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DE
Die Werke von Michael Buthe (1944 - 94) sind gekennzeichnet
durch die Vielfalt ihrer Materialien und Vielgestaltigkeit
ihrer formalen Mittel, in denen sich die Obsessionen einer außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeit widerspiegeln. Seine
Bildsprache enthält Elemente aus unterschiedlichen Kulturkreisen.
Nicht ihre Gegenüberstellung, sondern vielmehr ihre Überbrückung
ist das zentrale Merkmal seines Kunstwollens. Eine bizarre
Selbstinszenierung und Ausgestaltung seiner Lebenssphären zeugt
von einer Egozentrik, die den Künstler selbst in das Zentrum
einer privaten Kosmologie stellt, ohne dabei die formale und inhaltliche Fokussierung der künstlerischen Prozesse aus dem
Blick zu lassen. Buthes Werke sind durchgängig prozesshaft angelegt. Sie entspringen einem transitorischen Denken, in dem sich
materielle Form und geistiger Inhalt durchdringen.

Als Wanderer zwischen den Welten teilte Buthe sein Leben zwischen
Marrakesch in Marokko und Köln in Deutschland. Sein Ziel war,
die fremden, wundersamen Mythen und Bräuche als ein Gegenmittel
zu den zunehmend als abstoßend empfundenen rationalistischen
Sachzwängen der zeitgenössischen westlichen Gesellschaften aufzunehmen. Von daher verstand Buthe seine Kunst nicht als einen
Lebenszweck, sondern als das Leben selbst. In seiner artistischen,
künstlichen Kosmologie trafen sich die Wirkkräfte kultureller
Differenzen in ihren geistigen und praktischen Eigenarten, die
er nicht gegeneinander ausspielen, sondern miteinander in Einklang bringen wollte - das Rationale mit der Intuition, die Sinnlichkeit mit der Ordnung, das Weibliche mit dem Männlichen, das
Familiäre mit dem Unbekannten, das Kollektive mit dem Privaten,
das Muslimische mit dem Christlichen.

Die retrospektive Betrachtung von Michael Buthes kurzer, intensiver Schaffenszeit versammelt eine Auswahl von Schlüsselwerken aus den späten 1960er-Jahren bis zu seinem Tod im Jahr
1994. Sie präsentiert die mediale Vielgestaltigkeit seines Werks
in Stoffbildern, Zeichnungen, Assemblagen, Skulpturen, Gemälden
und Collagen. Die beiden Angelpunkte der Ausstellung bilden
seine beiden authentisch verbliebenen Installationen Taufkapelle
mit Mama und Papa, die Buthe 1984 für seine Ausstellung „Inch
Allah“ in Gent schuf, und Die Heilige Nacht der Jungfräulichkeit,
die 1992 für die DOCUMENTA IX entstand.

Buthe sammelte obsessiv Eindrücke und Relikte seiner persönlichen
Lebenswirklichkeiten - Fetische und Möbel, Farben und Stoffe,
Federn und Embleme, er schuf kalligraphische Schriftbilder in
marokkanischem Französisch, zeichnete Sitten und Gebräuche
auf und beobachtete die Integration der Künstler in die Gesellschaften sowie deren Anteilnahme an der Gestaltung des lokalen
Lebens.

Seine internationale Bekanntheit ist verknüpft mit seinen Teilnahmen an Harald Szeemanns legendärer Ausstellung „When Attitudes
Become Form“ (1969) sowie dessen documenta 5 (1972), wo Buthe
in der Sektion „Individuelle Mythologien“ gezeigt wurde. Dies
war die Zeit der radikalen Erweiterung tradierter Werkbegriffe,
in der Konzept- und Prozesskunst mit Performance und kunstfremden
Materialien in ortsbezogenen Projekten Ausdruck fanden. Es war
auch die Zeit, als Buthe seine bildnerischen Wurzeln, die im
europäischen Informel und der amerikanischen Minimal Art lagen,
hinter sich ließ, um sich ab 1970 in den Alltag und die Mythologien
Nordafrikas zu versenken.

