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Introduction

DE
Die erste europäische Museumsretrospektive der
von der Kritik gefeierten amerikanischen Künstlerin
Lorna Simpson (*1960 in Brooklyn, New York) umfasst
dreißig Jahre ihres Schaffens und demonstriert die
Kontinuität ihres konzeptuellen und performativen Ansatzes in Fotografie, Film, Zeichnung und Collage.
Mit der Kamera konstruiert Simpson Montagen aus Text
und Bild; sie vereint damit einzelne Teile zu einer
Gesamtheit, wobei sie die dokumentarische Qualität
gefundener oder inszenierter Bilder hinterfragt. Ihre
Arbeit geht kritisch auf die Genres Fotografie und Film
ein und stellt Fragen nach Identität und Erinnerung,
Gender und Geschichte, Fakt und Fiktion.

EN
The first museum retrospective in Europe of
Lorna Simpson (b. 1960 in Brooklyn, New York), presents
the thirty-year career of the critically acclaimed
American artist. Simpson’s body of work to date reveals
a continuity of conceptual and performative explorations
in photography, film, drawing, and collage. Using the
camera as catalyst, the artist constructs assemblies
of text and image, parts to wholes, commenting on the
documentary nature of found or staged images. Her work
incorporates yet challenges photographic and moving
picture genres to question identity and memory, gender
and history, fact and fiction.
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The exhibition follows a range of themes in Simpson’s
development of scripted and constructed encounters.
With the large-scale photo-text pieces of the mid-1980s
that first brought her critical attention, Simpson’s
work offered stark abstracted images of an AfricanAmerican female (or at times male) figure, head cropped
from the frame or back turned to the camera. The 1990s
marked a shift in both scale and media, as Simpson moved
into film and video installation and large-scale photographic works printed on felt. In the monumental felt
works the figure slowly disappeared from the frame,
replaced by architectural, landscape, and interior
views. However, the abstracted figures seen earlier
are still given voice through text panels or captions
in a proto-cinematic construction of shot and script.

Die Ausstellung zeichnet eine Reihe von Themen nach,
die in Simpsons inszenierten und konstruierten Begegnungen immer wiederkehren. Angefangen mit ihren großformatigen Fototext-Arbeiten der mittleren 1980er-Jahre,
die sie international bekannt machten, ist Simpsons
Werk geprägt von abstrahierten Bildern einer afroamerikanischen, weiblichen (manchmal auch männlichen)
Figur, deren Kopf durch den Bilderrahmen abgeschnitten
ist oder die dem Betrachter den Rücken zukehrt. In den
1990er-Jahren veränderten sich Medium und Format ihrer
Arbeit: Es entstanden Film- und Videoinstallationen
sowie große fotografische Arbeiten auf Filz. In diesen
riesigen Filzarbeiten verschwand die menschliche
Gestalt allmählich aus dem Bild und wurde durch Ansichten
von Architektur, Landschaften und Interieurs abgelöst.
Durch Texttafeln oder Bildunterschriften erhielten
indes auch diese abstrahierten Figuren eine Stimme.
Simpsons Verbindungen von Bild und Text sind tiefgründig
und intim. Wäre sie Schriftstellerin, könnten ihre
Textelemente als Prosagedichte, als sehr kurze Kurzgeschichten oder als Drehbuchauszüge für sich stehen.
Ihre Worte sind gleichzeitig nicht von ihren Bildern zu
trennen, und es ist genau diese ebenso fragile wie
kraftvolle Dynamik zwischen Wort und Bild, die ihre Arbeit zu einem Ganzen verknüpft.

Simpson’s synthesis of image and text is profound and
intimate. As a writer, her text components could stand
alone as prose poems, the shortest of short stories,
or excerpts of scripts. Yet her voicings are not independent of her images, and it is the fragile yet forceful dynamic between the two that binds them as one.

