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Unter dem Titel „AxME“ stellt das Haus der Kunst
das Werk der afrikanisch-amerikanischen Künstlerin
Ellen Gallagher vor. Ihre erste Überblicksausstellung
in Deutschland geht der Entwicklung und Wiederkehr
von Gegenständen nach - ausgehend von den bahnbrechenden frühen Gemälden über die Perücken-Raster-Collagen bis zu den jüngsten Bildern und multimedialen
Installationen.
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Ellen Gallagher wurde in den 1990er-Jahren international durch eine minimalistische Ästhetik bekannt;
ihre Bildsprache erforscht das Spannungsfeld zwischen Abstraktion und Repräsentation. Die Künstlerin
greift Bilder und Themen aus Literatur, Musik,
Science Fiction, Werbung und Mythen der Natur- und
Sozialgeschichte auf; in akribischen Arbeitsschritten überlagert und verunklart sie die Bilder,
bis sie durch einen Schleier von Tintenschlieren,
Löchern, Flecken oder Abrieb nur noch in Spuren sichtbar sind und die Ahnung einer seltsamen und beunruhigenden Phantasiewelt vermitteln. Um dieses Reich,
das von mythischen Wesen und Geschichten belebt
wird, zu erschaffen, bedient sich Gallagher einer
Vielzahl unterschiedlicher Medien: von Malerei
und Zeichnung über Collagen und Skulptur bis zu
Projektionen und Film.
Die Ausstellung gibt einen Überblick über Gallaghers
Werkentwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte.
Präsentiert werden zentrale Bildwerke wie Doll’s Eyes
(1992), das die überzeichneten Lippen und Augen der
schwarzen Charaktere karikiert, die in sogenannten
Minstrel-Shows bis in die 1910er-Jahre von weißen
Schauspielern gespielt wurden. Zu sehen ist auch eine
ihrer berühmtesten Arbeiten, das Gemälde Bird in
Hand (2006); es spielt auf Drexciya - das mythische
schwarze Atlantis - und den Roman „Moby Dick“ von
Herman Melville an. Mit Eleganza (1998) und Pomp-Bang
(2003) besetzen Werkbeispiele der von Gallagher
sogenannten „gelben“ und „schwarzen Gemälde“ eine
ebenso wichtige Position in der Ausstellung wie
Morphia (2008/09), eine Serie von doppelseitigen
Papierarbeiten in freistehenden Metallrahmen.
Ebenfalls gezeigt werden die große skulpturale Installation Preserve (Jungle Gym )(2001) und die Filminstallation Osedax (2010), die in Zusammenarbeit mit
dem Künstler Edgar Cleijne entstanden ist.

„AxME“, der spielerische Titel der Ausstellung, bezieht sich auf die umgangssprachliche Abwandlung
von „Ask me“ [Frag’ mich] sowie auf den Cartoon „Don’t
Axe Me“ [Schlag’ mich nicht mit der Axt nieder], einen
Looney-Tunes-Klassiker von 1958. Mit ihrer Werkauswahl
dokumentiert die Ausstellung, wie Gallagher das Intime mit dem Epischen, das Urbane mit dem Ozeanischen,
das Flüchtige mit dem Materiellen und die Geschichte
mit der Gegenwart vielschichtig verbindet.
Ellen Gallagher wurde 1965 in Providence, Rhode Island,
USA geboren und lebt und arbeitet heute in Rotterdam
und New York. Einzelausstellungen ihrer Arbeit fanden
u.a. im Whitney Museum of American Art, New York, und
im New Museum, New York, statt. 1997 erhielt sie das Joan
Mitchell Fellowship und 2000 einen American Academy
Award für Kunst. Sie ist in vielen großen öffentlichen
Sammlungen vertreten, u.a. im MoMA, New York, im Metropolitan Museum of Art, New York, im Museum of Fine Arts
in Boston und im Centre Pompidou in Paris.

