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Einführung Introduction
DE Die Sammlerin Ingvild Goetz präsentierte in ihrem 
Oberföhringer Museum in den vergangenen Jahrzehnten 
Ausstellungen aus ihren umfangreichen Beständen zur Kunst 
der Gegenwart. In ihnen spiegelt sich die Vielfalt der  
künstlerischen Ausdrucksformen, die von Zeichnungen, Ge-
mälden und Skulpturen über raumbezogene Installationen  
bis zu den neuen Medien reichen. Das Haus der Kunst setzt die 
seit 2011 bestehende Zusammenarbeit mit der Sammlung Goetz  
im Feld der Videokunst fort, und richtet nun mit einer Auswahl 
von Bildern und Installationen den Blick auf Künstler, die  
das zeitgenössische Potential des Mediums Malerei ausloten. 

Der Begriff „Zufallsmuster“ umschreibt das Spannungsfeld 
zwischen dem Zufall - einem willkürlichen, unbeabsichtig-
ten und alogischen Zustandekommen - und dem Muster als er- 
kennbar logisch strukturierte Ordnung. Als Ausstellungs- 
titel bezieht er sich sowohl auf das Konzept der Sammlung als 
auch auf die Formsprache der Kunstwerke. 

Ingvild Goetz ist es vor dem Hintergrund des postmodernen 
Pluralismus gelungen, aus dem Reservoir scheinbar unend-
licher künstlerischer Möglichkeiten und im Zusammenspiel 
von persönlichem Interesse und kunsttheoretischem Anspruch 
ein Sammlungskonzept zu entwickeln, das die Entwicklung 
der zeitgenössischen Kunst in repräsentativen Werkgruppen 
nachvollziehbar macht. 

Der Malerei kam in der Sammlung von Anfang an eine zentrale 
Rolle zu. Jenseits der Kontroverse um Gegenständlichkeit  
und Abstraktion diente der Sammlerin als Maßstab für die zeit- 
genössische Bedeutung eines Bildes nicht der Wirklichkeits-
bezug der Darstellung oder eine formalistische Autonomie, 
sondern die Frage nach seiner innerbildlichen Realität und 
Bedeutung. Sie sagt: „Jede malerische Position bestimmt  
sich an den Gesetzmäßigkeiten, Regeln und visuellen Freuden 
einer eigenen Bildwelt und deren innerer Logik“. 

Die Auswahl der Werke bezieht verschiedene mediale Felder ein 
und folgt einem erweiterten Begriff von Malerei. Geschaf- 
fen im Zeitraum von rund fünfzig Jahren stellen die Bilder die 
Frage nach der Definition des Zeitgenössischen. Unter dem  
ambivalenten Aspekt „Zufallsmuster“ eröffnen sie dem Betrach- 
ter „Weltbilder, die mit verschiedenen visuellen Bausteinen  
aus der Vielfalt heutiger Wirklichkeiten aufgebaut werden“.
 

EN For the past few decades, collector Ingvild Goetz has 
presented exhibitions from her extensive inventory of  
contemporary art at her museum on Munich’s Oberföhringer Strasse. 
The exhibitions reflect a diversity of artistic expression, 
ranging from drawing, painting, and sculptures to geospatial 
installation and new media. Since 2011, Haus der Kunst has 
collaborated in media art with Sammlung Goetz; now, with a 
selection of paintings and installations, it is shifting  
its focus to artists who explore the contemporary potential  
of painting.

The term “random sampling” describes the field of tension be- 
tween the random - an arbitrary, accidental and illogical 
occurrence - and pattern sampling as a recognizable and logi-
cally structured order. The exhibition title refers both to 
the collection’s underlying concept and the formal language of 
art.

Within the context of post-modern pluralism, Ingvild Goetz 
has succeeded in developing – from the reservoir of apparently 
infinite artistic possibilities and through an interplay 
between personal interests and the demands of art theory - a 
collection concept that makes contemporary art’s development 
comprehensible through representative groups of works.

Painting has played a central role in the collection from the 
beginning. Beyond the controversy surrounding representa- 
tion and abstraction, it has not been realistic appearance or 
formalist autonomy but a work’s inner pictorial reality and 
significance that has served the collector as a benchmark for 
its contemporary significance. “Every pictorial position  
is determined by the laws, rules and visual delights of an in-
dividual visual world and its inner logic,” Goetz maintains.