Stereo Styles, 1988

Treppenhaus Eingang
Momentum
DE
In diesem Ausstellungsraum sind drei aufeinander
bezogene Werkgruppen zu sehen, die auf einer eigenen
Lebenserinnerung von Lorna Simpson basieren: Im Alter
von zwölf Jahren trat sie in einem goldenen Kostüm,
mit Perücke und Körperbemalung im Lincoln Center in
New York bei einer Ballettvorführung auf. Für ihr Video
Momentum (2010) hat Simpson diese Aufführung mit
Tänzern neu inszeniert. Für die drei Filzarbeiten von
2011, Day Time, Day Time (gold) und Chandelier, verwendete sie alte Souvenirpostkarten mit Innen- und
Außenaufnahmen des Lincoln Center. Die Werke wollen
auf die Verbindung aufmerksam machen, die zwischen Vergangenheit und Erinnerung an Vergangenheit besteht.
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EN
In this gallery are three related sets of works,
all based on a personal memory: as a youngster, age
12, Simpson performed in a gold costume, wig, and body
paint at a ballet recital at New York’s Lincoln Center.
In Momentum (2010), Simpson re-staged the performance
with dancers for her video. For the felt works made in
2011, the exterior views of Day Time and Day Time (gold)
and the interior view of Chandelier, she used vintage
souvenir postcards of the Lincoln Center to evoke the
relationship between the past and memory of the past.
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As the artist commented: “In terms of dance - at the
moment I stood on stage (...), I knew I’d prefer to
be in the audience. I loved performing, but the moment
that was most significant was the realization that I’d
rather watch.”

Die Künstlerin erinnert sich: „Was das Tanzen betrifft
- als ich damals auf der Bühne stand (...), da wusste
ich, dass ich lieber im Publikum wäre. Ich trat gerne
auf, aber der wichtigste Moment für mich war der,
als ich merkte, dass ich lieber zuschauen würde.“
„Ich erinnere mich noch, wie meine Mutter ein paar Tage
später sagte, dass sie Fotos gemacht hätte. Als wir
die Fotos anschauten, sahen die Kinder darauf aus wie
Fleckchen auf einer dunkelblauen Fläche aus einer
Instamatic-Kamera. Nachdem ich dieses Foto sah, dachte
ich: ‚Es ist alles in meinem Kopf. Man kann überhaupt
nichts sehen.’ Ich weiß nicht, ob das der Auslöser für
meinen Wunsch war, den Augenblick danach noch einmal
festzuhalten. Vielleicht hat meine Enttäuschung dazu
geführt, dass ich neugierig auf Fotografie wurde. Und
es war das letzte Mal gewesen, dass ich getanzt hatte.“
Simpsons Erlebnis im Lincoln Center prägte den Beginn
ihrer künstlerischen Arbeit und ist auch in der Mitte
ihrer Laufbahn ein Orientierungspunkt für ihre Praxis
und ihr Denken geblieben. Diese frühen Entscheidungen
im Leben der jungen Künstlerin - „nein“ zu öffentlichen
Auftritten, „nein“ zur fotografischen Dokumentation
- verweisen auf mehrere thematische Linien in Simpsons
Arbeit: auf die Verweigerung visueller Information,
auf die sinnliche Erforschung der Tücken und Ansprüche
des Gedächtnisses, und auf ein Interesse am Akt des
Schauens.

Entrance Staircase
Momentum

“I remember a few days later my mother said that she had
taken pictures. But when we looked at the photographs,
the kids looked like little specks in a field of dark
blue from an Instamatic camera. After getting that photograph, I was like: ‘It’s all in my head. You can’t see
anything.’ I don’t know if that was the moment I felt a
need to recapture the moment. My disappointment might
have led to some kind of curiosity about photography.
And that was the last time I danced.”

Momentum, 2010

Formative to her early career, Simpson’s experience
on the Lincoln Center stage remains a watershed for
her artistic practice and approach at midcareer. Those
early decisions - “no” to live performance, “no” to
photographic documentation - point to several concerns
present in the artist’s signature contributions: the
denial of visual information, a sensuous investigation
of the vagaries and demands of memory, and an attention
to the act of looking.

Chandelier, 2011

Raum 1
Frühe Werke
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Room 1
Early Works

DE
„Das Motiv, dem ich mich am häufigsten zuwende,
ist die Erinnerung. Der rote Faden dabei ist meine
Beziehung zu Texten sowie Ideen zum Thema Repräsentation.“ Lorna Simpson

EN
“The theme I turn to most often is memory. But
beyond this subject, the underlying thread is my
relationship to text and ideas about representation.”
Lorna Simpson

Simpsons früheste hier ausgestellten Arbeiten sind
Fototexte, angefangen mit Gestures/Reenactments
(1985). Bereits der Titel deutet auf den visuellverbalen Aspekt der Arbeit hin; gleichzeitig scheint
er die konzeptuelle Basis von Simpsons Kunst in den
folgenden drei Jahrzehnten vorwegzunehmen. Simpsons
Fotoarbeiten der 1990-er Jahre setzen sich mit Fragen
der Identität, Identifikation, Herkunft und Gender
auseinander.