Musée du Echnaton, Sonnenraum, 1976

Introduction
EN
The works of Michael Buthe (1944 - 94) are characterized by
a diversity of materials and their formal mediums, which reflect
the obsessions of an exceptional artist. Buthe’s imagery contains elements from various cultures. It is not the juxtaposition
of these but, rather, the bridging of them that is central to
his artistic approach. A bizarre self-presentation and combining
of the various areas of his life testify to a self-centeredness
that presents the artist himself in the center of a private cosmology, without his losing sight of the formal and contextual
focus of artistic processes. Buthe’s works, which attest to a consistently procedural approach, arise from a transitory thinking
pervaded by physical form and intellectual content.
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The retrospective analysis of Michael Buthe’s short but intense
period of creativity brings together a selection of key works
from the late 1960s to his death in 1994. It presents the formal
diversity of his work and includes cloth paintings, drawings,
assemblages, sculptures, paintings and collages. The two anchors
of the exhibition are two original installations, Taufkapelle
mit Mama und Papa, which Buthe created in 1984 for his exhibition
“Inch Allah” in Ghent, and Die Heilige Nacht der Jungfräulichkeit,
which was created in 1992 for the DOCUMENTA IX.

As a traveler between worlds, Buthe divided his time between
Marrakech in Morocco and Cologne in Germany. His aim was to absorb
Morocco’s customs and its strange, wondrous myths, as an antidote to the increasingly repulsive rationalist constraints of
contemporary Western societies. Buthe, thus, did not understand
his art as a life purpose, but as life itself. In his artistic,
artificial cosmology, the animated forces of cultural differences met in their intellectual and practical peculiarities; he
did not play these off against one another, but, rather, reconciled
them by uniting the rational with intuition, sensibility with
order, the feminine with the masculine, the familiar with the unknown, the collectives with the personal, the Muslim with the
Christian.
Buthe obsessively collected impressions and relics of his personal
realities: fetishes and furniture, colors and fabrics, feathers
and emblems. He created calligraphic typefaces in Moroccan French,
recorded customs and cultures, observed the integration of artists
in society and their participation in the design of local life.

Buthe’s international fame is linked to his participation in
Harald Szeemann’s legendary exhibitions “When Attitudes Become
Form” (1969) and Szeemann’s documenta 5 (1972), in which Buthe’s
work was presented in the section “Individual Mythologies.” This
was a period of a radical expansion in traditional approaches
to art, when concept and process art along with performance and
non-art materials found expression in site-specific projects.
It was also when Buthe abandoned his artistic roots, which lay
in European Informel Art and American Minimal Art, in order
to immerse himself in the daily life and mythology of North Africa
from 1970 onwards.

Schlange, 1974

Le roi est mort, 1974 — 1977

Raum 1
Stoffbilder

Room 1
Cloth paintings

DE
Buthe suchte seine bildnerischen Ansätze in den 1960erJahren unter dem Einfluss des europäischen Informel und der
amerikanischen Minimal Art. Sie entwickelten sich vor dem Hintergrund der viel beschriebenen Krise der Malerei, deren formale
Entwicklung sie an die Grenze ihrer Legitimation geführt hatte.

EN
Buthe searched for his own artistic approaches in the 1960s
under the influence of European Informel Art and American Minimal Art, during a period which was often described as a crisis in
painting, whose formal development had reached the limit of its
legitimacy.
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Wie bereits andere Künstler vor ihm attackierte er die Leinwand
und zerfetzte sie in einem radikalen Zugriff, um sie anschließend
dem Willkürakt wieder zu entziehen und zu einer neuen Form zusammenzufügen. Bei aller Wildheit des scheinbar unkontrollierten
Prozesses unterliegt den Stoffbildern eine präzise komponierte
Form.

Like many artists before him, Buthe attacked the canvas and
shredded it in radical assaults in order to subsequently deprive
it of the arbitrary act and reassemble it into a new form. The
cloth pictures are based on a precise procedure despite the seemingly uncontrolled process.
With their vivid hints of wounds or openings in unknown dimensions and spaces, they anticipate fundamental characteristics
in the development of Buthe’s later work.