The selection of works includes varied media and reflects a 
broader concept of painting. All created within the last fifty 
years, the paintings question of the definition of the con- 
temporary. Presented from the ambivalent vantage point of ran-
dom sampling, they introduce the viewer to “world views that 
are built with various visual components from the diversity of 
today’s realities.”
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Neil Jenney
Man and Task, 1969

Neil Jenney
Rake and Leaves, 1969



 

DE Über die Figuration öffnet sich ein Weg in narrative Räume, 
die sich in den Werken von Neil Jenney, Paulina Olowska, Wil- 
helm Sasnal und Luc Tuymans erschließen. Die Darstellung 
menschlicher Befindlichkeiten verknüpft die privaten Sphären  
mit öffentlichen Räumen, in denen soziale, historische und poli-
tische Themen behandelt werden.

Neil Jenney (*1945) etabliert sich mit seinen „Bad Paintings“, vor- 
sätzlich nachlässig gemalten Werken im Stil des Realismus,  
als Vorreiter der konzeptuellen Kunst. Man and Task (1969) und 
Rake and Leaves (1969) zeigen einen Arbeiter bei der Ernte  
und einen Rechen - Motive aus dem Alltag, die in der großzügigen 
Pinselhandschrift und flächigen Komposition verfremdet wir- 
ken. Jenney arbeitet mit kausalen Gegenüberstellungen von Bild 
und Untertiteln oder von Motivpaaren. Seine Realität erweist  
sich als trügerisch, die traditionalen Strukturen lösen sich 
auf, Welt und Ich fallen zunehmend auseinander.

Paulina Olowska (*1976) beschäftigt sich in ihren Videofilmen  
und Bildern mit der Frau und den Rollenerwartungen seitens
der Gesellschaft. Der kritische Blick der polnischen Künstlerin 
gilt insbesondere der Frau in der Kunstwelt zwischen Selbst-
verwirklichung und Selbstinszenierung. Während die Gestalt in 
The Observer (2000) ihren Gedanken wie bedrohlichen Schatten  
ausgeliefert ist, befindet sich die Malerin in Ohne Titel (2004) 
im ambivalenten Zustand von Angeregtheit und Versenkung. Als 
Objekt der Kunst verschwindet die weibliche Figur in Mirrored and 
Pressed (2012) hinter einer abstrakten Schicht von Farbe, während 
Peggy Rug (2005) das Klischee der Frau im Badeanzug unter dem 
Teppich begräbt.

Wilhelm Sasnal (*1972) rückt die Motive seiner figurativen Bilder 
durch Pastelltöne, holzschnittartige Wirkung und Unschärfe  
in Distanz. Als Vorlage für das am Strand spielende Kind diente 
ihm ein Foto aus der eigenen Kindheit und Familie (Wet Sand, 
2003). Sasnal reflektiert die Beiläufigkeit und Zufälligkeit 
des Mediums, insofern er für jedes Sujet die jeweils richtige 
formale Umsetzung sucht. Er beschreibt in seinen Bildern die 
historische und gegenwärtige Wirklichkeit seiner Heimat Polen 
und anderer Regionen. Seine Bilder beziehen im Privaten immer 
auch eine Haltung zur Welt. 

Wilhelm Sasnal
Untitled (Andrzej), 2003

Luc Tuymans
Cargo, 2004
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Paulina Olowska
The Observer, 2000
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Raum 1
Narrative Räume

Luc Tuymans (*1958) transformiert in seinen auf wenige Farbnuancen 
reduzierten Bildern den Wirklichkeitsgehalt der Fotovorlage  
in abstrahierte Malerei. Hinter dem neutralen Motiv tun sich Ab- 
gründe des Unbehagens auf. So rufen die kühl und sachlich wie-
dergegebenen Parachutisten (1997/98) beklemmende Erinnerungen 
an die Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg wach. Cargo (2004) 
zeigt ein gesunkenes Transportschiff. In seiner gespenstischen 
Unschärfe wird das Schiff zum vielschichtigen Symbol - für die 
Sehnsucht nach der Ferne, den Exodus, für Scheitern und Untergang 
sowie die trügerische Hoffnung auf Rettung. Der belgische Maler 
verzichtet auf die direkte Darstellung des Grauens, doch unter-
füttert er seine Bilder mit den Traumata der Geschichte.

Mit ihrer räumlichen Erweiterung des zweidimensionalen Bild-
begriffs schafft Lucy McKenzie architektonische Rahmen  
für jene narrativen Räume zwischen Vergangenheit und Gegenwart, 
Figuration und Abstraktion, die sich auch in den Bildern von  
Toba Khedoori, Ellen Gallagher und Laura Owens eröffnen.

