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Frank Bowling: Mappa Mundi ist eine Überblicksausstellung monumentaler und mittelformatiger Gemälde
des in Guyana geborenen britischen Künstlers Frank Bowling.
In seiner beeindruckenden, inzwischen sechs Jahrzehnte
umfassenden Laufbahn hat Bowling eine von Angst gepeinigte,
expressionistische Gegenständlichkeit in modulierte
Farbabstraktion verwandelt und dabei einige der ehrgeizigsten und markantesten Gemälde der britischen Nachkriegszeit seit den 1960er-Jahren geschaffen. 1934 in
Bartica in Britisch–Guayana geboren, verließ er mit neunzehn seine Heimat und gelangte 1953 nach London, in einer
Zeit, als die Stadt eine Einwanderungswelle aus der Karibik
und anderen Ländern des ehemaligen Britischen Weltreichs
erlebte.

Introduction
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Covering five decades, Frank Bowling: Mappa Mundi
presents an overview of monumental and mid-sized paintings
by Guyanese-born British artist Frank Bowling, who in a
sweeping and distinguished career spanning six decades,
transformed angst-ridden, expressionistic figuration
into modulated color abstraction, producing some of the
most ambitious and remarkable paintings to emerge out of
postwar Britain since the sixties. Born in Bartica, British
Guiana in 1934, Bowling left his native country at the age
of nineteen, arriving in London in 1953, just as the city was
experiencing a surge in immigration from the West Indies
and across the territories of the former British Empire.
In 1966 Bowling relocated from London to New York. This move
transformed his artistic career and revised his relationship to the work he produced earlier in that decade. The
change in artistic context completely reoriented the artist’s
critical approach to the medium of painting. At the same
time, New York confronted Bowling with some of the most ambitious abstract painting and politically-oriented works
of the American scene. It provided him with a forum to
test his own ideas about abstraction against a backdrop of
radical political critique of art by black artists in the
post-Civil Rights era and the age of Black Power.

1966 zog Bowling von London nach New York. Dieser Umzug war
ein Wendepunkt in seiner künstlerischen Laufbahn. Der
neue künstlerische Kontext führte zu einer vollständigen
Umorientierung seiner kritischen Herangehensweise an
das Medium Malerei. Gleichzeitig wurde Bowling in New York
mit einigen der ehrgeizigsten abstrakten sowie politisch
ausgerichteten Arbeiten der amerikanische Kunstszene konfrontiert. Er fand in New York ein Forum, um seine eigenen
Vorstellungen von Abstraktion vor dem Hintergrund radikaler politischer Kunstkritik schwarzer Künstler in der
Zeit nach der Bürgerrechtsbewegung und der Ära von Black
Power auf die Probe zu stellen.

The impressive series of works known as the Map Paintings
were in part a response to the search for new ideas, forms,
and subject matter. Today, these paintings remain unparalleled images of astonishing physical power and stunning
visual drama. Rarely has the experience of painting conveyed the feeling of such somatic and optical sensation.
Oceanic and cartographic, Mappa Mundi describes the absorptive presence of the large-scale paintings in this survey,
with many never or rarely exhibited works presented for the
first time.

Die eindrucksvolle Serie der Map Paintings entstand teilweise als Reaktion auf die Suche nach neuen Ideen, Formen
und Themen. Noch heute sind diese Gemälde unerreicht in
ihrer physischen Kraft und visuellen Dramatik. Nur selten hat ein Malerlebnis das Gefühl körperlicher und optischer Empfindung so deutlich vermittelt. Der Titel Mappa
Mundi ist ozeanisch und kartografisch zugleich: Er beschreibt die mitreißende Präsenz der großen Gemälde in
dieser Ausstellung, die viele Arbeiten zum ersten Mal
zeigt.

