Malerei. Jeanine (1973) ist 
Teil einer Serie von Porträts, in der Paschke Figuren aus dem Rotlichtmilieu in psychedelischen 
Farben und schrillen Aufmachungen darstellt. Bizarre Frisuren, diaboli sches Grinsen und 
Ganzkörpertattoos verwandeln Randgestalten der Gesellschaft in surreal überhöhte Ikonen 
des Außenseitertums. 

Elizabeth Murrays Her Story (1984) führt eine andere Form der Exzentrik vor: Sich in alle 
Richtungen gleichzeitig ausdehnend, zeigt der entgrenzte Bildkörper eine aus ihren Angeln 
gehobene Erfahrungswelt. „Innerlichkeit“ – angezeigt durch häusliche Motive wie Stühle 
oder Tische – hat sich explosionsartig Luft verschafft und verharrt in einem Zustand prekärer 
Spannung. Vertraute Ordnungen lösen sich auch in Sue Williams’ Darklight (1996) auf: Das 
abstrakt anmutende Liniengewirr vor grellem Gelb entpuppt sich bei genauerem Hinsehen 
als groteske Orgie von Figuren und Körperfragmenten. Unterscheidungen wie innen und 
außen, oben und unten, Anfang und Ende sind außer Kraft gesetzt – die Malerei ist eine offene 
Kontur, die alles und jede_n kopulierend aneinanderbindet. Chris Ofilis Trump (1998) zeigt 
ein schwarzes PikAss mit freundlich lächelndem Gesicht vor buntem Hintergrund. Der Begriff 
„spade“, wie Pik auf Englisch heißt, wird umgangssprachlich auch als rassistische Bezeichnung 
für Afroamerikaner_innen verwendet. Die dekorative Fassade und ihre fröhlichen Referenzen 
auf eine „black culture“ sind trügerisch. Entgegen den Konventionen westlicher Malerei hängt 
das Bild nicht, sondern lehnt an der Wand – und zwar buchstäblich auf Elefantendung.
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Figuren der Sentimentalität

Mit der Etablierung des Internets als Massenmedium in den 1990erJahren lässt sich 
in der Malerei eine Auseinandersetzung mit verloren geglaubten Subjektpositionen 
beobachten. Die Verunsicherung, die mit einem virtuellen Leben einhergeht – was ist 
„authentisch“, was ist vorgetäuscht? –, lässt eine Sehnsucht nach historischen Modellen 
aufkommen, in denen Subjekt und Körper eine organische Einheit darstellten. Auf 
die „Körperlosigkeit“ der neuen Bilder antwortet die Malerei nicht zuletzt mit einem 
verstärkten Interesse an haptischmateriellen Qualitäten.

Kai Althoffs Fries von Sitzenden ist aus unterschiedlichen Stoffen und Papieren collagiert 
und ruft Erinnerungen an Bastelarbeiten in Jugendheimen oder Schulen wach. Die 
Nostalgie wird allerdings dadurch irritiert, dass die seltsam steifen Figuren am Weg 
zur Individualisierung aufgegeben zu haben scheinen. Mehr individueller Ausdruck 
als die Entscheidung für blondes oder brünettes Haar, Karoschal oder Rautenpulli ist 
nicht notwendig und vielleicht auch nicht erwünscht im deutschen Durchschnittsgrau. 
Entgegen der Zurückgenommenheit von Althoffs Jungenparade inszeniert Jutta Koether 
einen überartikulierten Exzess der Malerei. In der Signalfarbe Rot wird alles gegeben: 
„100% OBSESSED“, „100% PAINTED“, 100% PARANOIA“ heißt es etwa auf einer 
Bildtafel. Das leuchtende Ampelrot, in dem sich Gesichter, Materie und Wörter zu einem 
orgiastischen Klüngel verbinden, hält auf Distanz und forciert zugleich den Körperbezug: 
Ihr ZurSchaugestelltWerden vorwegnehmend, scheinen Koethers Malereien vor Scham, 
vor Wut oder aus Scheu errötet zu sein.