In ihrer vierteiligen Rauminstallation Interior (2007) greift 
Lucy McKenzie (*1977) die Entwürfe namhafter Jugendstil-
Architekten auf. Die bemalten Leinwände fügen sich zum bühnen-
artigen Environment, das mit der Illusion bricht, indem es sich 
in den Ausstellungsraum integriert. Die schottische Künstlerin 
stellt einen Bezug zwischen Damals und Heute her, und begreift  
die Gegenwart als Folge historischer Entwicklungen. Ihr beson- 
deres Interesse gilt dem Aufbruch in die Moderne und den um 1900 
wie um 2000 markanten Umbrüchen im Rollenverständnis der Frau  
in der Gesellschaft (Ohne Titel, Bi-Curious, 2004).

Toba Khedooris (*1964) zarte Zeichnungen von einem Geländer, von 
Treppen (1996) sowie Schiffen und Schachteln (1992) erschließen 
auf den großen Papierformaten und vor der hellen, wachsüberzoge-
nen Fläche des Hintergrunds eine ambivalente Räumlichkeit: 
einen Raum der Imagination, in dem sich die Versatzstücke des 
Alltags auflösen und durch die Risse im Papier doch im realen 
Raum verankert bleiben. Für den Betrachter ermöglicht dieser 
Schwebezustand die Selbstwahrnehmung als intensive Erfahrung 
der Realität.



Lucy McKenzie, Interior 
 (P. Jaspar - Michel House, LiËge, 1899

M. Olbrich - Blaues Zimmer auf der Ausstellung Turin, 1902
C.R. Mackintosh - Design for the Dug-out, Willow tearooms, 1917

P. Hankar - Wijnand-Fockink, Rue Royal, Brussels, 1897), 2007

Toba Khedoori
Untitled (Ships and Boxes), 1992 

Toba Khedoori
Untitled (Railing), 1996
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Luc Tuymans (*1958) transforms the real content of photographs 
into abstract paintings, which are reduced to a few nuances of  
color. Behind the neutral motifs lie abysses of discomfort. Thus, 
the coolly and objectively reproduced Parachutisten (1997/98) 
recalls nightmarish memories of World War II paratroopers. Cargo 
(2004) depicts a sunken cargo ship. In its ghostly blur, the 
ship becomes a complex symbol - for longing for faraway places, 
exodus, failure, doom and the deceptive hope of salvation. The 
Belgian painter dispenses with direct representation of horror, 
but feeds his images with the traumas of history.

With her spatial extension of the two-dimensional pictorial  
concept, Lucy McKenzie creates architectural frameworks for 
narrative spaces between past and present, and between  figu- 
ration and abstraction, which also unfold in the works of Toba 
Khedoori, Ellen Gallagher, and Laura Owens.

Lucy McKenzie (*1977) revisits the designs of renowned Art Nouveau 
architects in her four-room installation Interior (2007). Paint-
ed canvases merge into a stage-like environment that breaks the 
illusion by integrating into the gallery space. A connection  
is established by the Scottish artist between past and present, 
which she understands as a result of historical developments.  
Her particular interest lies in the dawn of modernism and in major 
upheavals - in 1900 and 2000 - in women’s role in society (Untitled, 
Bi-Curious, 2004).

Toba Khedoori’s (*1964) delicate drawings Geländer, Treppen (1996) 
and Schiffen und Schachteln (1992) open up an ambivalent space  
on large-format sheets of paper, in front of the bright, wax-coat- 
ed background surface: a space of imagination, in which the  
props of everyday life dissolve yet remain anchored in real space  
by the cracks in the paper. For the viewer, this limbo enables 
self-perception to be an intense experience of reality.

EN Figuration opens a path into narrative spaces in which 
the works of Neil Jenney, Paulina Olowska, Wilhelm Sasnal, and Luc 
Tuymans become accessible. The depiction of human sentiments 
connect the private sphere to public spaces where social, histor- 
ical, and political topics are addressed.

Neil Jenney (*1945) established himself as a pioneer of conceptual 
art with his “bad paintings”, realistic-style works deliber- 
ately painted in a careless manner. Man and Task (1969) and Rake 
and Leaves (1969) show a worker at harvest and a rake - motifs  
from everyday life that appear distorted because of the broad 
brushstrokes and scale of the composition. Jenney works with  
the causal juxtapositions of image and subtitles or motif pairs. 
His reality turns out to be deceptive, the traditional struc- 
tures dissolve, and the world and the individual grow increas-
ingly distant from each other.

Paulina Olowska (*1976) explores images of women and social 
gender-related expectations in her videos. The Polish artist’s 
critical stance is particularly applicable to women in the art 
world with respect to self-realization and self-promotion. While 
the figure in The Observer (2000) is at the mercy of her thoughts, 
which loom like threatening shadows, the artist in Untitled 
(2004) is in an ambivalent state of excitement and contemplation. 
As an object of art, the female figure in Mirrored and Pressed 
(2012) disappears behind an abstract layer of paint, while Peggy 
Rug (2005) sweeps the cliché of the woman in a swimsuit under  
the carpet.