Mit ihren anschaulichen Anklängen an Vorstellungen von Wunden
oder die Öffnung in unbekannte Dimensionen und Räume nehmen sie
ihre inhaltlichen Ausprägungen in Buthes späterer Werkentwicklung
vorweg.

Drawings

Zeichnungen

EN
In all stages of his career, Buthe explored his artistic
ideas through drawings. His drawings demonstrate the same formal
and material diversity as his paintings, sculptures and collages. At the same time, they serve different functions: on the one
hand, they are studies; on the other hand, they have an autonomous character as independent works.

DE
In allen Phasen seiner Werkentwicklung erkundete Buthe seine
bildnerischen Ideen durch Zeichnungen. Sie zeigen eine ebenso
formale und materielle Vielgestalt wie seine Gemälde, Skulpturen
und Collagen. Gleichzeitig erfüllen sie unterschiedliche Funktionen, indem sie einerseits als Studien dienen, und andererseits
auch einen autonomen Charakter als eigenständige Werke besitzen.

Looking at the early cloth paintings, one could say the drawings
of the same period pursue the same conceptual approach as the
more elaborate cloth paintings. They examine the images’ underlying relationship of shape and volume. Their reserved simplicity clearly echoes the minimalist character of his early work.
Buthe combines the outlined structures and spaces with his already loosely applied color zones.

Mit Blick auf die frühen Stoffbilder lässt sich sagen, dass die
zeitgleichen Zeichnungen einem ebenso konzeptuellen Ansatz folgen
wie die ausgearbeiteten Stoffbilder. Sie untersuchen die den
Bildern zugrunde liegenden Verhältnisse von Form und Volumen. Ihre
zurückgenommene Einfachheit entspricht durchaus den minimalistischen Anklängen seines Frühwerks. Die skizzierten Konstruktionen und Räume kombiniert Buthe mit locker angelegten Farbzonen.
Die formale Vereinigung von konstruktiver und expressiver Abstraktion ist für seine nachfolgende Entwicklung von großer
Bedeutung, die sich immer stärker an inhaltlichen Leitmotiven
ausrichtet. Dadurch gewinnen die Zeichnungen folgerichtig an
Autonomie als ebenso nonkonformistische wie souveräne Werke.

My Love to Étienne, 1969

The formal union of constructive and expressive abstraction is
vital to Buthe’s subsequent development, which increasingly
focuses on contextual leitmotifs. The drawings thereby also gain
autonomy as nonconformist and sovereign works.

Raum 2
Taufkapelle mit Mama und Papa, 1984
DE
Die Installation entstand für die Ausstellung „Inch Allah“
im Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent. Das Werk ist
ein zentrales Beispiel für Buthes Verwendung unterschiedlichster
Materialien und seine Verknüpfung mystischer Traditionen und
Rituale verschiedener Kulturen. Es stellt demnach eine formal und
materiell komplexe Anordnung vor, die einen Raum aus expressivabstrakt bemalten Paravents ausgrenzt, die mit angefügten Alltagsgegenständen besetzt sind. In ihrem Zentrum steht ein mit Wachs
übergossener Würfel, in dem eine Lache von goldener Farbe
liegt wie das Weihwasser im Taufbecken. Darüber schweben eine
Bildscheibe und zwei anthropomorphe Skulpturen, die den Zugang
der Installation flankieren und gängige sowie biblisch überlieferte Elternbilder parodieren.

Room 2
Taufkapelle mit Mama und Papa
[Baptistery with Mom and Dad], 1984
5

EN
The installation was created for the exhibition “Inch Allah”
in Ghent’s Stedelijk Museum voor Actuele Kunst. The work is a
key example of Buthe’s use of different materials and his combining
of mystical traditions and rituals of different cultures. Accordingly, it is a formal and material complex arrangement, which
blocks off an area of expressive abstract painted screens that
are supplemented with everyday objects. At its center is a waxcovered cube filled with a pool of golden color, similar to holy
water in a baptistery. Hovering above it is a painted panel and
two anthropomorphic sculptures that flank the entrance of the installation and parody popular biblical images of parents.