Amy Sillmans Bilder und Animationen handeln von den unterschiedlichen Zuständen, 
Stadien und Schichten sowohl von Identität als auch des malerischen Prozesses selbst: 
Momente des Zweifels und Momente der Neuausrichtung gehen Hand in Hand. In Fatso 
(„Fettsack“, 2009) deuten abstrakte Linien und Flächen eine unglücklich dreinblickende 
Figur mit massigem Körper an – der allerdings im Begriff scheint, sich wie in einer 
Gymnastikübung neu zu ordnen. Die verunsicherte Einheit von Körper und Subjekt birgt 
noch andere Potenziale: Alternative Identitäten und utopische Gemeinschaftsentwürfe 
können Gestalt annehmen. So gibt es in Nicole Eisenmans Werk neben materialexzessiven 
Köpfen von Weinenden (aus Montageschaum) und Schlafenden (aus Gips) auch Bilder 
von Superheldinnen und gemeinsam zupackenden Frauen. How’s My Painting?: Bezweifelt 
man die Qualität einer Malerei, die das Selbstverständnis des weißen männlichen Künstlers 
ins Wanken bringt, gibt es eine Machoantwort: „Call 1-800-Eat Shit“.
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Vorstellungen von Gemeinschaft 

Im Informationszeitalter wandelt sich das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft: 
Netzwerke, die weit über das unmittelbare soziale Umfeld hinausreichen, werden zum 
sozialen Kapital. Sie sind Ausdruck einer sich globalisierenden Welt, in der Waren, Geld 
und Informationsströme immer abstrakter werden. Die Malerei reflektiert nicht nur die 
veränderte Rolle des Individuums innerhalb dieser Strukturen, sondern auch ihren eigenen 
Status: Wie andere Bilder und Waren ist sie Teil von Netzwerken, die ihren gesellschaftlichen 
und ökonomischen Wert bestimmen. Die hier versammelten Arbeiten greifen traditionelle 
Gattungen wie das Gruppenporträt oder die Vorstellung des modernen „Menschen der 
Menge“ auf, um die neue Situation zu thematisieren.

„Wo stehst Du?“, heißt es in Jörg Immendorffs monumentalem Musée d’art moderne 
(1989): eine Frage, die den Künstler schon einmal beschäftigt hat. Von draußen, wo die 
Welt im Umbruch ist – ein Vulkan bricht aus, die Bastille wird gestürmt –, hält er ein 
Flugblatt mit seinem Protestbild von 1973 ins Fenster (auf Ebene 0 zu sehen). Drinnen 
trifft sich die Kunstwelt bei einer Ausstellungseröffnung: Sammler_innen, Galerist_
innen, Künstler_innen und Kuratoren zeigen sich unbeeindruckt von den Ereignissen 
draußen. Noch einmal ist Immendorff zu sehen: Er sitzt im Zentrum und zeichnet eine 
seiner Skulpturen, die mit der Höchstnote „1“ bewertet wird. Die fiktive Versammlung 
von lebenden und toten Bezugspersonen führt das „Museum moderner Kunst“ als ein 
Netzwerk vor, das sich der gesellschaftlichen Umwälzungen enthoben glaubt.

Am Höhepunkt der jüngsten Weltwirtschaftskrise entsteht Nicole Eisenmans Beer Garden 
with Ash (2009). An Édouard Manets Un bar aux Folies Bergère (1882) angelehnt, stellt 
das Ölbild einen Biergarten in Brooklyn dar, in dem die lokale Szene von der europäischen 
Tradition expressiver Malerei „ergriffen“ wird: Die Biergartengesellschaft bringt ihre 
Befindlichkeit in den Malstilen von Vincent van Gogh, James Ensor oder Edvard Munch zum 
Ausdruck. An der Schwelle zum Betrachter_innenraum sitzt eine androgyne Gestalt mit 
Smartphone. Ebenso in sich versunken wie Manets Kellnerin vor dem Spiegel, repräsentiert 
sie die digitale Bohème des 21. Jahrhunderts, deren Möglichkeiten, Gemein schaft und 
Isolation zu erfahren, sich vervielfacht haben.