Wilhelm Sasnal (*1972) pushes the motifs of his figurative pain-
tings into the distance through his use of pastel hues, wood- 
cut-like effects, and blurring. The model for the child playing  
on the beach was one of his own family photographs (Wet Sand, 
2003). Sasnal reflects the casualness and randomness of the medi- 
um by looking for the correct formal implementation of each  
theme. He describes the historical and contemporary reality of 
his native Poland and other places, and even in their private 
quality, his paintings always take a stance on the world.

Room 1
Narrative Spaces



Ellen Gallagher
Untitled, 1998

Tal R
Working hard during the day, naked at night

1997 — 2000
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DE Ellen Gallagher (*1965) erschließt mit ihrem Bild Ohne 
Titel (1998) komplexe Bedeutungen. Leinwände, die mit Schön-
schreibpapier kaschiert sind, stellen einen Bezug zur Minimal  
Art her. Das Raster bildet einen formalen Ausgangspunkt ihres 
bildnerischen Schaffens und verbildlicht darin zugleich die 
Zwänge gesellschaftlicher Konventionen, denen wir ausgesetzt 
sind. Einzelne Partien zeigen eine Reihe großer Augen und wuls-
tiger Lippen: Verweise auf die karikaturistisch überzeich- 
neten Gesichter der Schwarzen in den in Nordamerika Ende des 19. 
Jahrhunderts beliebten Minstrel-Shows. Gallagher thematisiert 
als Amerikanerin mit afrikanischen Wurzeln die andauernde 
Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung. Zugleich betreibt sie 
eine selbstbewusste Wiederaneignung der Moderne. 

Tal R (*1967) kombiniert in der Collage Working Hard During The 
Day Naked at Night (1997 - 2000) die kleinteilige Struktur  
von Hunderten kleiner Zeichnungen mit der großen geometri-
schen Form der Leinwand, und das Zweidimensionale mit dem 
Plastischen. Im Wechsel von Nähe und Ferne geht das Konkrete 
der Darstellung in die Abstraktion der Gesamtkomposition 
über. Der israelisch-dänische Künstler verwendet gefundenes 
Material - Objekte und Comics, Sprachliches und Musikali- 
sches, Erinnertes und Erfundenes. Seine Sammelsurien leben 
vom unorthodoxen Einbezug des Zufalls, von der Lust am 
Überfluss, von Ordnung und Chaos. Seine Werke stehen für die 
Erlebnisse des Alltags und sind Abbild des Lebens. 

Walter Dahn (*1954) zählte zu Beginn der 1980er-Jahre als Mitglied 
der Künstlergemeinschaft Mühlheimer Freiheit zu den Neuen 
Wilden, die eine Malerei von spontaner Schnelligkeit und figu-
rativer Expressivität pflegten. Nach dem Niedergang der kurz-
lebigen Erfolgswelle beschäftigte er sich mit konzeptuellen 
Fragen nach den Bedingungen der Malerei. 1988 überträgt er in  
der Serie Ohne Titel (Ex Voto) das Foto von afrikanischen Plastiken 
in Bilder, deren Punkteraster er seinem Vorbild Sigmar Polke  
entlehnt. Zugleich stellt Dahn Bezüge zum System Kunst her: Zum 
Einfluss des sogenannten Primitiven auf die Kunst, zur Ent-
stehung des westlichen Moderne-Begriffs, zur Praxis musealer 
Präsentation und - in gewohnt ironischer Zuspitzung - zum 
Zusammenhang von Kunst und Religion. 

EN Ellen Gallagher (*1965) creates complex connotations with 
her painting Untitled (1998). Canvases hidden under beautiful 
writing paper establish a reference to Minimal Art. The grid forms  
a formal starting point of her practice and illustrates the 
constraints of social conventions to which we are exposed. Indi- 
vidual sections depict a series of large eyes and full lips:  
references to the caricatures of black people popular in late 
19th century North American minstrel shows, which used exag- 
gerated features. As an American of African descent, Gallagher  
addresses the persistent repression of the black population.  
At the same time, she pursues a confident reappropriation of 
Modernism.

Tal R (*1967) combines in his collage Working Hard During the Day 
Naked at Night (1997-2000) the small-scale structure of hundreds  
of small drawings with the large geometric shape of the canvas, 
and the two-dimensional with the sculptural. In the interplay  
of near and far, concrete representation overflows into the ab- 
straction of the overall composition. The Israeli-Danish art- 
ist uses found materials - objects and comics, linguistic and 
musical, remembered and found. His conglomerations live on the 
unorthodox inclusion of randomness, the joy of abundance, order, 
and chaos. His works represent the experiences of everyday life.