Der Einsatz vielgestaltiger Darstellungsmittel und ihre malerisch-skulpturale Verdichtung enthalten vielfache symbolische
Verweise. Buthes Taufkapelle zeugt von seiner ekstatischen
Hinwendung zu Alltag und Mythologie nordafrikanischer Kulturen,
die er mit den rituellen Erfahrungen seiner christlichen Erziehung kombiniert. Die Kontraste von Formen und Materialien,
Ideen und Idealen werden dabei nicht gegeneinander ausgespielt,
sondern miteinander in Einklang gebracht. Die Installation
hinterfragt die Art, wie wir unsere Dinge nach Kategorien ordnen.
Buthe betrachtete alle Dinge in einem übergeordneten Ganzen
miteinander verbunden. Als Reisender zwischen Kulturen näherte
er sich in einer freien, offenen und respektvollen Weise den
Verschiedenheiten an.

The use of a more varied means of presentation and their painterlysculptural consolidation contain multiple symbolic references.
Buthe’s baptistery testifies to his ecstatic devotion to everyday
life and the mythology of North African cultures, which he combined with the ritual experience of his Christian upbringing. The
contrasts of shapes and materials, of ideas and ideals, are reconciled here, not pitted against one another. The installation
questions the way we organize objects by categories. Buthe believed all things were connected to one another in a greater whole.
As a traveler between cultures, he approached dissimilarities
in a free, open and respectful manner.
The emphatic highlighting of mysticism and spirituality signifies more than a strong egocentrism; it prompts the serious reflection of current socio-critical tendencies and of non-Western
worldviews.

Die durchaus emphatische Hervorhebung von Mystik und Spiritualität ist keineswegs nur mit einem ausgeprägten Egozentrismus
zu begründen, vielmehr verweist sie auf aktuelle gesellschaftskritische Tendenzen, nicht-westliche Weltanschauungen ernsthaft
zu reflektieren.

Taufkapelle mit Papa und Mama, 1984

Raum 3
Nomadische Skulpturen

Room 3
Nomadic Sculptures

DE
In den frühen 1970er-Jahren steigerte sich Buthes Faszination für außereuropäische Kulturen nachhaltig. Er reiste
viel und verbrachte lange Zeitspannen in Marokko, das zu seiner
zweiten Wahlheimat wurde. Buthes leidenschaftliches Interesse
am Orient bezog sich nicht allein auf den Reichtum der äußeren
Erscheinung der Gegenstände, ihrer Formen, Materialien und
Farben, sondern auch auf die ihnen zugrunde liegenden kulturellen
Wurzeln und mystischen Erfahrungen, die er in Marokko als noch
immer lebendig erlebte. Dabei war das wesentliche Moment seiner
Reisen das Alltagserlebnis. Er schöpfte tief aus dem tosenden
Leben zwischen Arbeit und Häuslichkeit, seinen Ritualen und seiner
Festkultur, der Opulenz der orientalischen Farben, Symbolsprache
und Ornamentik, aus der Zelebrierung von Poesie und Spiritualität.

EN
In the early 1970s, Buthe became progressively more fascinated with non-European cultures. He traveled a great deal and
spent long periods of time in Morocco, which became his second home.
Buthe’s passionate interest in the Orient was based not only on
the richness of the external appearance of objects and their
shapes, materials and colors, but also on their underlying cultural
roots and the intense mystical experiences when he was in Morocco.
Yet, the essential part of his travels were the everyday experiences. He took great inspiration from the boisterous life between
work and family, rituals and festive culture, the opulence of
Oriental colors, symbolism and ornamentation and the celebration of poetry and spirituality.
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Weltkarte [World Map] (ca. 1970) was produced in the early stages of
his restless nomadic life, which would become the driving force
behind his work. The collage unites images of human figures from
all eras and regions in a non-hierarchical manner and weaves
together golden dots under a starry sky. It is Buthe’s own world and
the world beyond political and cultural differences. The primordial imagery of Krokodil [Crocodile] (1973) refers ostensibly
to a fetish, one that we might associate with indigenous African
beliefs. Nevertheless, Buthe thwarted this idea, in as far as
he collected the materials in front of his doorstep in Germany.