Polish Rebecca, 1971

Treppenhaus

Staircase

DE
Mit seinem Umzug nach New York endete die erste Phase
von Bowlings künstlerischer Karriere in London nach
seinem Abschluss am Royal College of Art 1962. In Manhattan
kam er mit vielen Künstlern in Kontakt, die nach verschiedenen ästhetischen und formalen Prinzipien vorgingen. Die intensiven Diskussionen über Form und Prozess,
Repräsentation und Abstraktion stellten Bowlings eigene
Vorstellungen von Malerei auf die Probe. Die großen,
lebhaften Gemälde, die hier gezeigt sind, führen auf die
dramatische Verschiebung in Bowlings malerischer Sprache
hin, die dann neue Möglichkeiten der gemalten Oberfläche
erschloss und ihn von 1967 bis 1971 beschäftigte.
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With his relocation to New York, the first phase of
Bowling’s artistic career in London, following his graduation from the Royal College of Art in 1962, came to a close.
In Manhattan, Bowling came into contact with a wide range
of artists operating across different aesthetic and formalist principles. The intense discussions around form and
process, representation and abstraction, challenged
the artist’s own conception of painting. The large vibrant
paintings presented in this section introduce the dramatic
shift in Bowling’s pictorial language which opened up
fresh possibilities of the painted surface, and which would
preoccupy him from 1967 - 1971.
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False Start, 1968
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Hafif, 1969

Mel Edwards Decides, 1968

Galerie 1

Gallery 1

DE
Das entscheidende Jahr, das den Wandel in Bowlings
künstlerischer Laufbahn einläutete, war 1967, als er in
ein großes Loft am Broadway in Manhattan zog. Mit dem Atelierraum vergrößerte sich auch das Format seiner Bilder und
damit sein Ehrgeiz, sich von früheren referentiellen Bildwelten zu befreien. Die wichtige Serie der Map Paintings
entstand zu dieser Zeit. Die erste Arbeit, South America
Squared - der geisterhafte schablonierte Umriss des südamerikanischen Kontinents, der im Zentrum eines geteilten monochromen Rasters schwebt - definierte sowohl die
kartografischen Grenzen der kontinentalen Gestalt als
auch ihre von jeder räumlichen Restriktion befreite
Grenzenlosigkeit.

EN
The decisive year for the shift in Bowling’s artistic
practice was 1967, when he moved to an expansive loft studio
on Broadway in downtown Manhattan. When the size of his
working space increased, so did the scale of his paintings,
and with it the ambition of painting liberated from earlier referential imagery. Bowling’s important series of Map
Paintings was developed at this time. The first work in
the series, South America Squared - the ghostly stenciled
shape of the South American continent suspended at the
center of a divided monochromatic grid - defined both the
cartographic limits of the continental shape and its boundlessness from any spatial restriction.
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To create these vibrant and delicate works, Bowling employed
thin puddles of quick-drying acrylic medium to build up
stained, saturated surfaces on raw canvas. The slow process
of layering also involved spraying, washes, splatters,
pours, and drips. Bowling also began introducing collage,
stencils, and silkscreens to integrate a palimpsest of
material and images drawn from the real world into the surfaces of the paintings.

Um diese lebhaften und zarten Arbeiten zu schaffen, legte
Bowling dünne Schichten von schnelltrocknendem Acryl auf
unbearbeiteter Leinwand übereinander und erhielt somit
fleckige, gesättigte Oberflächen. Seine langsame, mehrschichtige Vorgehensweise beinhaltet auch Sprühen, Tünchen, Spritzen, Schütten und Tropfen. Später nahm er
Collage, Schablonierungen und Siebdruck hinzu, um ein
Palimpsest von Material und Bildern aus der wirklichen
Welt in die Oberflächen der Gemälde zu integrieren.