Walter Dahn (*1954), as a member of the Mühlheimer Freiheit artis-
tic community in the early 1980s, was considered one of the  
Neue Wilden (New Wild Ones), whose approach to painting was char-
acterized by spontaneous speed and figurative expressiveness. 
After the decline of the movement’s short-lived success, Dahn fo-
cused on conceptual questions about the conditions of painting.  
In his 1988 series Untitled (Ex Voto), he transferred a photo of 
African sculptures into images whose dotted grid was borrowed 
from his role model, Sigmar Polke. Dahn’s paintings allude to  
an art system: the influence of so-called primitive peoples on 
art, the emergence of the Western term Modernism, the practice  
of museum presentation, and - in his usual ironic escalation -  
the relationship between art and religion.

Room 1Raum 1
Narrative Räume

Room 1
Narrative Spaces



Mike Kelley
Alma Pater (Wolverine Den), 1990

Chris Ofili
Trump, 1998

Michael Buthe
Im Zeitalter der Fische, 1988
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DE Generations- und länderübergreifend verbindet Michael 
Buthe, Mike Kelley und Chris Ofili die Suche nach einer 
persönlichen Identität vor dem Hintergrund eines globalen 
Bewusstseins für die soziale, kulturelle, ethnische und 
geschlechtliche Vielfalt. 

Mike Kelley (1954 - 2012) forderte mit seinen Werken beständig 
die bildnerischen Konventionen durch eine Ikonografie heraus, 
die sich an der Ästhetik von Populärkultur und Massenmedien 
orientierte. Aus Performances entstehen raumgreifende Instal-
lationen, in die er Zeichnungen, Bilder, Skulpturen und Filme 
ebenso einbezieht wie Alltagsdinge, mit Vorliebe alte Puppen 
und Plüschtiere. Im Crossover von High and Low entlarvt er  
die psychologischen Abgründe der amerikanischen Gesellschaft. 
In Alma Pater (Wolverine Den), 1999, spielt Kelley mit den Logos  
sowie dem Namen der Football-Mannschaft auf die University of 
Michigan an. Er nimmt die Männlichkeitsrituale ironisch 
aufs Korn und befasst sich mit dem Auseinanderbrechen von 
Ideologien.

Chris Ofili (*1968) verziert als britischer Künstler afrika-
nischer Abstammung seine bunt schimmernden Leinwände oft  
mit Glitzerstaub aus afrikanischen Kulturen. Mit dem Bild der 
dunkelhäutigen Frau, das mit einem Männerakt unterlegt ist, 
schafft er eine Verbindung von westlichen und afrikanischen 
Traditionen, auf die auch der Elefantendung als Sockel ver-
weist (Dreams, 1998). Die Punktemuster im Bild erinnern sowohl 
an den französischen Pointillismus als auch an die Höhlen-
malereien von Simbabwe (Afro Twist, Afro daze, 1997). Ofili re- 
flektiert den Einfluss afrikanischer Kunst auf die Moderne  
des beginnenden 20. Jahrhunderts. Im dekorativen Erscheinungs-
bild seiner Kunst treibt er sein Spiel mit kulturellen Codes. 

Aus figurativen Motiven, Zeichen und Symbolen sowie Materialien 
aller Art komponiert und collagiert Michael Buthe (1944 - 1994) 
eine farbstarke, lichtdurchflutete Bildwelt. In ihrer ornamen- 
talen Ausdruckskraft gestaltet sie eine individuelle Mytho-
logie, die sich von der Magie der Dinge herleitet (Im Zeitalter 
der Fische, 1988). Mit spielerischem Impuls und kombinato-
rischer Fantasie macht Buthe das Ausufern und Überladen zum 
künstlerischen Prinzip. Als Beispiel für multikulturelle 
Kunst verbindet er das Bewusstsein für die eigene kulturelle 
Identität mit der Offenheit für andere Kulturkreise und 
Lebensformen. 

EN Michael Buthe, Mike Kelley, and Chris Ofili share - cross-
generationally and internationally - the search for a personal 
identity in the context of a global awareness of social, cultural, 
ethnic, and gender diversity.

Mike Kelley (1954 - 2012) consistently challenged pictorial con-
ventions through an iconography based on the aesthetics of  
popular culture and mass media. Performances gave way to large-
scale installations in which he incorporated drawings, paint- 
ings, sculptures, films, and ordinary objects, with a preference 
for old dolls and stuffed animals. In the crossover between high 
and low, he exposed the psychological depths of American society. 
In Alma Pater (Wolverine Den) of 1999 Kelley played with the logo 
and name of the University of Michigan’s football team. He tar- 
geted manhood rituals with irony and used them to break down 
ideologies.