Die Weltkarte (ca. 1970) entstand am Beginn seines rastlosen nomadischen Lebens, das zur andauernden Triebkraft seines Werks
wurde. Die Collage verwebt unhierarchisch Menschendarstellungen
aus allen Zeiten und Regionen unter einem Sternenhimmel aus
goldenen Punkten. Es ist Buthes eigener Globus und Weltbild jenseits aller politischen und kulturellen Unterschiede. Die urtümliche Bildlichkeit von Krokodil (1973) deutet vordergründig
auf einen Fetisch, wie wir ihn vielleicht mit afrikanischen Naturreligionen in Verbindung bringen. Gleichwohl konterkariert
Buthe diese Vorstellung, indem er die Materialien vor seiner
deutschen Haustür aufgesammelt hat.
Dieses prozesshafte Wesen vieler Werke wird auch an Boulli Afrikaa
(ab 1972) und Elvira Oasis (1972 - 77) deutlich. Beide entwickelte
Buthe im Laufe der Zeit zu immer komplexeren Gestalten weiter.
Boulli Afrikaa setzt mit einem simplen Paar Schuhen an, die er von
einem senegalesischen Musiker geschenkt bekommen hatte. Über
mehrere Jahre hinweg ergänzte und erweiterte er die Assemblage
mit Fundstücken und Materialien. Der Kern von Elvira Oasis war Teil
von Buthes Installation Hommage an die Sonne bei der documenta 5.
Sie bestand anfangs allein aus Holz und Federn; bei ihrer Wiederaufnahme fügte er Textilien hinzu und präsentierte sie als
eigenständiges Werk.

Krokodil, 1973

Weltkarte, 1970

This process-like nature of many works is apparent in Boulli
Afrikaa (since 1972) and Elvira Oasis (1972 - 77). Buthe developed the
pieces into more complex forms over time. Boulli Afrikaa begins
with a simple pair of shoes given to him by a Senegalese musician.
Over several years, he expanded the assemblage with found objects
and materials. The core of Elvira Oasis was part of Buthe’s installation Hommage an die Sonne (Homage to the Sun) at documenta 5.
Initially the piece consisted of just wood and feathers; he added
textiles when he reworked it and presented it as an independent
piece.

Raum 3
Türen und Fenster

Room 3
Doors and Windows

DE
Mit seinen ausgedehnten Reisen wollte sich Buthe von den
Eingrenzungen befreien, denen er sich in Europa unterworfen sah.
Er suchte nach Erweiterungen seines Horizonts und wollte Öffnungen schaffen, die ihm den Eintritt in andere Welten ermöglichten. Türen und Fenster sind daher wiederkehrende Gegenstände,
die diesen nach außen gerichteten Blick symbolisieren. Sie versinnbildlichen nicht nur den physischen Übertritt zu anderen
Orten, sondern auch den geistigen Zugang zu fremden Sphären. In
diesem Sinne enthalten seine Werke das Wissen, das er über die
Regionen, in die er sich begab, erworben hatte. Sie überwinden jedoch die festgelegten Bedeutungen und lassen eine intuitive,
ja spielerische Annäherung aus unterschiedlichen Richtungen zu.

EN
With his extensive travels, Buthe wanted to banish the limitations constraining him in Europe. He sought to broaden his
horizons and create gateways through which he could enter other
worlds; the doors and windows in his work symbolize this outward
view. They also represent the physical transfer to other places,
as well as the intellectual access to foreign spheres. In this
sense, his works contain the knowledge he had acquired on his travels. However, they move beyond their predefined meanings and
allow an intuitive, even playful approach from different perspectives.
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Gefängnistür von Toledo [Toledo Prison Door] (1991), consists of
a fragment of a weathered door and alludes to the constrained
view from captivity into freedom, which is represented in cutouts
and strips of a horizon. In contrast, Diabolo mönstrale (1979)
is a paradoxical composition consisting of a demolished frame
that has been reinforced with a saw blade and held together with
tinfoil. An Untitled (1973) assemblage appears as an almost figurative abstraction, with a painted door leaf as body, with two
bread peels for extremities and a wig made of hay. The common feature of these works is that they capture a momentary idea, triggered and guided by the associative observation of everyday
things that are thoughtlessly discarded because they no longer
fulfill their function.