Bartica, 1968 — 69

South America Squared, 1967

Galerie 2
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Von den ersten Map Paintings an verstand Bowling die
begriffliche Nützlichkeit der Landkarte nicht nur als
malerisches Mittel oder als Bild, sondern als eine Methode,
um den Prozess einer Bildkonstruktion oder der Entwicklung eines räumlichen und historischen Narrativs auf eine
flache, zweidimensionale Oberfläche zu übertragen. Die
Umrisse von Guyana, Afrika, Australien und Nordamerika
wurden in die malerische Handlung integriert, um diese
Idee weiter zu verfolgen. Obwohl sie an und für sich abstrakt
sind, erlaubten die Landkarten eine Annäherung an das
Thema „Historienmalerei“ und das Konzept der epischen Form.
Die Abbildung des kartografischen Zeichens beschwört
eine symbolische Ordnung von Bezügen, von Kontinenten,
Gewässern und Landmassen bis hin zu Natur und Kultur.
Das Format der Gemälde führt dazu, dass der Blick weit über
die Leinwand schweifen kann, was dem Betrachter ein Gefühl von zeitlicher und räumlicher Orientierung vermittelt.
In den optischen Modulierungen dieser Gemälde - besonders,
wenn man sie von den Rändern der Leinwand her betrachtet erkennt man eher eine ganze Welt sich bewegender Gestalten
als einen feststehenden Ort. Das Ergebnis ist eine Vielfalt
von strahlenden Farben und gedeckten Tönen, von heißer
Intensität und kühlen Temperaturen, von Dichte und Taktilität, Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit, wodurch
sich langsam ein sensationelles visuelles Drama entfalten
kann.

Gallery 2
EN
From the beginning of the Map Paintings Bowling understood the conceptual utility of the map not merely as a pictorial device or an image, but as a means by which the process
of constructing a painting, or developing a spatial and
historical narrative, could be pursued on a flat, two-dimensional surface. The shapes of Guyana, Africa, Australia,
and North America were introduced into the pictorial plot
to extend this idea. Though nominally abstract, the maps
were a way to tackle the subject of history painting and the
concept of the epic form. The depiction of the cartographic
sign invokes a symbolic order of references from continents,
bodies of water and landmasses, to nature and culture.
The scale of the paintings enables the eyes to roam across
the expanse of the canvas while giving the beholder a sense
of both temporal and spatial orientation. One perceives
in the optical modulation of these paintings - especially
when seen from the contingent edges of the canvas-a world
of moving shapes, rather than fixed locations. The result is
a chromatic repertoire of dazzling colors and muted tones,
hot intensity and cool temperatures, density and tactility,
transparency and opacity that slowly unfolds a sensational
visual drama.

Australia to Africa, 1971
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Penumbra, 1970

Galerie 3

Gallery 3

DE
In den vorhergehenden Abschnitten beschäftigte sich
Bowling in erster Linie mit den Themen Geschichte, Ort
und Form. Diese Themen sind besser aus einer allgemeinen,
historischen Perspektive zu verstehen denn als persönliche, familiäre Motive. Im Verlauf der Jahre hat Bowling
allerdings immer wieder auch Biografie und Erinnerung
in seine Arbeiten eingebracht und die Dialektik zwischen
persönlicher Identität und Abstammung, zwischen Familie
und Kultur, zwischen Exil und Verlust erforscht. Diese
Themen spielten in der Entwicklung mehrerer Bereiche seines
Werks eine große Rolle.

EN
In the preceding sections Bowling was primarily concerned with the themes of history, place, and form. These
themes can be understood from the perspective of the general
and historical rather than the personal and familial.
However, over the years Bowling has consistently insinuated
themes of biography and memory into works exploring the
dialectic between personal identity and heritage, between
the familial and the cultural, exile and loss. These have
played enormous roles in the development of several bodies
of the artist’s work.
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Often created in groups of three individual panels, the works
here are painted in rich, saturated colors. In their slender, totem-like vertical panels, the nine paintings assembled in this section engage the artist’s family heritage,
memories of Guyana, and dedication to a loved one. The group
of works reflects a more sensate, intimate, quasi-spiritual
attempt to access the liminal state of the artist in conversation with an interior world.

Die hier gezeigten Arbeiten, die oft in Gruppen von drei
Einzelbildern entstanden, sind in üppigen, gesättigten
Farben gemalt. Die schlanken, totemartigen Tafeln der neun
hier versammelten Gemälde befassen sich mit der Herkunft
des Künstlers, mit Erinnerungen an Guyana und der Hingabe
an einen geliebten Menschen. Die Gruppe von Arbeiten
steht für einen sinnlicheren, intimen, quasi-spirituellen
Versuch, sich dem Schwellenzustand des Künstlers in
Kommunikation mit einer inneren Welt zu nähern.