Abu Simbel, 2005

Odalisque, 2005

Introduction
EN
With “AxME”, Haus der Kunst presents the work of
African-American artist Ellen Gallagher. Her first
survey exhibition in Germany, the show traces the
development of the artist’s work and the recurrence of
objects - starting from the pioneering early paintings to her grid collages of wigs to her most recent
images and multimedia installations.
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Ellen Gallagher gained international renown in the
1990s with her minimalist aesthetic; her imagery
explores the tension between abstraction and representation. The artist draws on images and themes
from literature, music, science fiction, advertising,
and myths of natural and social history; in meticulous steps, Gallagher superimposes images and obscures
them until they are only visible through a veil of
ink streaks, holes, stains, or distress marks, conveying the idea of a strange and disturbing fantasy
world. To create this kingdom animated by mythical
creatures and tales, Gallagher employs a variety
of media, from painting and drawing to collage and
sculpture to projection and film.

“AxME”, the exhibition’s whimsical title, refers to the
common slang variation of “Ask me,” as well as to the
cartoon “Don’t Axe Me,” a Looney Tunes classic from 1958.
With its selection of works, the exhibition documents
how Gallagher combines, in a complex manner, the intimate
with the epic, the urban with the oceanic, the ephemeral with the material, and the past with the present.
Ellen Gallagher was born in 1965 in Providence, Rhode
Island, USA and now lives and works in Rotterdam and
New York. Solo exhibitions of her work have been presented by the Whitney Museum of American Art, New York,
and the New Museum, New York. In 1999, she received the
Joan Mitchell Fellowship and in 2000 the American
Academy Award in Art. She is represented in many major
public collections, including New York’s MoMA and
Metropolitan Museum of Art, the Museum of Fine Arts in
Boston, and the Centre Pompidou in Paris.

The exhibition provides an overview of how Gallagher’s
work has developed over the past two decades. It presents central works like Doll’s Eyes (1992), which
caricatures the exaggerated lips and eyes of the black
characters played by white actors in so-called minstrel
shows through the 1910s. Also on display is one of
her most iconic works, the painting Bird in Hand (2006),
which alludes to both Drexciya - the mythical black
Atlantis - and the Herman Melville novel “Moby Dick”.
With Eleganza (1998) and Pomp-Bang (2003), examples
of her so-called “Yellow” and “Black Paintings” series,
assume an equally important position in the exhibition,
as does Morphia (2008/09), a series of double-sided paper
works displayed in freestanding metal frames. Also
on view are the large sculptural installation Preserve
(Jungle Gym ) (2001) and the film installation Osedax
(2010), which was created in collaboration with the
artist Edgar Cleijne.
La Chinoise, 2008

Raum 1.1
DE
Der erste Raum zeigt Arbeiten aus verschiedenen Schaffensperioden, darunter auch einige von
Gallaghers frühesten Gemälden. Bei vielen dieser
Arbeiten baut sie die Oberfläche der Leinwand mit
Schönschreibpapier auf, wie es Kinder zum Schreiben
lernen in der Schule verwenden. Das zusammengestückelte linierte Papier dient ihr als Oberfläche, die
sie übermalen, gestalten oder zerstören kann.

Room 1.1
4
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In Doll’s Eyes (1992) Gallagher creates a dense surface
of repeated symbols, suggesting a pair of googly eyes
and a wide grin that come together to make cartoon-like
faces. Interspersed among them are another series
of blonde heads in profile with their tongues sticking
out. The eyes and mouths of Gallagher’s early paintings
refer to minstrel shows - the caricatured make-up adopted by white singers, comedians, and dancers to present
black characters on the stage. For Gallagher, minstrelsy was “the first great American abstraction...
Disembodied eyes and lips float, hostage, in the black
of the minstrel stage, distorting the African body
into American blackface.”