Die Gefängnistür von Toledo (1991) aus dem Fragment einer verwitterten Pforte spielt auf den verengten Ausblick aus der Gefangenschaft in die Freiheit an, die in Ausschnitten und Horizontstreifen aufscheint. Diabolo mönstrale (1979) hingegen ist
paradoxe Komposition aus einem zerstörten Rahmen, der mit Sägeblatt verstärkt und mit Staniolpapier zusammengehalten wird.
Eine Assemblage Ohne Titel (1973) erscheint als eine beinahe figurativ anmutende Abstraktion aus einem bemalten Türblatt als
Korpus, Extremitäten aus zwei Brotschiebern und einer Perücke
aus Heu. Den Werken gemein ist das Erfassen einer Idee aus dem
Moment heraus, ausgelöst und geleitet von der assoziativen
Betrachtung von alltäglichen Dingen, die unbeachtet entsorgt
werden, weil sie ihrer Funktion nicht mehr genügen.

Ohne Titel, 1978

Landschaft (Spanische Energie), 1985

Raum 3
Tagebücher

Room 3
Diaries

DE
Buthes Tagebücher besitzen seit Beginn seiner Karriere
einen spezifischen Stellenwert für seine Arbeit. In ihnen treffen
sich exotischer Abglanz, poetischer Ausdruck und eine überbordende Fantasie, die einen Einblick in Buthes Gedankenwelt gestatten. Diese Bücher sind keine bloßen Aufzeichnungen seiner Lust
am Leben, sondern darüber hinaus ästhetische Objekte, die historische Formen von Buchkunst aus unterschiedlichen Kulturen
aufleben lassen, und mit gesammelten alltäglichen Materialien
angereichert werden. Zugleich entwirft Buthe eine bizarre Kunstsprache, in der sich italienische, französische und deutsche
Elemente vermischen. Auf diese Art integriert er Legenden und
Mythen in seine Tagebücher, die er zu eigenen Geschichten und Märchen verarbeitet. So greift z.B. das Buch Der Vorfall mit dem
Körbchen (1989 - 91) die biblische Geschichte von Moses auf, die
von Buthe in eine Fantasie umgedeutet wird. Oft bleibt ihr Inhalt
dem Betrachter jedoch verborgen. Einige seiner Bücher werden
mit Klebeband quasi mumifiziert und heben so ihren Objektcharakter hervor.

EN
Since the beginning of his career, Buthe’s diaries had a
specific value for his work. In these books, exotic reflection joins
poetic potency and an unstoppable imagination, providing insight into Buthe’s conceptual way of thinking. These books are not
mere records of his lust for life, but also aesthetic objects
that revive historical forms of book art of various cultures, and
are enriched with everyday materials Buthe collected. At the
same time, Buthe created a bizarre art language out of a mixture
of Italian, French and German elements. In this way he integrated
legends and myths in his diaries that he developed into his own
stories and fairy tales. The book Der Vorfall mit dem Körbchen [The
Incident with the Basket] (1989-91), for example, picks up on the
biblical story of Moses, which Buthe reinterprets into a fantasy.
The books’ content often escapes the viewer. Some of his journals are quasi-mummified with tape, thereby emphasizing their
object-like character.
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Room 4
Late Works