Chris Ofili (*1968) is an British artist of African descent. He 
often embellishes his colorful shimmering canvases with glitter 
dust from African cultures. With the image of the dark-skinned 
woman superimposed on a male nude, he creates a connection be- 
tween Western and African traditions, to which the base made 
of elephant dung also refers (Dreams, 1998). The dotted pattern 
in the painting Afro Twist, Afro Daze (1997) recalls both French 
pointillism and the cave paintings of Zimbabwe. Ofili also draws 
attention to the influence of African art on Modernism in the 
early 20th century and uses decorative elements in his art to play 
on cultural codes.

Michael Buthe (1944-1994) used figurative motifs, characters, 
symbols, and materials of all kinds to compose and make collages 
of strong, light-filled imagery. In their ornamental expres-
siveness, they create an individual mythology derived from the 
magic quality of things (In the Age of Pisces, 1988). With a play- 
ful impulse and combinatorial imagination, he turned prolifer-
ation and overload into an artistic principle. With a multicul- 
tural art, Buthe united an awareness of his own cultural identity 
with an openness to other cultures and ways of life.

Raum 2
Identitätssuche 

Room 2
The search for identity
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DE Während für eine Malergeneration in den 1960er-Jahren 
figurative, bildstarke Malerei ein Statement gegen Pop Art  
und Minimalismus war, bedienen sich Maler wie Andreas Hofer 
und Tal R heute ganz selbstverständlich gegenständlicher 
Motive für ihre fantastischen Bildfindungen. 

Andy Hope 1930 (Andreas Hofer) (*1963) macht den Raum mit seiner 
Installation Your Day (2005) zum Landeplatz eines sieben  
Meter langen goldenen Raumschiffs. In den zugehörigen Zeich-
nungen entfaltet sich seine ausufernde figurative Bildwelt,  
bevölkert mit Monstern, Superhelden und futuristischen Maschi- 
nen aus der Science Fiction und damit einer abstrakten Sphäre 
des Fantastischen. Hope schafft Traumwelten, durchsetzt mit 
Elementen realer Vergangenheit: eine Collage aus Popkultur, 
Comic, Film und Literatur. Projiziert in die ferne Zukunft 
dient sie ihm als Spiegel der Gegenwart.

DE David Reed vollzieht mit seinen monumental vergrößerten 
Farbschlaufen eine das begrenzte Bildformat sprengende 
Ausweitung der Malerei in den Raum, wie wir sie in den Bildern 
und Installationen von Katharina Grosse und dem Künstlerduo 
Wade Guyton/Kelley Walker finden.

David Reed (*1967) sorgt bei seinen bunten Farbbändern vor hellem 
Grund durch dunkle Akzentuierung der Kanten für eine plasti-
sche Wirkung der Form. Mit den überdimensionalen Pinselstrichen 
rückt er anstelle des Motivs den Vorgang des Malens selbst in 
den Vordergrund. Statt das Bild mit einem Blick in seiner Ganzheit 
zu erfassen, folgt das Auge des Betrachters  den einzelnen Farb- 
bahnen. Dadurch wird der Prozess des Schauens verlangsamt,  
die Malerei in ihrer zeitlichen Dimension erfahrbar und Raum 
geschaffen, sich der emotionalen Wirkung der Arabesken zu 
überlassen.   

EN While figurative, visually powerful painting was a state-
ment against Pop Art and Minimalism for a generation of painters 
during the 1960s, contemporary painters such as Andreas Hofer and 
Tal R have freely made use of representational motifs for their 
fantastic imagery.

Andy Hope 1930 (Andreas Hofer) (*1963) transforms the room with his 
installation Your Day (2005) into the landing site of a seven- 
meter golden spaceship. In the accompanying drawings, his sprawl- 
ing figurative imagery of monsters, superheroes, and futuristic 
machines from the world of science fiction unfolds, and with it 
an abstract sphere of fantasy. Hope creates dream worlds inter-
spersed with elements of a real past: a collage of pop culture, 
comics, film, and literature. Projected into the distant future, 
it serves him as a mirror of the present.

EN With his monumentally enlarged loops of color, David Reed 
explosively enlarges the limited pictorial format by expand-
ing painting in the room, in a similar way to the paintings and 
installations of Katharina Grosse and artist duo Guyton/Walker.

David Reed (*1967) gives a three-dimensional effect to his  
colorful ribbons by setting them against a light background and 
providing their edges with dark accents. Using oversized brush 
strokes, he shifts the process of painting - rather than the  
motif - to the foreground. Instead of grasping the painting with  
a single view in its entirety, the viewer’s eye follows the in-
dividual bands of color. The process of looking is thus deceler- 
ated, the painting is perceptible in its temporal dimension and 
space is created for the emotional impact of the arabesques.