Bei Doll’s Eyes (1992) schafft Gallagher eine dichte Oberfläche aus wiederkehrenden Symbolen, die an zwei
Kulleraugen und ein breites Grinsen erinnern, die zusammen eine Art Cartoon-Gesicht ergeben. Dazwischen
eingestreut ist eine andere Serie von blonden Köpfen
im Profil, die die Zunge herausstrecken. Die Augen
und Münder aus Gallaghers frühen Gemälden verweisen
auf Minstrel-Shows - auf die übertriebene Schminke
von weißen Sängern, Komikern und Tänzern, die auf der
Bühne Schwarze darstellten. Die Minstrel-Shows
waren für Gallagher „die erste große amerikanische
Abstraktion … Losgelöste Augen und Lippen, Geiseln,
schweben in der Schwärze des Minstrel-Theaters und
verzerren den afrikanischen Körper zum amerikanischen
Blackface.“

Untitled (1996) is an example of how Gallagher’s imagery
builds and develops from one work to another. The eyelike form is repeated, pasted into dense blocks. One by
one these blocks accumulate into a grid shape reminiscent of the backgrounds of paintings such as Oogaboogah
(1994) and Conglimpscious (1997 - 98, room 3.1). Here,
the grid shape recedes to the background to make way for
additional layers that deepen the pictorial space,
building on the visual language of Untitled while also
complicating it.

Untitled (1996) zeigt, wie sich Gallaghers Bildwelten
von einer Arbeit zur nächsten weiterentwickeln. Hier
wiederholt sich die augenartige Form, die zu dichten
Blöcken aufgeklebt ist. Nach und nach verschmelzen
diese Blöcke zu einem Raster, das an die Hintergründe
von Gemälden wie Oogaboogah (1994) und Conglimpscious
(1997 - 98, Raum 3.1) erinnert. Dort verschwindet das
Raster im Hintergrund, um für zusätzliche Schichten
Platz zu schaffen, die den Bildraum vertiefen. Die
beiden Bilder bauen auf der visuellen Sprache von Untitled
auf und verkomplizieren sie weiter.
S’Odium (2006) hat wie Bird in Hand (2006, Raum 1.2)
einen Hintergrund aus überlappenden Wellen. Das
Schönschreibpapier fehlt hier; so wird die Distanz
zwischen Vorder- und Hintergrund aufgehoben, und
die Ranken ziehen sich in Richtung der Wellen zurück welche ihrerseits durch Gallaghers sorgfältige blaue
Buntstiftarbeit die Zweige überfluten. Die Ranken
scheinen sich im Wasser aufzulösen und machen den Sog
der Wellen spürbar.

EN
This opening room presents a number of works
from different periods, including some of Gallagher’s
earliest paintings. In many of these she builds up
the surface of the canvas using sheets of “penmanship
paper,” designed for children to practise handwriting.
The patchwork of lined paper provides Gallagher
with a surface she can overpaint, develop, or disrupt.

Like Bird in Hand (2006, room 1.2), S’Odium (2006) employs
a background of overlapping waves. Because of the
absence of penmanship paper, the distance between the
fore and background collapses, causing the painted
tendrils or twigs to recede towards the waves, which in
turn seem to wash over them by means of Gallagher’s
careful use of blue pencil. The tendrils thus appear to
dissolve into the water, making the pull of the waves
tangible.
Doll's Eyes, 1992

Untitled, 1992

Raum 1.2

Room 1.2

DE
Die Aquarelle der Serie Watery Ecstatic (seit
2001) zeigen Meeresorganismen und erfundene Inselgruppen. Die Präzision dieser Arbeiten erinnert an
Blätter aus dem Notizbuch eines Wissenschaftlers, wenn
auch merkwürdige Gesichter und vereinzelte Zeitungsschnipsel in den treibenden Schlingpflanzen auftauchen. Als Studentin hatte Gallagher einen Kurs in
Meereskunde belegt und ein Semester auf einem Forschungsschiff verbracht, wo sie unter anderem Pteropoden - Flügelschnecken, sogenannte Seeschmetterlinge fing und untersuchte. Diese schwer fassbaren, mikroskopisch kleinen Lebewesen zu zeichnen, hatte dazu
beigetragen, Gallagher für die Kunst zu begeistern.

EN
The watercolors of the series Watery Ecstatic
(since 2001) present marine organisms and imaginary
archipelagos. Their precision is reminiscent of
pages from a scientist’s notebook, even as curious faces
and stray fragments of newsprint emerge from among
the floating tendrils. As a student, Gallagher took an
oceanography course and spent a semester on a research
boat catching and studying, amongst other organisms,
pteropods - wing footed snails. The process of drawing
these elusive,microscopic creatures helped steer her
toward her vocation as an artist.