Sadie Bennings Animation Play/Pause (2006) setzt sich aus Hunderten handgezeichneten 
Gouachen zusammen, die wie Schlaglichter das Leben in der Großstadt beleuchten. 
Fassaden, Schaufenster und Reklameschriften ziehen ebenso an uns vorüber wie Tätigkeiten 
wie Geldabheben, AufdieU-BahnWarten oder MitdemHandyTelefonieren. Unter die 
Bilder des urbanen Alltags mischen sich Szenen schwulen und lesbischen Stadtlebens: 
Bargespräche, eine Fernsehshow mit dem Titel Lesbian Makeovers und sexuelle 
Begegnungen. Die Stadt fungiert als eine mobile Bühne, auf der Jugend kultur, sexuelle 
Identitäten und Genderfragen verhandelt werden. Die Malerei ist selbstverständlicher Teil 
dieses Rhythmus von „play“ und „pause“.
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Soziale Netzwerke

Die massive Kommerzialisierung unserer Lebenswelt seit den 1960erJahren führte zu einer 
stetigen Zunahme medial kursierender Bilder. In Fernsehen und Printmedien reproduziert 
und verbreitet, bestimmten sie mehr und mehr den Alltag. Mit Aufkommen des Internets 
und der Social Media hat sich die mediale Bildproduktion bis in die letzten Winkel unseres 
privaten und professionellen Lebens ausgebreitet. Die Zirkulation der Bilder folgt dabei der 
Logik von Netzwerken kommerzieller, technischer und sozialer Natur. Diese übermitteln 
längst nicht bloß Daten, sondern strukturieren gesellschaftliche und zwischenmenschliche 
Verhältnisse. Digitalität greift auf unsere Wahrnehmung und Körper über: Vom „sozialen 
Kapital“ hat sich „Networking“ zu einer identitätsstiftenden Überlebensstrategie entwickelt.

Als eine Form materieller Bildproduktion, in der historische Genealogien und die Frage 
des „Originals“, Autor_innenschaft und „Authentizität“, aber auch Warenförmigkeit 
und Freiheitsversprechen traditionell eine große Rolle spielen, hat die Malerei seit den 
1960erJahren triftige Gründe, sich innerhalb der allgegenwärtigen Bildzirkulation neu zu 
positionieren. Sie tut dies, indem sie die Verbindung zwischen Kunst und kommerziellen 
Logiken thematisiert (Warhols Factory und Kapitalistischer Realismus) oder nach Lücken in 
den kommerziellen Kreisläufen sucht (A.I.R. Gallery – Artists in Residence, Inc.). Sie tut dies, 
indem sie sich als Arena für den mythenbildenden Wettstreit unterschiedlicher künstlerischer 
Subjektivitäten zur Verfügung stellt (Fantasy of Cologne) oder in Logo formationen in den 
„Krieg der Zeichen“ zieht (Zeichen, Fluten und Signale). Und sie tut dies, indem sie ihre 
eigenen Traditionen und Ausdrucksmittel seziert (Appropriation und Bildzirkulation) oder den 
abstrakten Prozessen der zunehmenden Technologisierung Körper und Gestalt zu geben 
versucht (Somatische Bilder).

Die unterschiedlichen Strategien der Malerei, technischen, kommerziellen und sozialen 
Netzwerken nachzuspüren, Aufmerksamkeiten zu bündeln oder zu streuen, werden auf 
einer Formation gestaffelter, frei stehender Wände gezeigt. Wie geöffnete Fenster auf 
einem Computerbildschirm überlagern und überschneiden sie sich und präsentieren eine 
lose chronologische Abfolge: Vom Eingang bis zur Rückwand des Raumes sind Werke von 
den 1960er bis zu den 1980erJahren zu sehen; der Blick „zurück“ führt in die Gegenwart. 
Auf diese Weise entstehen Interferenzen zwischen Historischem und Zeitgenössischem, 
Expressivem und Zeichenhaftem, Affirmation und Kritik, die innerhalb der Ordnung selbst 
neue Auf merksamkeiten und Zerstreuungen kreieren.