Richard Sheridan I, 1969

Richard Sheridan II, 1969

Richard Sheridan III, 1969

Galerie 4

Gallery 4

DE
Die Gemälde in diesem Abschnitt zeigen eine Zwischenphase, eine Ruhepause in Bowlings unermüdlichem Erforschen malerischer Transparenz. In dieser Zeit wich die
lyrische, pittoreske Behandlung der Natur der 1970er-Jahre
einem eher archäologischen Ansatz. Mit ihren heftigen
Explosionen und verkrusteten Spritzern schlammartigen
Rosts lassen diese Gemälde einen skeptischeren Blick
auf die Natur erkennen. Sie beschwören mythische und prähistorische Landschaften, geologische Szenerien und
anthropozentrische Topografien, die Ausgrabungsstätten
oder ausgetrocknete Lebensräume von Mineralien und
Pflanzen anzudeuten scheinen; wie das Bett eines versiegten Flusses.

EN
The paintings in this section represent an interregnum,
a pause in Bowling’s relentless exploration of pictorial
transparency. At this time, the lyrical and picturesque treatment of nature of the late 1970s gave way to a more archaeological disposition. Painted in exuberant explosions and
crusted spatters of mud-like rust, these paintings evince
a more skeptical outlook on nature. They invoke mythic and
prehistoric landscapes, geological scenes, and anthropocentric topographies that seem to suggest sites of excavation
or dried-up scenes of mineral and vegetal life, as if a riverbed had run dry.
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Ah Susan Whoosh, 1981

Moby Dick, 1981

Galerie 5 & 6

Gallery 5 & 6

DE
Anfang der 1980er-Jahre nahm Bowlings Arbeit eine
dramatische Wende von einem rein malerischen Ansatz zu
einem mehr objektbezogenen Prozess. Er verzichtete nun auf
den Pinsel und begann Werkzeuge zu verwenden, die eher
einem Bildhauer zustehen. Das Ergebnis sind Objekt-Gemälde:
weder Gemälde noch Skulptur. Einige ihrer Kennzeichen
gehen auf die Verwendung unterschiedlicher Materialien
zurück, die mit Spachteln und Kellen aufgetragen wurden,
um mit Lasur, Sprenkeln und Schmieren ein zerrissenes, zerbrochenes Impasto zu schaffen, was die Materialität der
aufgebauten Oberflächen in den Vordergrund rückt.
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In the early 1980s Bowling’s work took a dramatic turn
from a purely pictorial approach to a more object related
procedure. Dispensing with the brush, Bowling started using
tools that were more suited to the making of sculpture. The
results are objects-cum-paintings, neither pictures nor
sculptures. Some of the features of these works are achieved
through the use of varied material applied with spatulas,
palette knives, and trowels to create disrupted, ruptured
impasto through glazing, speckling, and smearing, thereby foregrounding the materiality of the built-up surfaces.
Co-mingling matter and material, these experimental
paintings produced hybrid forms that defied procedures of
collage or assemblage. The ridged and cracked surfaces,
atomized grounds, and disrupted materials express images
of a fractured and ravaged landscape, a topography in extremis alluding to the technological changes and radical
cultural forces reshaping Western post-industrial landscapes.

Diese experimentellen Gemälde, die Materie und Material
vermischen, sind hybride Formen, die sich gegen die Techniken von Collage oder Assemblage sträuben. Die schartigen,
gebrochenen Oberflächen, atomisierten Malgründe und
zerrissenen Materialien schaffen Bilder einer zerstörten,
verwüsteten Landschaft, eine Topografie in extremis,
die auf die technologischen Veränderungen und radikalen
kulturellen Kräfte anspielt, die die postindustriellen
Landschaften des Westens umgestalten.
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Spreadout Ron Kitaj, 1984 — 86