Preserve (2001) besteht zum Einen aus einer Skulptur
in diesem Raum und zum Anderen aus 16 Papierarbeiten
im Eingangstreppenhaus. Die Basis der Papierarbeiten
sind Werbeanzeigen für Perücken aus den 1950er- und
1960er-Jahren; auch die Skulptur beschwört die 1960erJahre herauf und erinnert an die offenen, geometrischen Konstruktionen minimalistischer Künstler wie
Sol LeWitt; gleichzeitig glaubt man ein Klettergerüst oder einen Käfig vor sich zu haben. Im Gegensatz
zu den schmucklosen Oberflächen des Minimalismus
sind hier die hölzernen Leisten mit Formen aus Gummi
dekoriert und weiß angemalt; sie erinnern an „Scrimshaw“Schnitzereien - Miniatur-Ritzarbeiten in Knochen
oder Elfenbein, wie sie Matrosen auf langen Walfängen
einst angefertigt haben.
Bird in Hand (2006) ist auf einer dichten Oberfläche aus
Schönschreibpapier aufgebaut, das hier eher in überlappenden Wellen als in einem ordentlichen Raster wie
in früheren Arbeiten angeordnet ist. In Zentrum steht
ein einbeiniger Pirat. In ihm vereint Gallagher zwei
ihrer Lieblingsgestalten: Den obsessiven, dämonischen Kapitän Ahab aus Melvilles Roman „Moby Dick“ und
Peg Leg Bates. Clayton Bates war ein einbeiniger Stepptanz-Virtuose, der im Varieté-Theater Triumphe feierte.
Diese Kombination eines historischen und eines fiktionalen Charakters repräsentiert keinen von beiden
vollständig; jeder Versuch, die Figur als Individuum
zu verstehen, ist zum Scheitern verurteilt, da das Bild
zwischen Porträt und Abstraktion wankt - sie entstammt
allein Gallaghers Phantasie.
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Preserve (2001) consists of a sculpture in this room,
and 16 works on paper in the entrance staircase. The
works on paper are based on wig advertisements from the
1950s and 1960s, and the sculpture also evokes the
1960s, suggesting the open, geometric constructions of
Minimalist artists such as Sol LeWitt, but also resembling a climbing frame or a cage. In contrast to the
unadorned surfaces of Minimalism, the wooden bars
have been encrusted with rubber forms and painted white;
they recall the scrimshaw carvings into ivory or bone
made by sailors on long whaling voyages.
6

Bird in Hand, 2006

Preserve, 2001 (Detail)

Bird in Hand (2006) is built onto a dense surface of penmanship paper, put together as a series of overlapping
waves rather than the neatly ordered grid of earlier
works. The central figure is a one-legged pirate. In him,
Gallagher combines two of her recurring figures: the
obsessive, demonic Captain Ahab from Melville’s novel
“Moby-Dick” and Peg Leg Bates. Clayton Bates was a onelegged acrobatic tap dancer who had enormous success on
the vaudeville circuit. This combination of a historical with a fictional character represents neither of
the two entirely; any attempt to read the character as
an individual person is thwarted, as the image staggers
between portrait and abstraction - it emanates solely
from Gallagher’s imagination.

Treppenhaus Ost

East Staircase

DE
Monster ist einer von fünf 16-mm-Filmen der Installation Murmur (2003 - 04), die gemeinsam mit dem
niederländischen Künstler Edgar Cleijne entstanden
sind. Die Filme bringen viele verschiedene Techniken
zum Einsatz, u.a. Stop-Motion, Animation von Papierformen und Knetgummi, digitale Bildbearbeitung und
Kratzer in altem Filmmaterial aus dem ausgeschlachteten Science-Fiction-Horrorfilm It Came from Outer
Space von 1953.

EN
Monster is one of five 16 mm films that make up
the installation Murmur (2003 - 04), made by Gallagher
in collaboration with the Dutch artist Edgar Cleijne.
Together the films encompass a range of techniques,
including stop-motion animation using paper cut-outs
and plasticine, digital imagery, and scratches into
found footage cannibalized from the science fiction
horror movie It Came from Outer Space (1953).
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The “Yellow paintings” call attention to the potentially corrosive effects of advertising; in Monster,
blonde wigs are used as attributes for the identification of extraterrestrial beings. The wigs control
the actions of their wearers, turning them into
tools for extraterrestrial intelligence.