14 
Warhols Factory

Andy Warhol gilt als zentraler Protagonist der Pop Art, die mit ihrer kommerziellen Bild
sprache zum Spiegelbild der sich wandelnden Gesellschaft der 1960erJahre wurde. Bis 
heute ist die Factory, wie Warhol sein Atelier ironisch nannte, legendär. Dort entstand nicht 
nur Kunst der Marke Andy Warhol, die mithilfe der Siebdrucktechnik von Assistent_innen 
„wie am Fließband“ produziert wurde. Die Factory war auch sozialer Treffpunkt von 
Celebrities und einer DowntownBohème, die als „Rohmaterial“ ebenfalls in die Malereien 



und Filme Warhols Eingang fanden. In der Factory überlagerten sich die Logik des sozialen 
Kapitals Berühmtheit und die Prinzipien kapitalistischer Massenproduktion. 

In den Banknotenbildern von 1962 wird die Idee von Malerei als einer „kommerziellen Ober
fläche“ auf besonders nüchterne Weise buchstäblich. Bargeld als universale Wertform 
– oder Flachware, wie man die Malerei gerne nennt – verbildlicht wie kein anderes Motiv 
die zirkulären Strukturen des kapitalistischen Marktes. Während die Serialität der 40 Two 
Dollar Bills (Fronts and Backs) durch Unregelmäßigkeiten im Siebdruck nur leicht gestört 
wird, scheinen in One Dollar Bill (Front) malerische Geste und Wertform auf geradezu 
gewaltsame Weise zu kollidieren: Die rote Farbe auf dem Geldschein mutet wie Blut an. 
Mit der vergleichsweise gefälligen FlowersSerie feierte Warhol wenige Jahre später 
einen seiner größten Erfolge: Das Motiv der Hibiskusblüten geht auf eine Zeitschriften
fotografie zurück, die der Künstler für seine Zwecke adaptierte. Innerhalb weniger Monate 
 ent stand en mehr als 900 Blumenbilder in unterschiedlichen Farben und Formaten – 
gewiss er   maßen „Produktvarianten“. Die Flowers treiben die Vorstellung von Kunst als 
deko  rativer Massenware auf die Spitze; von der Leinwand setzten die Blumen auch auf 
Schallplattencover und Mode über. Warhols SkullBilder von 1976 stellen ein makabres Sujet 
in ähnlich zuckrigen Farben dar: So wie das Motiv des Geldscheins zeichenhaft für Wert steht, 
ist der Schädel das ultimative, universale, buchstäblich auf die Knochen reduzierte Porträt.

15
Kapitalistischer Realismus

Die Künstler Gerhard Richter, Konrad Lueg, Manfred Kuttner und Sigmar Polke bildeten 
ab 1963 die Gruppe der Kapitalistischen Realisten. Unter diesem programmatischen 
Begriff wurden in den folgenden Jahren zum Zwecke des Eigenmarketings Ausstellungen 
und Aktionen außerhalb des institutionellen Kunstraums realisiert. Ein Ladenlokal, ein 
Düsseldorfer Möbelhaus oder auch der verschneite Vorgarten einer Galeristenvilla dienten 
der Selbstpräsentation. Die Bildsprache der Kapitalistischen Realisten steht mit der Pop 
Art in Verbindung: Sie teilen das Interesse an Konsum, Werbung und dekorativer Flächigkeit 
sowie an einer Ästhetik der fotografischen Reproduktion. Zugleich ist sie spezifisch für das 
„Wirtschaftswunderland BRD“ – den deutschen Alltag, die deutsche Geschichte und die 
deutschen Wertvorstellungen.

In Gerhard Richters Offset und Siebdrucken der britischen Monarchin und von Kampf
flugzeugen klingen die politischen Debatten an, die in jenen Jahren in den Medien 
ausgetragen wurden: so etwa die Frage der deutschen Wiederbewaffnung. Die 
Vorlagen stammen aus Zeitungen oder Magazinen, um im Druck erneut einem techni
schen Reproduktionsprozess unterworfen zu werden: Mit dem Motiv wird das Medium 
mitreproduziert, wie der deutlich sichtbare Druckraster in Elisabeth II (1966) zeigt. Um 
nationales Selbstverständnis geht es auch in Sigmar Polkes Goethes Werke (1963), das 
die kunstledergebundenen Buchrücken zeigt, die zum Standardrepertoire bürgerlicher 
Wohnwände gehören. Polkes Bild reduziert die Werke des Dichterfürsten auf ihre 
Verpackung und deutet damit an, dass auch Goethe eine deutsche Marke ist. 