Raum 4
Späte Werke
DE
Die Collagen und Gemälde der letzten Werkphase ab Mitte der
1980er-Jahre kombinieren viele Elemente seiner früheren Arbeiten.
Die Tiefe und Vitalität der Farben überziehen symbolisch aufgeladene Fundstücke und sentimentale Souvenirs. In seiner oft
radikalen Behandlung der Materialien bewahrt Buthe eine formale
Präzision und sinnliche Frechheit im billigen Glanz von Aluminiumfolie und Goldfarbe. Dekorative Muster und Gegenstände werden
zu allverbindenden Bildern verknüpft. Häufig benutzt Buthe die
für Altäre übliche Form des Triptychons, wie bei der Assemblage
Ohne Titel von 1992, die auf drei Tafeln diverse Alltagsgegenstände expressiv farbig zueinander ordnet. Vielfach sind die Werke
mit unzähligen Punkten oder Sternen überzogen, die ebenso wie
die Sonne als ein Natursymbol mit universeller Bedeutung erscheinen. In den beiden großformatigen Versionen von Le dernier
secret de Fatima (1985) reduziert Buthe figurative Anklänge auf
das goldene bzw. silberne aufrechte Rechteck im Bildzentrum,
das jeweils von roten bzw. blauen Sternenfeldern flankiert wird.
Mit diesen minimalistischen Kompositionen schlägt er einen
Bogen zurück auf seine künstlerischen Anfänge der 1960er-Jahre.
Ihre Einfachheit verleiht ihnen meditative Tiefe, in der sich die
christliche Farbsymbolik mit der arabischen Ornamentik paart.

Der Vorfall mit dem Körbchen, 1989 — 1991

EN
The collages and paintings of his last work phase, which
began in the mid-1980s, combine numerous elements of his earlier
works. The depth and vitality of colors symbolically overlay
emotionally-charged artefacts and sentimental souvenirs. In his
often radical treatment of materials, Buthe maintains a formal precision and sensual cheekiness with the cheap glimmer of
aluminum foil and gold paint. Decorative patterns are associated
with objects from different cultures in all-unifying images.
Buthe frequently created triptychs - traditionally used for religious representations - as evidenced in his Untitled assemblage
from 1992, for which he arranged various everyday objects on
three separate panels to create an expressively colored aleatory
composition. The works are often covered with countless dots and
stars, symbolizing both the sun and nature with their universal
significance. In the two large-format versions of Le dernier
secret de Fatima [Fatima’s Last Secret] (1985) Buthe reduces figurative echoes to the golden and silver upright rectangles in the
center of the image, which he flanks with fields of red and blue
stars. With these minimalist compositions, he establishes a link
back to his artistic beginnings in the 1960s. Their simplicity
lends them a meditative depth in which Christian color symbolism
is coupled with Arab ornamentation.

Raum 5
Die Heilige Nacht der
Jungfräulichkeit, 1992
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Room 5
Die Heilige Nacht der Jungfräulichkeit
[The Holy Night of Virginity], 1992

DE
Diese letzte Rauminstallation schuf Michael Buthe für die
von Jan Hoet geleitete DOCUMENTA IX, die unter der Maxime stand,
dass Kunst sich immer auf den Körper bezieht.

EN
Buthe created his last spatial installation for DOCUMENTA
IX; curated by Jan Hoet, the show’s theme was that art always refers
to the body.

Sie besteht aus vierzehn Kupferplatten und einem spiralförmig
verschlungenen eisernen Leuchter, der mit Grablichtern bestückt
ist und zwei vergoldete Eier trägt. Die Arbeit umfasst, sagte
Buthe selbst, „das Spektrum vom Voraugenblick des Gezeugtwerdens
bis zum Nachaugenblick des Ersterbens des Lebens“.

The work consists of fourteen copper plates and a spirally entwined
iron chandelier embellished with votive lights and two gold eggshaped elements. Buthe said that the work spanned “the spectrum
of the conception’s anteceding instant to dying’s succeeding
moment.”

Die Kupferplatten entfalten das gleiche Motiv einer Figur mit
erhobenen Armen und Händen in virtuoser Variation. Die Ritzzeichnungen, die die Konturen der Silhouetten und sonstigen Formen umreißen, sind mit unterschiedlichen Werkzeugen ausgeführt,
wobei Buthe sogar nicht vor der Benutzung einer Flex zurückschreckt. Die Figuren sind auf der Bildfläche platziert. Sie
bewegen sich in keinem Raum, sondern sind in der Schwebe gehalten.