Die „gelben Gemälde“ rufen die potenziell zersetzende
Wirkung von Werbung auf; in Monster werden blonde
Perücken als Attribute zur Kennzeichnung außerirdischer
Lebewesen eingesetzt. Dabei kontrollieren die Perücken die Handlungen ihrer TrägerInnen und machen sie
so zum Werkzeug einer außerirdischen Intelligenz.

Bone-Brite, 2009

Watery Ecstatic, 2007

Raum 2

Room 2

DE
Greasy (2011) ist eine Collage aus Zeitschriftenseiten, die mit weißer Tinte bedeckt ist. Nur Bruchstücke von Bildern liegen frei; der gesamte Text mit
Ausnahme der Buchstaben E und O ist unlesbar. Die
beiden Buchstaben erinnern an die Münder und Augen der
Minstrel-Darsteller, die in vielen früheren Arbeiten
vorkamen, aber gleichzeitig erlauben sie auch eine
sprachliche Assoziation: Es sind die beiden Vokale des
Wortes „Negro“. Greasy stellt Gallaghers Beobachtung
auf die Probe, dass „Vokale, wenn sie aus dem ursprünglichen Kontext [dem Wort Negro] genommen werden, sich
noch immer an ihre frühere Form [die Leerstelle] erinnern können“. Ein Gewimmel von Details zieht den
Blick auf sich, etwa Flaschen und Krüge, die aus der
weißen Weite hervorstechen, oder die rätselhafte,
unirdische, gleichzeitig archaische und futuristische
Gestalt im Vordergrund der Komposition.

EN
In Greasy (2011), a collage of pages from magazines has been coated in white ink, leaving fragments
of images and smothering all text apart from the letters
e and o.While the letters graphically resemble the
minstrel mouths and eyes that Gallagher featured in
many early works, they also offer a linguistic association: the two vowels are those of the word “Negro”.
Greasy puts to the test Gallagher’s observation that
vowels “can be released from their previous context
[the word Negro] while still remembering the past form
[the spacing] they held.” The eye is drawn to the teeming details, such as bottles and jars, that stand out
from the expanse of white, as well as to the enigmatic,
unworldly figure - that looks both archaic and futuristic - in the foreground of the composition.
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Like O.K. Corral (2008, room 3.1), An Experiment of
Unusual Opportunity (2008) is constructed using pages
from vintage magazines that Gallagher has saturated
in blue ink. Cut into strips, the pieces are glued to
the surface in overlapping patterns through which
the different layers of collage can still be discerned.

An Experiment of Unusual Opportunity (2008) ist wie O.K.
Corral (2008, Raum 3.1) aus den Seiten alter Zeitschriften zusammengesetzt, die Gallagher mit blauer
Tinte durchtränkt hat. Die Stücke wurden in Streifen
geschnitten und dann in überlappenden Mustern auf die
Bildoberfläche geklebt, wobei die einzelnen Schichten
der Collage noch erkennbar sind.

Like many of Gallagher’s works, Bone-Brite (2009) is
rooted in the principle of repetition and transformation. It is based on one of the advertisements used
in the “Yellow paintings” (room 3.1), showing a demonstration of x-ray techniques. Here the figure of the
medical technician seems as uncanny and disembodied
as the skeleton he is inspecting.