Um die Dekors der kleinbürgerlichen Lebenswelt – auf Handtüchern, Tapeten, Geschenk
papieren und Tischdecken – geht es Konrad Lueg. In Arbeiten wie Komposition aus 
6 Flächen (1965) oder Waschlappen (1966) werden die billigen Industrieornamente zu 
bildwürdigen Motiven, deren Musterhaftigkeit auch als Kommentar zum Konsumverhalten 
der Normalverbraucher_innen gelesen werden kann. Manfred Kuttners Gartenlaube 
(1963) schließlich übersetzt die Vorstellung einer Vorgartenidylle in einen abstrakten 
Raster in flirrendem Neongrün und markiert damit, wie die Netzwerke des expandierenden 
Kapitalismus die Lebenswelt durchziehen.

16 
A.I.R. Gallery (Artists in Residence, Inc.)

Anstatt die Verschränkung von Leben und Markt zu adressieren, wie es Warhol und die 
Kapitalistischen Realisten getan hatten, zielte die feministische A.I.R. Gallery auf Lücken in 
den kommerziellen Kreisläufen: Als Antwort auf den Sexismus der Kunstwelt wurde sie 1972 
in New York als erste selbstverwaltete Galerie nur für Künstlerinnen gegründet und existiert 
bis heute. Der Name A.I.R. steht für „Artist in Residence“ – ein Begriff, mit dem zu jener 
Zeit industrielle Gebäude in SoHo gekennzeichnet wurden, in denen sich Künstler_innen 
einquartiert hatten.

A.I.R. war nicht daran gelegen, eine bestimmte Ästhetik zu prägen, um innerhalb des 
Kunstmarkts identifizierbar zu sein. Ganz im Gegenteil: Die ausstellenden Künstlerinnen 
arbeiteten in einem breiten Spektrum von Medien und Ausdrucksformen und versuchten, 
über experimentelle Formate und Diskussionen alternative Netzwerke zu etablieren. 
Auch wenn keineswegs alle Mitgliederinnen Malerinnen waren, förderte A.I.R. wichtige 
Auseinandersetzungen mit der Malerei, insbesondere aus feministischer Perspektive. 
Die friesartigen Papiercollagen von Nancy Spero etwa stellten sich bewusst gegen das 
Fortschrittsdenken und den „Hochkunstlook“ zeitgenössischer Ölmalerei: Der Fokus auf 
expressive Figuration, Text und nicht hierarchische Komposition war ihre künstlerische 
Antwort. Speros epische und zugleich intime Arbeiten verhandeln Szenarien historischer 
oder mythologischer Gewalt gegen Frauen und üben beißende Kritik am Missbrauch 
von Macht, an westlichen Privilegien und männlicher Dominanz.

Künstlerinnen wie Harmony Hammond und Howardena Pindell führten Materialien 
und Techniken in die Malerei ein, die das Vokabular modernistischer Abstraktion mit 
lebensweltlichen Bezügen aufluden. In Pindells Collage von 1970 beispielsweise legt 
sich über die strenge Struktur des Millimeterpapiers ein zweiter, verspielterer Raster aus 
bemalten und zerschnittenen Papierstreifen; und die Collage von 1975 zeigt Zahlen und 
mathematische Zeichen auf wie zufällig verstreutem Konfetti. In Mary Beth Edelsons 
Death of Patriarchy/A.I.R. Anatomy Lesson (1976) wird das Patriarchat selbst obduziert: 
In Anlehnung an Rembrandt van Rijns berühmtes Gruppenporträt Die Anatomie des 
Dr. Nicolaes Tulp (1632) beugt sich das feministische Netzwerk der A.I.R. Gallery über den 
prominenten Leichnam.
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Fantasy of Cologne

Die Kölner Kunstszene der 1980er und frühen 1990erJahre stellt bis heute ein legendäres 
Netzwerk von Künstler_innen dar, die in „allnächtlichen Zirkeleien“ (Jutta Koether) ihre 
Kunst entwickelten. Dieser lebendige und auch kämpferische Austausch war von beißen
dem Humor und einer Polemik geprägt, die sich nicht nur gegen die Konkurrenz richtete, 
sondern auch gegen sich selbst. Die Malerei diente dabei als eine Arena, in der die (halb)
fiktiven künstlerischen Subjektivitäten in den Ring traten – in Form von machohaften Posen, 
selbstironischen Gesten und verklausulierten Anspielungen, die sich den Konventionen des 
Marktes entzogen und dessen Hunger nach „gossip“ gleichzeitig nährten.