The copper plates exhibit the same motif of a figure with raised
arms and hands in virtuosic variation. The scratch drawings,
which outline the contours of silhouettes and other forms, are
executed using different tools, including a power cable. The
figures are placed on the image surface. They do not move in a room,
but are suspended in the space.
As for an etching, the plates are covered with a black etching
base, consisting of a mixture of wax, resin and asphalt. Solvents
are used to create painterly smudges that expose the copper
bases and strong contrasts in the drawings. The figures seem to
emerge like dream imagery from a shadow world only to evaporate
immediately back in.

Die Platten sind wie für eine Radierung mit einem schwarzen Ätzgrund bedeckt, der aus einer Mischung aus Wachs, Harz und Asphalt
besteht. Daraus ergeben sich starke Kontraste in den Zeichnungen,
die mit Lösungsmitteln über den Ritzungen den Kupfergrund mit
malerischen Verwischungen freilegen. Die Figuren scheinen Traumbildern gleich aus einer Schattenwelt aufzutauchen, in der sie
sich sogleich wieder verflüchtigen.

The relationship of the copper images and gold egg-shaped elements to the chandelier provides a broad framework of relations.
On the one hand, the objects point to a relationship with the
Greek Orthodox basilica in St. Catherine’s Monastery in Sinai. Its
exuberant design includes metal icons as well as ostrich eggs,
which are mounted above ceiling lights. On the other hand, they
recall Piero della Francesca’s Pala Montefeltro (between 1466 and
1474), in which an ostrich-sized pearl hangs above the head of
the Madonna. And last but not least, they evoke the formal language of Constantin Brâncuşi.

Die kupfernen Bilder, die goldenen Eier und der Kerzenleuchter
schaffen einen weiten Beziehungsrahmen. Einerseits verweisen
sie auf einen Zusammenhang mit der griechisch-orthodoxen Basilika im Katharinenkloster auf dem Sinai. Deren überbordende
Ausgestaltung enthält neben metallbesetzten Ikonen Straußeneier,
die über den Lampen angebracht sind. Andererseits rufen sie
Piero della Francescas Pala Montefeltro (zwischen 1466 und 1474)
ins Gedächtnis, in der eine straußeneigroße Perle über dem Kopf
der Madonna hängt. Und nicht zuletzt wecken sie Anklänge an
die Formsprache Constantin Brâncuşis.
Die Heilige Nacht der Jungfräulichkeit, 1992
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Landschaft (Spanische Energie) /

Landscape (Spanish Energy), 1985
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Le roi est mort / Der König ist tot, 1974-1977

Michael Buthe
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The Incident with the Little Basket, 1989-1991
Schlange / Snake, 1974
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The Holy Night of Virginity, 1992
4

My Love to Étienne /
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Meine Liebe zu Étienne, 1969

Installationsansicht, Kunstmuseum

Kunstmuseum Luzern

Luzern, 2015,
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Michael Buthe and Ingvild Goetz - A Friendship
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Baptismal Chapel with Papa and Mama, 1984
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Führungen
Öffentliche Führungen durch die Ausstellung
in deutscher Sprache:
Samstags, 16.30  Uhr
Sonntags, 15  Uhr
fuehrungen @ hausderkunst.de
Veranstaltungen
Alle Angebote finden Sie auf unserer Website.
www.hausderkunst.de/lernen
Kinder- und Jugendprogramm
Für junge Besucher bieten wir ein umfangreiches
Kinder- und Jugendprogramm.
Alle Angebote, auch für den Termin Ihrer Wahl,
finden Sie auf unserer Website.
kinderprogramm @ hausderkunst.de
Guided tours
Public guided tours in English:
Exhibitions Michael Buthe,
A History - Centre Pompidou,
Capsule Series, Archive Gallery
Taking turns on Fridays, 6.30 pm
fuehrungen @ hausderkunst.de
Events
Please visit our website for the
listing of all events.
www.hausderkunst.de/en/learn
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listing of all events.
kinderprogramm @ hausderkunst.de
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