Bone-Brite (2009) beruht, wie viele von Gallaghers
Werken, auf dem Prinzip von Wiederholung und Transformation. Es basiert auf einer der Werbeanzeigen, die
auch in den „gelben Gemälden“ (Raum 3.1) verwendet
werden und die Demonstration eines Röntgenverfahrens
zeigt. Die Gestalt des Medizintechnikers wirkt dabei
ebenso schaurig und entkörperlicht wie das Skelett,
das er untersucht.
Die Filminstallation Osedax [lat. für „Knochen fressend“]
(2010) bezieht sich auf „whale fall“, die wissenschaftliche Bezeichnung für Walkadaver, die auf den
Meeresgrund abgesunken sind und dort von Aasfressern
verwertet werden. Die Installation besteht aus Projektionen von bemalten Glasdias und einem 16-mm-Film.
In die dunklen Wände des Projektionsraumes sind abstrakte Zeichen geprägt, die an vernarbte Walhaut erinnern. Osedax stellt die Leitmotive früherer Arbeiten
in den Vordergrund, etwa die kryptische Natur von
Symbolsystemen, die aufgrund von Alter oder Verlust
nicht mehr zu entziffern sind.

Osedax, 2010 (Innenansicht/Interior view)

The film installation Osedax [Latin for “bone-eating”]
(2010) is based on “whale fall”, the scientific term
for dead whales that have fallen to the ocean floor and
are consumed by scavengers. It includes projections
of painted glass slides and a 16 mm film. The dark surrounding walls of the projection room swarm with abstract
markings, recalling the scars that mar the whale’s skin.
Osedax foregrounds leitmotifs of earlier works, including the cryptic nature of symbolic systems that have
become indecipherable, either through obsolescence
or loss.

Raum 3.1

Room 3.1

DE
Die Morphia-Serie (2008 - 12) zeigt Gallaghers
Interesse an Transformationsprozessen. Jede Arbeit
ist zweiseitig, da Papierschichten verwendet wurden, bei denen Tinte und Wasserfarbe auf die Rückseite
durchsickert. Vorder- und Rückseite der Blätter
entwickeln sich also gemeinsam und verändern sich gegenseitig. Die Bilder, die erscheinen, sind fließende,
abstrakte Formen, die manchmal Figuren und Gesichter
ergeben, manchmal auch im Halb-Erkennbaren verweilen.
Die Zeichnungen sind zwischen Glasplatten ausgestellt, damit beide Seiten sichtbar sind.

EN
The Morphia series (2008 - 12) exemplifies Gallagher’s interest in processes of transformation. Each
work is two-sided, made using layers of paper that
allow ink and watercolour to seep through to the other
side. The front and reverse of the paper therefore
develop together, each altering the other. The images
that emerge are fluid, abstract forms, some of which
cohere into figures and faces, while others seem to be
on the verge of something recognisable, with discernable features. The drawings are displayed between glass
to make both sides visible.
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Für die „schwarzen Gemälde“ von 1998-99 klebte Gallagher
zunächst Schönschreibpapier zu einem Raster auf die
Leinwand und fügte handgeschnittene Stücke aus Gummiplatten hinzu. Viele der Formen erinnern an Perücken,
Lippen oder Zungen, die sich zu größeren Formen zusammenballen: zu Köpfen, Tänzern oder Landschaften. Dann
bedeckte Gallagher die Oberfläche mit schwarzer Emailfarbe, wodurch die Gummistücke, die nun aus einer
undurchdringbaren Oberfläche aufzutauchen scheinen,
noch stärker betont werden. Eleganza und Untitled
zeigen beispielhaft, wie das Figurative aus dem Hintergrund verschwindet. Gallagher beschreibt die schwarzen
Gemälde als „eine Art Weigerung - wenn man vor ihnen steht,
verschwinden sie, und wenn man sich seitlich stellt,
sieht man auch nur ein bisschen.“
Die „gelben Gemälde“ Double Natural (2002), Pomp-Bang
(2003) und Afrylic (2004) basieren auf Bildern aus
afroamerikanischen Lifestyle-Magazinen wie Ebony, Our
World und Black Stars aus den 1940er- bis 1970erJahren. Darunter befinden sich Werbeanzeigen für Perücken, Hautcreme, Seife und Shampoo, die einen spezifischen Augenblick der Sozialgeschichte spiegeln: Die
Bilder zeigen, wie der Afro-Look, also natürliches
krauses Haar in Mode kam und für die Black Power- und
Bürgerrechts-Generation ein wichtiges politisches
und ästhetisches Symbol wurde. Gallagher ergänzte die
Bilder mit gelber Knetmasse; diese improvisierten
Zusätze lenken die Aufmerksamkeit auf bestimmte Fragmente und lösen die Bilder aus dem historischen Kontext
ihrer Entstehung.