Martin Kippenberger schlachtet in seinen PreisBildern die Doppeldeutigkeit von „Aus
zeichnung“ und „Wert“ aus und begnügt sich für seine „Tischdeckenmalerei“ selbstbewusst 
mit dem 2. Preis (1987). Michael Krebber wiederum „verschleißt“ Georg Baselitz, indem er 
dessen Markenzeichen – das AufdenKopfStellen der Bilder – kommentarlos wiederholt. 
Beide Gesten torpedieren Wertordnungen und schicken zugleich gute Anekdoten ins 
Rennen. Die betont machohaften Posen vieler Maler finden in den Arbeiten von Künstlerinnen 
wie Jutta Koether oder Rosemarie Trockel unterschiedliche Antworten: Koether stellt sich 
mit Cézanne, Courbet, Manet, van Gogh und ich (1990) kühn und zugleich namenlos in eine 
Reihe mit den Heroen der modernistischen Malerei. Trockel wiederum zeigt in ihrem am 
Computer entworfenen und mit der Strickmaschine ausgeführten Bild einen schizophrenen 
Monolog, in dem sie bittet, ihr „nichts zu tun“ – „aber schnell“. In HansJörg Mayers Fotografie 
posieren Koether, Charline von Heyl, Michaela Eichwald und Cosima von Bonin gemeinsam 
mit der Autorin Isabelle Graw gar als paramilitärische Formation.

Die Strategien der Selbstfiktionalisierung und Legendenbildung, die Teil des künstlerischen 
Selbstverständnisses des Kölner Netzwerkes waren, spinnen sich bis in die Gegenwart fort. 
In Eichwalds Collage Beziehungswahn (2013) verknüpfen sich malerische Effekte mit Text 
und Fotoimpressionen vom Blog der Künstlerin zu einem babylonischen Allover. Und Merlin 
Carpenters Fantasy of Cologne (2006), das die rückblickende Verklärung – und Vermarktung 
– der Kölner Szene in kotfarbener gestischer Malerei moniert, liefert ihr zugleich den 
verführerischsten Titel.

18 
Zeichen, Fluten und Signale

Parallel zu den malerischen Subjektinszenierungen der Kölner Szene lässt sich ab Anfang 
der 1980erJahre eine Entwicklung in der Malerei beobachten, die mit ungleich „cooleren“ 
Oberflächen antritt: An Computergrafik erinnernde Zeichen und Piktogramme sowie die 
kommunikative Wirkung von Farbwerten und Formen werden dazu eingesetzt, um in der 
Malerei Strategien des – im doppelten Wortsinn – „Imagedesigns“ zu untersuchen. Im 
Katalog zur Ausstellung Zeichen Fluten Signale, die diese Tendenzen 1984 in der Wiener 
Galerie nächst St. Stephan zusammenführt, heißt es: „Durch die Gewalt der Springfluten 
neuer Bildwelten und Bildgeneratoren hat sich etwas verändert.“



Matt Mullicans Zeichenbilder variieren ein Repertoire von Motiven – Totenkopf, Weltkugel 
oder Ballerina, Kreis, Dreieck und Quadrat – in unterschiedlichen Kombinationen und 
Farbzusammenhängen. Die Symbole verhandeln ein persönliches Weltbild in objektivierter 
Form, von einfachen Aktivitäten wie „Lesen“ bis hin zu metaphysischen Konzepten wie „Tod“. 
Die Welt, die Mullicans Zeichen (per)formen, erweist sich allerdings als instabile Konstruktion: 
Was Wissen oder Glauben bedeutet, wird ebenso infrage gestellt wie das Verhältnis von 
Realität und Imagination.