Andy Hope  
Your Day, 2005

Room 2
The search for identity

Room 3
Formal fictionsRaum 3

Formale Fiktionen

Raum 2
Identitätssuche 



Laura Owens
Untitled, 1999
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 DE Laura Owens (*1970) pflegt als Amerikanerin mit Distanz  
zur europäischen Malerei einen unorthodoxen Umgang mit den 
bildlichen Konventionen. Ihre großen Mixed-Media-Bilder 
verhalten sich vollkommen frei im Hinblick auf den Bezug zum 
Realen und den Einbezug von Fotografie, Textilien und Design. 
Ihre großzügige Herangehensweise folgt dem Motto: „Ich möchte 
Bilder machen, in denen es einfach um das Betrachten von 
Bildern geht.“ Im aufwendigen Prozess des Malakts, wo jedes  
Detail exakt geplant ist, kombiniert sie gegenständliche  
Motive mit abstrakten Mustern, integriert Stoffe und übersprüht  
Teile der Darstellung mit bunten Flecken. Durch den Verzicht 
auf Titel hält die Künstlerin ihre Bilder im Schwebezustand 
und schafft Raum für die Assoziationen des Betrachters.

Katharina Grosse (*1961) versteht Malerei als Übermalung und 
Bedeckung. Mit der Spritzpistole bearbeitet sie nicht nur 
Bilder, sondern auch Wände, Boden und Decke eines Raumes. Sie 
erweitert den Aktionsradius der Malerei über Möbelstücke  
und Gegenstände bis hinaus in den öffentlichen Raum der Straße. 
Die Berliner Künstlerin bezieht auch die Natur in ihr über- 
greifendes Konzept theatralischer Inszenierung ein. Sie greift 
mit malerischen Interventionen in die Landschaft aus oder  
holt sie in Form von Erde in ihr Bild Ohne Titel (2009), und of-
fenbart damit ihre Auffassung von Malen als „Handeln in und 
an der Welt“. 

Wade Guyton (*1972) und Kelley Walker (*1969) treten als Künstler- 
duo mit Bildern in Erscheinung, die mit dem Tintenstrahl-
drucker hergestellt werden. Bildzitate der modernen Kunst und 
Vorlagen aus der Werbung werden mit Computer und Photoshop 
bearbeitet und unter Verwendung digitaler Verfahren auf Lein-
wände und Skulpturen übertragen (Ohne Titel, 2008). Eine 
Erweiterung der Gattungsgrenzen erfolgt durch die Ausweitung 
der Bildsprache auf unkonventionelle Objekte wie Tische und 
Konservendosen (Ohne Titel, 2009).

EN Laura Owens (*1970) - as an American with a distance from the 
European painting tradition - maintains an unorthodox use  
of pictorial conventions. Her large mixed-media works are com- 
pletely free with references to the real and the inclusion of 
photography, textiles, and design. Her lavish approach follows 
her motto: “I want to make paintings that are only about looking 
at paintings.” In the complex painting process, during which she 
plans every detail exactly, she combines figurative motifs with 
abstract patterns and integrated materials, and then applies 
colored paints over sections of the representation. By dispensing 
with titles, the artist keeps her paintings in limbo and makes 
room for the viewer’s own associations.

Katharina Grosse (*1961) understands painting as painting-over 
and concealing. Using an airbrush, she not only creates paint- 
ings but also transforms the walls, floor, and ceiling of rooms. 
She extends the radius of action painting to include furniture 
and objects and even the public space beyond. The Berlin-based 
artist also incorporates nature into her overlapping concept of 
theatrical staging. With her artistic interventions she reaches 
into the surrounding landscape or removes it in the form of soil, 
as in her painting Untitled (2009), and thereby reveals her idea  
of painting as “acting in and into the world”.

Wade Guyton (*1972) and Kelley Walker (* 1969), an artist duo, create 
paintings using inkjet printers. Visual quotations of modern  
art and templates from advertising are processed using a computer 
and Photoshop, then transferred digitally onto canvases and 
sculptures (Untitled, 2008). An extension of genre boundaries 
occurs as the imagery expands onto unconventional objects, such 
as tables and food cans (Untitled, 2009).

David Reed
# 350 (Vampire Painting for Graz), 1996
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Sarah Morris
Federal Triangle [Capital], 2001

Udomsak Krisanamis
Harder, Better, Faster, Stronger, 2001

Tomma Abts
Zeyn, 2003
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DE Die geometrisch anmutenden Kompositionen von Sarah Morris, 
Tomma Abts und Udomsak Krisanamis erscheinen als formale 
Fiktionen der Wirklichkeit, hinter deren abstrakten Erschei-
nungsformen vielfältige Bilder auftauchen.