The earliest pieces in the show are Simpson’s phototext works, beginning with Gestures/Reenactments
(1985), a title literally capturing the work’s visual/
verbal aspects while also descriptive of what would
be her conceptual practice for the next three decades.
The photographic works of the 1990s debate identity,
identification, race, and gender.

Mit der Arbeit Waterbearer (1986) wurde die Künstlerin
international bekannt. Sie zeigt eine Frau von hinten,
die Wasser ausgießt. Das Bild erinnert an historische
Darstellungen von Frauen am Brunnen oder an niederländische Interieurs des 17. Jahrhunderts. Als ob sie
die Waage der Justitia in ihren Händen hält, scheint
die Figur auch auf die Kluft zwischen Ober- und Unterschicht hinzudeuten. Das weiße Unterkleid, das die
Frau trägt, kommt auch in vielen anderen Arbeiten vor.
Laut Simpson funktioniert dieses Kleidungsstück der
Jahrhundertwende als Uniform: Es ist zeitlos und unterstreicht das Feminine. Der Begleittext thematisiert
den Akt des Erinnerns und des Darübersprechens.
In Stereo Styles (1988) zeigen zwei Reihen von je fünf
Fotografien immer wieder dieselbe Frau von hinten,
nur jeweils mit einer anderen Frisur. Die gereihten
Wörter auf den Texttafeln bieten ein Inventar an
Kommentaren an, etwa „gewagt“, „vernünftig“ oder
„jungenhaft“. Haare tauchen in Simpsons Werk immer
wieder auf: Wigs II (1994 - 2006) zeigen stellvertretend für den menschlichen Körper eine schematische
Aufreihung von Perücken; alle Fotografien werden von
eigenen Texten der Künstlerin rund um das Thema
Gender begleitet. 2007 begann Simpson zu zeichnen;
die Gold Headed-Zeichnungen (2013) basieren auf
den jungen Tänzerinnen des Videos Momentum, das im
Eingangstreppenhaus zu sehen ist.

Wigs II, 1994 — 2006
5
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Waterbearer (1986), the work the artist had her international breakthrough with, shows a woman from the
back, pouring water. The image echoes art historical
renderings of women at wells or in the domestic settings of Dutch still-life paintings. As if balancing
the scales of justice, this figure also symbolically
offers disjunctions of elite and non-elite. The white
undergarment the woman wears is also seen in many other
works by Simpson. As a turn-of-the–20th-century item of
clothing it has, according to the artist, the function
of a uniform; it is timeless, and also insinuates a kind
of femininity. In the accompanying text, Simpson explicitly addresses memory and the agency of speakers.
In Stereo Styles (1988), two rows of five photographs
show the same woman from the back with different hairdos,
while a text panel offers an inventory of labels, such
as “Daring,” “Sensible,” or “Boyish.” The role of hair
is a charged topic of discourse in Simpson’s work:
Wigs II (1994 - 2006) offer surrogates for the body in a
taxonomy of wigs; the photographs, taken by Simpson,
are accompanied by voicings “in and around gender” that
she also authored. In 2007 she began to draw; the Gold
Headed drawings (2013) are based on the young dancers
in Momentum, shown in the entrance staircase.

Gestures / Reenactments, 1985
Waterbearer, 1986

Treppenhaus Ost
Cloudscape
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DE
Lorna Simpsons Videoinstallation Cloudscape
(2004) zeigt einen Mann, den mit Simpson befreundeten
Künstler und Musiker Terry Adkins, alleine in einem
dunklen Raum. Er pfeift ein Kirchenlied, ist von einem
Scheinwerfer beleuchtet und in Nebel gehüllt. Die
Flüchtigkeit des Performativen, die hier im Zentrum
steht, wird durch ein Spiel mit der Zeit noch verdeutlicht: Simpson macht sich eine Funktion des Mediums
Video zunutze und lässt den Film in einer Endlosschleife
vorwärts und dann auch rückwärts laufen, wodurch sich
die visuellen und akustischen Elemente einerseits neu
vermischen und andererseits wiederholen. Wenn sich
der zeitliche Ablauf umkehrt, bleibt das Bild davon
mehr oder minder unberührt, während sich die Tonspur
- die gepfiffene Melodie - völlig verwandelt.