Peter Koglers Kartonskulpturen der frühen 1980erJahre verbinden Expressionismus mit 
zeichenhafter Schematik: Die Kohlezeichnung einer männlichen Figur entfaltet sich an 
der Wand zu einer Art Flächenkörper, der von der Seite wie ein grafisches Kürzel anmutet. 
Wenig später entstehen die computergenerierten „Rastergesichter“ des Künstlers, die 
Individualität in pixelige Ornamente auflösen. Gerwald Rockenschaubs kleinformatige 
geometrische Malereien entwickeln ihre Präsenz aus der Wirkung von Farbwerten 
und Oberflächenstrukturen, die in unterschiedlichen Aufteilungen und Kombinationen 
durchexerziert werden. Wie Logos, die außer ihrer Logofunktion nichts kommunizieren, 
schicken sie prägnantpräzise Formeln ins Rennen, um im „Krieg der Zeichen“ (Jean 
Baudrillard) das medienmüde Auge zu stimulieren. Fünfzehn verschiedenfarbige 
monochrome Bildtafeln verstaut Heimo Zobernig in einer Holzkiste; die jeweilige 
Lieblingsfarbe darf gehängt werden: Malerei als portable mobile Einheit, die für jede 
Gefühlslage den entsprechenden Farbton bereithält und darüber hinaus ihr eigenes 
Ersatzteillager mitführt.

19
Appropriation und Bildzirkulation

In den 1980erJahren beginnen Künstler_innen, sich mit den Rahmenbedingungen 
der bildenden Kunst und insbesondere des künstlerischen Ausdrucks zu beschäftigen. 
Mit den Strömungen der Appropriation Art und der Institutionskritik verlagert sich die 
Aufmerksamkeit auf die Kontexte der Kunstproduktion. Auch die Malerei hinterfragt den 
traditionellen Fokus auf das „Einzelbild“ und die „individuelle Hand“ und reflektiert ihre 
Verstrickung in Diskurse, Formen der technischen Bildproduktion und institutionelle 
Netzwerke.

In ihrer Serie After Henri Michaux (1985) fertigt Sherrie Levine exakte Kopien der Mouvements 
betitelten Ideogramme von Henri Michaux aus den frühen 1950er Jahren an. Während 
Michaux’ Blätter die reine Spontaneität des kreativen Impulses zu verbildlichen suchen, wird 
die grafische Geste bei Levine zum Readymade – zum bloßen Effekt subjektiven Ausdrucks. 
Stephen Prinas Projekt Exquisite Corpse: The Complete Paintings of Manet (seit 1988) 
kombiniert einen rasterartigen Index aller Bildformate des Impressionisten Édouard Manet 
mit einem monochromen Aquarell, das in den Dimensionen je einem Werk Manets entspricht. 
Malerei ist hier, jenseits ihrer Inhalte, auf zweifache Weise Körper – als einzelnes Artefakt 
mit spezifischen Eigenschaften und als Teil eines Korpus oder Werkkörpers, der wie eine 
Lochkarte unterschiedlich ausgelesen werden kann. 



R. H. Quaytmans Gemäldeserie Ark, Chapter 10 (2008) entstand für eine Ausstellung in der 
kooperativ geführten Orchard Gallery, die von 2005 bis 2008 an der Lower East Side in New 
York aktiv war. Fotos, die mit dem Ort und seinen Protagonist_innen zu tun haben, werden 
von OpArtähnlichen Silkscreenmustern überlagert, die mit den Motiven interferieren. 
Quaytmans Malereibegriff ist exponentiell angelegt, dehnt sich auf institutionelle und soziale 
Situationen aus; gleichzeitig scheinen die Bilder ihren zukünftigen Status als „Dokumente“ – 
von etwas, das abstrakt wird, medial „weiterlebt“ – immer schon mitzutransportieren. Auch 
Michael Krebbers Bilder behandeln die Mediatisierung eines sozialen Netzwerks – und das 
prekäre Verhältnis von Institution und Kritik: Indem er Kunstblogs rund um die Frankfurter 
Städelschule, wo er als Professor unterrichtet, abmalt, zwingt Krebber die halbanonymen 
Diskurse auf die Leinwand und verwandelt deren Kritik in Repräsentation der Marke Krebber. 