Sarah Morris (*1967) zielt mit ihren geometrischen Kompositionen 
aus diagonalen Linien und Farbfeldern auf tiefenräumliche 
Wirkung. Sie erscheinen wie Architektur aus Glas und Stahl und 
nehmen Bezug auf Gebäude in Washington, die Library of Congress 
(2001) und die World Bank (2001). Der Titelzusatz (Capital) spielt 
doppeldeutig auf die Hauptstadt der USA und Amerikas Dominanz  
im globalen Kapitalismus an. Morris versteht ihre mit glänzen- 
dem Lack überzogenen Werke auch als Reflexion über das Ver-
hältnis von Kunst und Kapital: Die Bilder lösen Begehren aus 
und führen zugleich dessen Kehrseite, den Abgrund vor Augen.

Udomsak Krisanamis (*1966) bedient sich gedruckten Materials 
aller Art - Zeitungen, Broschüren, Kassenbons, Stadtpläne - 
das er in Streifen gerissen auf die Leinwand klebt, durch All- 
tagsfundstücke - etwa Nudeln und Stoff - ergänzt und mit 
Farbe bemalt. Seine Collagen wirken wie abstrakte plastische 
Objekte. Die punktförmige Musterung (Automatic Lover, 2001)  
ist das Ergebnis einer Schwärzung der Buchstaben, von denen nur 
die internen Flächen stehen bleiben: eine Anspielung auf die  
moderne Kommunikation und die Umstellung von analogen auf digi-
tale Systeme. Krisanamis’ Bilder überführen das Flirren der 
Datenströme in einen Nullzustand der Leere, in dem die Werte 
seiner buddhistischen Herkunft aufscheinen.

Tomma Abts (*1977) bezeichnet ihre geometrischen Konstruk-
tionen als „hybride Abstraktion“, sie sieht in ihnen eine 
natürliche Verbindung von Realität und Illusion. Ob mit eckigen 
Formen (Zeyn, 2003) oder weich fließenden Bändern (Heeso, 
2004), immer sind ihre einheitlich kleinen Bilder geprägt von 
malerischer Präzision und subtiler Farbigkeit der hartkan-
tigen Flächen. Die Bilder der deutschen Malerin entstehen in 
einem langen Prozess des Übereinanderschichtens von Farbe,  
begleitet vom steten Überdenken. Ihr Oeuvre spiegelt die umfang- 
reiche Suche nach dem Bild und die Reihe subjektiver Ent-
scheidungen. 

EN The geometrically inspired compositions of Sarah Morris, 
Tomma Abts, and Udomsak Krisanamis appear as formal fictional 
realities behind which the abstract forms of diverse images emerge.

Sarah Morris (*1967) creates deep spatial effects with her geo-
metric compositions made of diagonal lines and color fields.  
The works look like architectural structures of glass and steel 
and refer to buildings in Washington, such as Library of Congress 
(2001) and World Bank (2001). The addendum to the title, Capital, 
is an ambiguous play on the capital of the United States and 
America’s dominance in global capitalism. Morris understands 
her works covered with enamel paint as a reflection on the re-
lationship between art and capital: The images trigger desire and 
simultaneously reveal its downside, the abyss.

Udomsak Krisanamis (*1966) glues torn strips of all kinds of 
printed material - newspapers, pamphlets, receipts, maps - onto 
canvas, then supplements these with ordinary objects such as 
noodles and fabric, and finally paints the work. His collages are 
like abstract sculptural objects. A punctuated pattern results 
from the blackening of the letters (Automatic Lover, 2001), of 
which only the inside area remains – in our digital era a reminder 
of conventional printing techniques. Krisanamis’ images trans-
form the buzz of data streams into a zero state of emptiness in 
which his Buddhist influence emerges.

Tomma Abts (*1977) refers to her geometric constructions as “hy-
brid abstraction” in which she sees a natural compound of reality 
and illusion. Whether with angular forms (Zeyn, 2003) or softly 
flowing ribbons (Heeso, 2004), her uniformly small-format paint- 
ings are marked by picturesque precision and the subtle colors  
of hard-edged surfaces. The German painter’s works are created 
through a long process of superimposing layers of paint and per-
sistent reconsideration. Her oeuvre reflects an extensive search 
for the image and a series of subjective decisions.
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Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München

+49 89 21127 113
mail @  hausderkunst.de
www.hausderkunst.de

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
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Alle Angebote, auch für den Termin Ihrer Wahl,
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kinderprogramm  @  hausderkunst.de
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fuehrungen @ hausderkunst.de 
 
Events
Please visit our website for the
listing of all events.
www.hausderkunst.de/en/learn

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