The “Black paintings” from 1998 - 99 were made by gluing
penmanship paper onto canvas to make a grid, then adding pieces of sheet rubber cut out by hand. Many of the
forms suggest wigs, lips or tongues, which accumulate
in clusters to create larger forms: heads, dancing
figures, landscapes. Gallagher then covered the surface
of the painting with black enamel paint, so that the
rubber pieces are thrown into relief, seeming to emerge
from an impenetrable surface. Eleganza and Untitled
exemplify the resulting removal of figuration from the
background. Gallagher describes the “Black paintings”
as “a kind of refusal - if you stand in front of them they
go blank and then if you stand at the side you see only
a little.”

Pomp-Bang, 2003

The “Yellow Paintings” Double Natural (2002), Pomp-Bang
(2003) and Afrylic (2004) are based on images taken
from Afro-American lifestyle magazines such as Ebony,
Our World and Black Stars. Ranging from the 1940s to
the mid-1970s, these include advertisements for wigs,
skin creams, soaps, and shampoos, reflecting a specific moment in social history. The images chart the
emergence of the Afro or “natural” style that was an
important political and aesthetic expression for the
Civil Rights and Black Power Generation. Gallagher
has added yellow plasticine to the images. These improvised additions draw attention to certain fragments,
and also prize the images out of their historical
moment.

Raum 3.2

Room 3.2

DE
IGBT (2008) bezieht sich auf unsere technologische Ära und zeigt die Platine eines Audioverstärkers
als Goldrelief; damit ähnelt das Bild einem byzantinischen Artefakt. Auf der Oberfläche erscheinen zwei
Gestalten, die mit ihrer dandyhaften Aufmachung an
Porträts des frühen 19. Jahrhunderts erinnern. Sie sehen
gleichzeitig modern und altertümlich aus - Agenten
des Wandels, die sich in einem Kunstwerk, dessen visuelle
Sprache die älteste Vergangenheit mit einer digitalen
Zukunft verbindet, überaus heimisch fühlen.

EN
IGBT (2008) refers to our technological age, presenting the circuit board from an audio amplifier in
gold relief so that it resembles a Byzantine artefact.
Plugged into this surface are two figures whose dandyish appearance recalls early nineteenth-century
portraiture. Both seem simultaneously contemporary
and archaic, agents of transformation supremely at
home in an artwork whose visual language combines the
ancient past and the digital future.
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Jedes Einzelbild von DeLuxe (2004 - 05) ist durch einen
aufwändigen Prozess von Collage, Fotomontage und
Fotogravüre (dem Vorläufer des modernen Tiefdrucks)
entstanden, der zunächst glatte Druckbilder erzeugt,
die Gallagher dann weiteren extravaganten Eingriffen
unterzieht. Unter dem Raster zeichnen sich so fast vergessene historische Gestalten und Geschichtsfragmente
ab und erinnern an Gallaghers Aussage, dass sie sich
wünsche, ihre Gemälde sollten „zu einer Art Diagramm oder
Landkarte“ der „verlorenen Welt“ werden, die sie in
den schwarzen Zeitschriften der 1950er- und 1960er-Jahre
gefunden hat.
Light’n’ Write (2006), Corns (2006) und Esirn Coaler (2007)
gehören zu einer Serie, für die Gallagher exakte
Plastilinkopien der Druckbuchstaben aus Illustrierten
angefertigt und sie auf einer Plastilinoberfläche angebracht hat. Die Texte beziehen sich auf die Behandlung
verschiedener Schmerzen und Gebrechen und bringen
etwas hervor, das die Künstlerin als „endlose Litanei
von Beschwerden“ bezeichnet hat, „die plötzlich aufs
Lächerlichste und Deutlichste in den Fokus rücken, und
zwar als die Schmerzen von Menschen, die arbeiten wehe Füße, Hühneraugen, entzündete Fußballen, Rückenschmerzen. Leute, die so schuften, dass sie ihre Körper
wie Maschinen benutzen müssen.“