East Staircase
Cloudscape
EN
Lorna Simpson’s video installation Cloudscape
(2004) isolates one man - the artist and musician
Terry Adkins, a friend of Simpson - in a dark room, spotlighted as he whistles a hymn and is enveloped in
fog. Focusing on the ephemerality of performance, the
artist also plays with time by employing a technique
afforded by her medium: she runs the video forward and
then also backward in a continuous loop, creating
new visual and oral/aural permutations of gesture and
reenactment. In a reversal of the time sequence,
the image remains somewhat familiar while the tune
turns into something else, a different melody.
One of Simpson’s felt pieces, Cloud (2005, room 2),
recaptures a single image from the video. The video’s
ephemeral perfomance turns into an even more ephemeral
image; the performer is replaced by the cloud of the
title.

Ein Bild aus dem Video hat Simpson für die Filzarbeit
Cloud (2005) in Raum 2 übernommen. Die flüchtige
Vorführung, die das Video festhält, wird dabei zu
einem noch flüchtigeren einzelnen Bild; den Platz des
Darstellers nimmt dort die titelgebende Wolke ein.

Cloudscape, 2004

Raum 2
Filzarbeiten

Room 2
Felt works

DE
1994 überraschte Lorna Simpson ihr Publikum mit
Fotoabzügen auf Filz. Das Material hatte sie inspiriert,
als sie in Paris eine Ausstellung von Joseph Beuys
besucht hatte. Sie stellte sich die Frage, ob dieses
Medium in einer anderen Weise auch für ihre eigene
Arbeit geeignet wäre - vom Standpunkt der Vergänglichkeit aus. Mit den Filzarbeiten wandte sich Simpson
von dem für die Fotografie traditionellen Papiergrund
ab. Sie vergrößerte die ohnehin schon überlebensgroßen Bilder ihrer Fototext-Arbeiten noch weiter
und schuf sehr große, mehrteilige Werke.

EN
Lorna Simpson surprised her audiences in 1994
when she began to print her photographs on felt. Inspired by its materiality after seeing an exhibition
of the sculpture of Joseph Beuys in Paris, Simpson
wondered whether the medium might be appropriate in a
very different way for her work, given the perspective
afforded her by the passage of time. With the felt
pieces, Simpson turned away from photography’s traditional paper support and magnified the already largerthan-life size of the images in her photo-text pieces
to create extremely large-scale multi-part works.
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Die Innen- und Außenaufnahmen sind auf einzelne kleine
Filzstücke gedruckt und werden von langen Textpassagen begleitet; sie erinnern an die Bildwelten und Dialoge
des Film Noir. Ein „Gerücht von Körpern“, so Okwui
Enwezor, ersetzt in diesen Arbeiten die menschliche
Gestalt. Die Texte spielen auf Überwachung und Voyeurismus, auf Rasse, Klasse, Identität und Erinnerung
an. Simpson fasste diese Arbeiten unter dem Titel Public
Sex zusammen.
Simpson sieht den Text nicht nur als Ergänzung zum Bild,
sondern als zentrale, entscheidende Anmerkung. Der
Text ist eine Spur, welche die Künstlerin hinterlassen
hat; er ist das Bindeglied zwischen der abwesenden
Urheberin und den Fotografien selbst. Auch wenn die
Narrative ganze Absätze umfassen, sind die Tafeln,
auf denen sie geschrieben sind, im Vergleich zu den großformatigen Ansichten verhältnismäßig klein. Diese
Arbeiten intensivieren die Doppelperspektive, die dem
Betrachter abgefordert wird: Man muss nahe herangehen, um die Texte zu lesen und die intimen Stimmen zu
vernehmen, die einem vielleicht erzählen können,
was auf den Bildern geschieht - und dann wieder weit
genug zurücktreten, um die Arbeit als Ganzes wahrzunehmen. Noch mehr als Simpsons frühere Fotoarbeiten
betonen diese Siebdrucke, wie das Gehörte das Gesehene durchdringt; sowohl im Dialog zwischen Simpsons
Figuren als auch in unserem eigenen Dialog mit ihrem
Werk.

Interior and exterior scenes are printed on small,
separate pieces of felt and accompanied by long text
passages. They invoke the imagery and dialogues of
film noir; in these the figure was replaced, as Okwui
Enwezor wrote, by “the rumour of the body.” The
texts provoke ideas of surveillance and voyeurism as
well as race, class, identity, and memory. The series
is collectively titled Public Sex.