In seinen Calendar Paintings (2004) bedient sich Seth Price der Ästhetik von Wandkalendern, 
mit denen Kunst in Form von Reproduktionen durch den Alltag zirkuliert. Am Computer ent
worfen, zeigen Price’ Bilder amerikanische Malerei aus der Zeit der Great Depression sowie 
veraltete Computergrafik aus den 1980er/1990erJahren. Das unheimlich Ruinöse und 
technologisch Obsolete, das die Motive transportieren, wird hier auch zum Alb der Malerei, 
in der Verfallsdaten und Wegwerfdekor herumspuken.

20 
Somatische Bilder

Die digitale Vernetzung unserer Gesellschaft ist der Ausgangs und Bezugspunkt zahlreicher 
zeitgenössischer Maler_innen. Sowohl motivisch wie strukturell setzt sich die Malerei mit den 
neuen Herausforderungen einer Lebenswelt auseinander, in der privat und öffentlich, Freizeit 
und Arbeit, Kritik und Affirmation immer komplexere Hybridformen ausbilden. Die Malerei 
reflektiert auch, wie der unausgesetzte Fluss an Bildern – die partizipativen Verheißungen 
und Mechanismen der Entfremdung, die damit einhergehen – unsere Wahrnehmung und 
Körper durchdringt, indem sie den abstrakten Prozessen selbst Gestalt und Körper zu geben 
versucht.

Unter dem Titel Ambition Universe stellte Jana Euler 2009 sechs realistisch ausgeführte 
Malereien aus, die Daniel Gnam oder Harald Wächtler zeigen. Die Figuren (und Namen) sind 
Montagen: zusammengesetzt aus den Körpern von Freund_innen der Künstlerin aus dem 
Umfeld der Frankfurter Städelschule und den Köpfen von einflussreichen Protagonist_innen 
der Kunstwelt. Die „Identität“ der Malerei der Gegenwart verdankt sich einer aggressiven Pose, 
dem „richtigen“ Netzwerk und – wie die Sternenbilder im Hintergrund vermuten lassen – 
kosmischen Umständen.

In dem Gemeinschaftsprojekt KAYA (Kerstin Brätsch, Debo Eilers) ist Malerei Teil eines 
Organismus, der – je nach Kontext, Mitspieler_innen und Variablen – auf unterschiedliche 
Weise Körper gewinnen kann. Die an die Wand oder auf Gestelle geschnürten „Body Bags“ 
präsentieren malerische Gesten und materielle Überreste aus Performances: die Malerei als 
Untote, die sich aus ihrem Leichensack jederzeit erheben und neu formieren kann. Am Beispiel 
eines Erntemotivs spielt Thomas Eggerers Heavy Harvest (2014) Fragen von Gemeinschaft 



und Isolation, von Uniformität und Individualität in der zeitgenössischen Arbeitswelt durch. 
Grau in Grau führen zahllose Körper die immer gleichen leeren Gesten aus; nur einige wenige 
scheren aus. Monochrom weiße Flächen (die Frontscheiben der Traktoren, die Erntesäcke) 
sind wie Screens über das gesamte Bild verteilt. In der Auseinandersetzung mit abstrakten 
Qualitäten wie Geste und Rhythmus, Flächigkeit und Monochromie sind Eggerers figurative 
Bilder auch Metareflexionen über das „(Arbeits)Feld“ der Malerei im digitalen Zeitalter.

Mittels unterschiedlicher Drucktechniken applizieren Guyton\Walker (Wade Guyton und 
Kelley Walker) Patterns und Motive, die Pop, Kommerz und Werbung auf eine manisch
verführerische Weise ineinander kollidieren lassen, auf eklektische Bildträger. Die 
be druckt en Rigipsplatten, Transportbehälter, Farbdosen usw. werden zu immer wieder 
neuen, dichten Installationen arrangiert, als setzte die digital entfesselte Malerei dazu an, 
von jeder erdenklichen Oberfläche Besitz zu ergreifen.
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