Each frame of DeLuxe (2004 - 05) is constructed by the
artist through an extensive process of collage,
photomontage and photogravure to produce a smooth
printed image, which then becomes the starting point
for a further series of extravagant alterations.
Half-forgotten historical figures and fragments of
narratives can be traced through the grid, recalling
Gallagher’s statement that she wanted her paintings
“to function as a kind of chart or a map” of the “lost
world” she discovered in the black magazines of the
1950s and 1960s.
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Light’n’ Write (2006), Corns (2006) and Esirn Coaler
(2007) belong to a series of works for which Gallagher
made precise plasticine copies of lettering from
magazines and attached them to a plasticine surface.
The texts relate to the treatment of various aches and
discomforts, creating what the artist has described
as an “endless litany of ailments that suddenly comes
into ridiculous and sharp focus as the pains - sore
toes, bunions, corns, backache - of people working.
Toiling at work that required them to use their bodies
as machines.”

DeLuxe, 2005 (Detail)

DeLuxe, 2005 (Detail)

IGBT, 2008

Bildnachweis / Credits
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of Contemporary Art Chicago, Joseph and Jory
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Ellen Gallagher, Doll's Eyes, 1992

The Rose Art Museum at Brandeis University,

Ellen Gallagher - AxME
28.02 - 13.07.14

Shapiro Fund by exchange and restricted gift of
Sara Szold
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Ellen Gallagher, Untitled, 1992

Collection of the artist
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Die Ausstellung wurde organisiert von Tate Modern in
Zusammenarbeit mit Sara Hildén Art Museum, Tampere und
Haus der Kunst, München / Organised by Tate Modern in
association with Sara Hildén Art Museum, Tampere and
Haus der Kunst, Munich.

Ellen Gallagher, Preserve, 2001 (Detail)

Courtesy the artist and Hauser & Wirth
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Ellen Gallagher, Bird in Hand, 2006

Tate. Presented anonymously 2007
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Für die Unterstützung der „Ellen Gallagher: AxME“
international tour danken wir Gagosian Gallery und
Hauser & Wirth. / With thanks to Gagosian Gallery and
Hauser & Wirth for their support towards the “Ellen
Gallagher: AxME” international tour.

Ellen Gallagher, Bone-Brite, 2009

Photo: Mike Bruce; Private collection
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Ellen Gallagher, Watery Ecstatic, 2007

Private collection
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Ellen Gallagher with Edgar Cleijne,

Osedax, 2010 (Innenansicht/Interior view)
Courtesy the artist and Gagosian Gallery

DeLuxe, 2005
11

Ellen Gallagher, Pomp-Bang, 2003

Photo: Gagosian Gallery; Collection Museum
of Contemporary Art Chicago, Joseph and Jory
Shapiro Fund by exchange and restricted gift of
Sara Szold
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Dank an die Bayerische Hausbau GmbH & Co.KG, die als
Hauptsponsor die Ausstellungsstation im Haus der
Kunst großzügig unterstützt. / We thank Bayerische
Hausbau GmbH & Co.KG for their generous support as
principle sponsor of the exhibition at Haus der Kunst.

Ellen Gallagher, DeLuxe, 2005 (Detail)

Photo: Alex Delfanne; Courtesy the artist and
Hauser & Wirth

Wir danken unseren Gesellschaftern für die jährliche
Unterstützung des Programms / We would like to
thank our shareholders for their annual support of
the program:
Freistaat Bayern
Josef Schörghuber Stiftung
Gesellschaft der Freunde Haus der Kunst e.V.
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Führungen
Öffentliche Führungen durch die Ausstellung
in deutscher Sprache:
Samstags, 15 Uhr
Sonntags, 13.30 Uhr
fuehrungen  @  hausderkunst.de
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
EN
Guided tours
Public guided tours in English:
Exhibitions Abraham Cruzvillegas,
Ellen Gallagher, Matthew Barney,
and Archive Gallery
Taking turns on Fridays, 6.30 pm
fuehrungen  @  hausderkunst.de
Events for young visitors
Haus der Kunst offers an extensive
kids and youth program.
Please visit our website for the
listing of all events.
kinderprogramm  @  hausderkunst.de
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