The Park, 1995

The Park, 1995

Simpson employs text not just as a supplement to the
image but also as a central defining annotation.
The text is a mark of the artist’s presence in absentia;
it is a link between the absent photographer and the
photographs themselves. Although the narratives are
paragraphs long, the panels on which they are displayed
are small relative to the large-scale images. These
works intensify the dual perspective required of the
viewer: close-up reading, which allows one to hear
intimate voices telling what might be going on in these
sites, and also stepping back far enough to take in each
work as a whole. Even more than her earlier photo
works, the felt serigraphs emphasize how what is heard
informs what is seen, both in the dialogue between
the characters and in our own dialogue with the work.

Raum 3.1
Archivieren / Sammeln

Room 3.1
Archiving / Collecting

DE
In den Arbeiten Gather (2009) und Please Remind
Me of Who I am (2009) setzt Simpson ihre Erkundungen
von Identität und Erinnerung fort. Sie begann in den
2000er-Jahren, Automatenfotos bei eBay zu kaufen; dies
markierte eine neue Richtung in ihrer Sammeltätigkeit.
Lange hatte sie Kostüme und Requisiten für ihre
Fototext-Arbeiten und Videos Dinge verwendet, die sie
bei ihren Reisen auf Flohmärkten und in Ramschläden
fand. Für die mehrteiligen Arbeiten platzierte Simpson
diese kleinen, billigen Abzüge zusammen mit ihren
eigenen Zeichnungen ausgewählter Details der Fotos
in Bronzerahmen. Die Bilder dienten verschiedenen
Zwecken und reichen vom nüchternen, formellen Passbild
bis zu verklärten und oft spielerisch theatralischen
Erinnerungsfotos. Simpson verwendete Automatenfotos
aus den 1920er- bis 1970er-Jahren, darunter auch
einige Farbfotos. Für jede Arbeit wurden viele
Einzelbilder gruppiert, die zusammen ein kollektives
„Selbstporträt-Porträt“ ergeben.

EN
In the works Gather (2009) and Please Remind Me
of Who I am (2009) Simpson continued her ongoing explorations of identity and memory. She began to collect
photo-booth images on eBay during the 2000s; this
marked a new direction for her collecting. She had long
used items found during her travels or from flea markets
and other sources of the second-hand as costumes and
props for photo-text pieces and videos. For each multipart piece, Simpson set these small, inexpensive
snapshots and her drawings of selected details of the
photographs in bronze frames. The photographs were
used for a variety of purposes, ranging from sober, formal
ID photos to glamorized and often theatrically playful mementos. Encompassing photo-booth shots of different sizes from the 1920s to the 1970s, a few in
colour, Simpson’s constellations of many images for each
work offer a collective portrait of self-portraiture.

1957 - 2009 basiert ebenfalls auf einem Internet-Fund:
Fotos, die zwischen Juni und August 1957 in Los Angeles
aufgenommen wurden und eine Frau zeigen, die vor
der Kamera posiert, als ob sie eine Schauspielkarriere
anstrebt. „Es war faszinierend“, so Simpson. „Eine
Afroamerikanerin in Los Angeles in den späten 50erJahren, die sich mit einer solchen Ausdauer und
mit solcher Energie drei Monate lang diesem Projekt
widmet.“ Um den Auftritt vor der Kamera noch zu
betonen, beschloss Simpson, die fotografierte Frau
nachzuahmen - das erste Mal, dass die Künstlerin für
ihre Inszenierungen selbst vor die Kamera trat. Sie
wählte eine ähnliche Umgebung und imitierte Frisur,
Ausdruck, Körpersprache und Mimik der Frau aus den
1950er-Jahren; und Simpsons Interaktion mit den historischen Bildern führte dazu, dass sie auch die Rolle
des männlichen Gefährten der Frau spielte, dessen Bild
sich ebenfalls unter den Fotos aus dem Internet befand.
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1957 — 2009 (detail), 1957 — 2009

1957 — 2009 (detail), 1957 — 2009

1957 - 2009 also began with a find on the internet: photographs shot in Los Angeles from June through August
1957, showing a woman performing for the camera as if
to advance a potential career as an actor. “It was
fascinating,” said Simpson. “An African American woman
in Los Angeles in the late 1950s taking on this project
with such consistency and drive in a three-month period.”
To highlight the performing for the camera, Simpson
decided to mimick the model. For the artist, it was the
first time that she appeared in the staged replicas
herself. She chose an environment that looked similar,
and came close to the woman’s hairstyle, expression,
body language, and facial expressions. Simpson’s
interaction with the images also evolved to mimicking
the model’s male companion, who was among the photos
purchased online.

Raum 3.2
Chess

Room 3.2
Chess

DE
Eine Auswahl der Bilder aus 1957 - 2009 bildete die
Basis für Chess (2013), eine weitere Untersuchung von
Rollenspielen. Simpson wählte Fotos, auf denen die
Frau und der Mann miteinander Schach spielen. Chess ist
eine Projektion auf drei Leinwänden und eigens für diese
Ausstellung entstanden. Auf einer Leinwand ist der
Mann zu sehen, auf der zweiten die Frau; die Künstlerin
spielt beide Rollen und erweckt so das Schachspiel
zum Leben. Auf der dritten Leinwand wird der Komponist
Jason Moran gezeigt, der den Soundtrack für diese
Arbeit einspielt.

EN
A selection of the 1957 - 2009 images formed the
basis for Chess, 2013, a further exploration of roleplaying, for which Simpson extracted photographs of
the man and woman playing chess. Chess is a threechannel projection made expressly for this exhibition.
On one screen is the male character, and on another
the female, with the artist mimicking both of them and
animating the game in which they are engaged. Composer
Jason Moran is seen on the third video projection, playing his score for the piece.
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Simpson set up the prismatic scene using a five-way
mirror, a technique inspired by an early anonymous
twentieth-century photograph. Simpson explains: ”When
I would mention the idea of working with mirrors people
would often mention the famous portraits of Pablo Picasso
and Francis Picabia taken at a photo studio in New York
by an anonymous photographer who placed the subject at
a table in front of two mirrored panels at seventydegree angles. The result is a five-way portrait that
includes views that are not symmetrical and that offer
slightly different angles: a surrealist trope of trick
photography.”

Simpson hat diese prismatischen Bilder mit Hilfe eines
fünffachen Spiegels aufgenommen. Diese Technik ist
von einer anonymen Fotografie vom Anfang des 20. Jahrhunderts inspiriert. Simpson erklärt: „Wenn ich meine
Idee mit den Spiegeln erwähnte, sprachen viele Leute
von den berühmten Porträts von Pablo Picasso und
Francis Picabia, die ein anonymer Fotograf in einem
Atelier in New York aufgenommen hat. Er setzte die
Personen in 70-Grad-Winkeln vor zwei verspiegelten
Platten an einen Tisch. Das Ergebnis ist ein fünffaches
Porträt, das asymmetrische Perspektiven enthält und
leicht unterschiedliche Blickwinkel anbietet: Eine
surrealistische Metapher der Trickfotografie.“
Simpson hatte sich diese historischen Aufnahmen oft
angeschaut, und erst wollte sie den Kunstgriff mit den
Spiegelplatten, der dabei angewendet worden war, nicht
übernehmen - aber sie entschloss sie sich schließlich
doch zu einer Rekonstruktion in ihrem Atelier: Nachdem
ihr die Kunsthistorikerin und Soziologin Sarah Thornton
„ein schönes Bild eines unbekannten Mannes afrikanischer Herkunft mit einem weißen Strohhut, das in einer
Ausstellung im Museum of Modern Art in New York gewesen
war“, geschickt hatte: „Es war wiederum ein FünffachPorträt, das wahrscheinlich derselbe Fotograf aufgenommen hatte, der auch Picasso und Picabia fotografiert
hatte. Ich konnte mich gegen diese Idee nicht länger
sträuben oder sie einfach verwerfen. Ich fühlte, dass
sie meine Aufmerksamkeit verlangte.“

Chess, 2013

Though the artist first rejected the idea of working
with the mirror device used in these historic portraits,
which she had seen many times, Simpson decided to take
it on fully and reconstruct it in her studio after art
historian and sociologist Sarah Thornton sent her
“a beautiful image of an unknown man of African descent
in a white straw hat, which had been in an exhibition
at the New York Museum of Modern Art. It was a five-way
portrait probably taken by the same photographer who
had taken the portraits of Picasso and Picabia. I could
no longer resist or dismiss this idea. I felt that it
was demanding my attention.”

Biografie

Biography

DE
Lorna Simpson wurde 1960 in Brooklyn, New York,
geboren, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Sie
studierte an der School of Visual Arts (SVA) in New York
und an der University of California, San Diego, wo sie
1985 den Master of Fine Arts erlangte.

EN
Lorna Simpson was born in 1960 in Brooklyn,
New York, where she now lives and works. She studied at
the School of Visual Arts (SVA), New York and the
University of California (UCSD), San Diego, where she
received her MFA in visual arts in 1985.
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Während ihres Fotografiestudiums an der SVA absolvierte
Lorna Simpson ein Praktikum in der museumspädagogischen Abteilung des Studio Museum in Harlem. Sie lernte
die feministische Arbeit der Zeitschrift Heresies und
mehrere Generationen von Fotografinnen und Fotografen
des schwarzen Fotokollektivs Kamoinge kennen und war
Teil der vielfältigen Kunst- und Clubszene der Lower
East Side.

While studying photography at the School of Visual Arts
(SVA), Lorna Simpson also worked as an intern in the
Education Department at the Studio Museum in Harlem.
She was introduced to the feminisms of Heresies magazine
and to several generations of black photographers at
the Kamoinge studio, and she was involved in the Lower
East Side’s various burgeoning art scenes and clubs.
In the early 1980s Simpson went west to the University
of California, San Diego, for three years of MFA
studies. At UCSD she was immersed in an atmosphere of
performance and filmmaking and discovered the work
of many artists and filmmakers who came of age in the
1960s and 1970s, working individually with many of
them: writer/performer David Antin, performance artist
and conceptual photographer Eleanor Antin, filmmakers Babette Mangolte and Jean-Pierre Gorin. She was
also aware of the work of Allan Kaprow and filmmaker
Standish Lawder, who was also a film historian.

Anfang der 1980er-Jahre zog sie nach San Diego und absolvierte an der University of California ein drei jähriges Master-Studium. In einer Atmosphäre von Performance
und Filmkunst lernte sie dort die Arbeit vieler Künstler/innen und Filmemacher/innen kennen, die in den
60er- und 70er-Jahren erwachsen geworden waren, und
arbeitete mit vielen von ihnen zusammen, u.a. mit dem
Schriftsteller und Performer David Antin, der Performance-Künstlerin und konzeptuellen Fotografin Eleanor
Antin sowie den Filmemachern Babette Mangolte und
Jean-Pierre Gorin. Sie beschäftigte sich auch mit der
Arbeit von Allan Kaprow sowie des Filmemachers und
Filmhistorikers Standish Lawder.
Lorna Simpsons Arbeit ist in den Sammlungen vieler
Museen in den USA und Europa vertreten, unter anderem
im Museum of Modern Art, New York und in der Tate Modern,
London; sie wurde in wichtigen Gruppenausstellungen
gezeigt, etwa auf der Documenta 11 und der 44. Biennale
in Venedig, wo sie 1990 als erste schwarze Frau in der
jüngeren Künstlern vorbehaltenen „Aperto“-Abteilung
ausstellte.

Lorna Simpson’s work is in the collections of many
museums in the US and Europe, at the Museum of Modern Art,
New York, and Tate Modern, London, among others, and
her work has been included in important group exhibitions, including documenta 11 and the 44th Venice Biennale,
where in 1990 she was the first black woman to be represented in the biennale’s Aperto section, devoted to
younger artists.
Please Remind Me of Who I am, 2009 (detail)

Gold Head A3, 2011

Bildnachweis / Credits

7

Cloudscape, 2004

13

(detail), 50 gefundene Fotoautomatenbilder,

projection, black & white, sound /

50 Tuschezeichnungen auf Papier, 100

10 schwarz-weiß Polaroidfotografien,10

11’10”, Centre national des arts plastiques,

Bronzeelemente / 50 found photo booth

gravierte Kunststofftafeln / 10 black & white

purchase in 2005 / Centre national des arts

portraits, 50 ink drawings on paper, 100 bronze

dye-diffusion Polaroid prints, 10 engraved

plastiques, Ankauf 2005, © Lorna Simpson /

elements, Collection of Isabelle and Charles

plastic plaques, Collection of Melva Bucksbaum

Centre national des arts plastiques, Photo

Berkovic, © Lorna Simpson

and Raymond Learsy, © Lorna Simpson

courtesy the artist; Salon 94, New York; and

1

Stereo Styles, 1988

Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels
2

Dieses Begleitheft erscheint anlässlich der
Ausstellung / This booklet has been published
for the exhibition:
Lorna Simpson
25.10.13 - 02.02.14

Gold Head A3, 2011

Tusche und Embossingpulver auf Papier /

Momentum, 2010

HD Video, Farbe, Ton / HD video, color, sound,

14

Impressum / Imprint

Please Remind Me of Who I am, 2009

Videoprojektion, Schwarz-Weiß, Ton / Video

8

The Park, 1995

ink & embossing powder on paper,

6’56”, Courtesy the artist, Salon 94, New York;

Serigraph on 6 felt panels with 2 text panels

Courtesy the artist; Salon 94, New York;

and Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels,

67 × 67 1/2 inches overall, Collection Emily

and Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels

© Lorna Simpson

Fisher Landau, New York (Amart Investments

© Lorna Simpson

15

LLC), photograph by Michele Leight, © Lorna
3

Chandelier, 2011

Simpson

15

Five Day Forecast, 1988

5 Silbergelatine Abzüge in einem Rahmen,

Siebdruck auf 16 Filzpanelen / Serigraph on

15 gravierte Plastikschilder / 5 gelatin

16 felt panels, Courtesy the artist; Salon 94,

9

New York; and Galerie Nathalie Obadia, Paris/

Texttafel / text panel, Serigraph on 6 felt

silver prints in one frame, 15 engraved

Brussels, © Lorna Simpson

panels with 2 text panels 67 × 67 1/2 inches

plastique plaques, Collection of Lillian

overall, Collection Emily Fisher Landau, New

and Billy Mauer, © Lorna Simpson

4

Wigs II, 1994 - 2006

Serigrafie auf 71 Filzpanelen (Bild und Text) /

The Park, 1995

Die Ausstellung wurde von der Foundation for the
Exhibition of Photography, Minneapolis, und
Jeu de Paume, Paris organisiert, in Zusammenarbeit
mit Haus der Kunst / This exhibition has been coorganized by the Foundation for the Exhibition of
Photography, Minneapolis, and the Jeu de Paume,
Paris, in association with Haus der Kunst

York (Amart Investments LLC), photograph by
Michele Leight, © Lorna Simpson

Serigraph on 71 felt panels (images and text),
Courtesy the artist, Salon 94, New York; and

10

Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels,

299 Silbergelatine Abzüge, gerahmt /

© Lorna Simpson

299 gelatin silver prints, framed

1957 - 2009 (detail)

Mit zusätzlicher Unterstützung / With additional support
Melva Bucksbaum & Raymond Learsy, Salon 94, New York
Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels

Rennie Collection, Vancouver
5

Waterbearer, 1986

© Lorna Simpson

Silbergelatine Abzug, Vinylbuchstaben /
Gelatin silver print, vinyl lettering,

11

Courtesy the artist; Salon 94, New York; and

299 Silbergelatine Abzüge, gerahmt /

Galerie Nathalie Obadia, Paris / Brussels,

299 gelatin silver prints, framed

© Lorna Simpson

Rennie Collection, Vancouver

1957 - 2009 (detail)

© Lorna Simpson
6
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Five Day Forecast, 1988

Wir danken unseren Gesellschaftern für die jährliche
Unterstützung des Programms / We would like to
thank our shareholders for their annual support of
the program:

Gestures / Reenactments, 1985

6 Gelatinesilberabzüge, 7 gravierte

12

Kunststofftafeln / 6 gelatin silver prints,

HD-Videoinstallation, drei Projektionen,

7 texts mounted on foam core Sammlung Melva

schwarz-weiß, Ton / HD video installation with

Bucksbaum und Raymond Learsy / Collection of

three projection, black & white, sound, 10’25”,

Melva Bucksbaum and Raymond Learsy,

Komposition und Interpretation Jason Moran /

© Lorna Simpson

Score and performance by Jason Moran

Chess, 2013

Courtesy the artist; Salon 94, New York;
and Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels,
© Lorna Simpson

Freistaat Bayern
Josef Schörghuber Stiftung
Gesellschaft der Freunde Haus der Kunst e.V.

Chess
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Archivieren / Sammeln
Archiving / Collecting

2

Filzarbeiten/
Feltworks

Frühe Werke/
Early Works

1

Treppenhaus Ost/
East Staircase
Cloudscape

Treppenhaus Eingang/
Entrance Staircase
Momentum

DE
Führungen
Öffentliche Führungen durch die Ausstellung
in deutscher Sprache:
Samstags, 16.30 Uhr
Sonntags, 15 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 Richard Artschwager! and Lorna Simpson
every other Friday, 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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+49 89 21127 113
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