Towards Crab Island, 1983

Galerie 7
DE
Die Interaktionen von Gewässern - vom gewaltigen
Essequibo-Fluss in Guyana bis zur Londoner Themse und dem
Hudson und East River in New York - waren stets eine Quelle
künstlerischer Reflexion in Bowlings Leben und Arbeit. Die
hier gezeigten Arbeiten, große Gemälde aus der Serie Great
Thames sowie Bartica Flats und Wintergreens, spielen auf gegensätzliche Konzepte des Erhabenen zwischen Transparenz
und Undurchsichtigkeit, zwischen Licht und Dunkel an und
erzeugen damit einen faszinierenden Kontrast zwischen
Darstellungen europäischer und südamerikanischer Landschaften, zwischen London und Bartica. Die Behandlung der
lichtdurchfluteten Themse und die geronnenen, fast undurchdringlichen Verkrustungen der Bartica-Gemälde werfen die Frage auf, wie eine Landschaft erlebt und gelesen,
erinnert und abgebildet wird. In dieser Erzählung von
Flüssen und Landschaften tritt eine Flut von Mythen zutage,
wie sie Künstler seit Jahrhunderten beschäftigt.

Gallery 7
EN
Over the course of his career, the interaction between
various bodies of water, from the mighty Essequibo River
in Guyana to the River Thames in London, and the Hudson and
East River in New York, has been a source of constant artistic reflection in Bowling’s life and art. The works in this
gallery, comprising large paintings from the Great Thames
series, and Bartica Flats and Wintergreens, allude to opposing
concepts of the sublime, between the idea of transparency
and opacity, light and dark, and in so doing draw a fascinating contrast between representations of European and
South American landscapes, London and Bartica. The treatment of the light-flooded Thames, and the congealed, almost
impenetrable encrustations of the Bartica paintings raise
questions of how a landscape is experienced and read and
the way it is recalled and represented. In this narrative of
rivers and landscapes an entire flow of myth emerges that
has preoccupied artists for centuries.
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Wintergreens, 1986
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Great Thames III, 1989

Gallery 8

18
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Das Frank Bowling Archiv ist eine Schatzkammer voller
Material zu seiner künstlerischen, kuratorischen und
kritischen Arbeit. Die hier gezeigte Auswahl - Briefe,
Kritiken, Ausstellungskataloge, Besprechungen, Fotografien - illustriert die dynamischen historischen und
zeitgenössischen Ereignisse, die die Kunstszenen
von London und New York auszeichneten, die wiederum für
Bowlings Entwicklung von großer Bedeutung waren.

Alle Gemälde von Frank Bowling/

13

All works by Frank Bowling:

Foto / Photo: Jess Littlewood

© VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Gallery 8

Bowling in his studio at 535 Broadway Studio in New York

Foto / Photo: Charlie Littlewood
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The reviews of exhibitions and press coverage of his early
work in 1960s London and his participation in the Black Arts
debates in New York in the late 1960s and 1970s; the extensive correspondence with the eminent modernist critic
Clement Greenberg and the artistic shift toward abstraction reveal an artist immensely engaged and active not
only with the practice but also in the curatorial and critical review of the dynamic transformations that were
reshaping the role of the artist with museums, publications,
and society alike.

Polish Rebecca, 1971

Foto / Photo: Charlie Littlewood

Wand im Broadway Studio /

Stencil and map of Guyana

Wall in Broadway studio
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Wintergreens, 1986

Royal Academy of Arts, London
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False Start, 1968

Foto / Photo: Charlie Littlewood
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Hafif, 1969

Foto / Photo: Charlie Littlewood
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Die Ausstellung ist vom Haus der Kunst organisiert in
Zusammenarbeit mit dem Irish Museum of Modern Art
(IMMA) und der Sharjah Art Foundation. / The exhibition
has been organized by Haus der Kunst in collaboration
with IMMA, Dublin and Sharjah Art Foundation.

Great Thames III, 1989

Foto / Photo: Charlie Littlewood
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Frank Bowling: Mappa Mundi
23.06.17 - 07.01.18

Spreadout Ron Kitaj, 1984-96

Tate Collection © Tate, London 2017

Bowling in seinem New Yorker Studio

Besonderer Dank an Hales Gallery für die großzügige
Unterstützung der Ausstellung. / Special thanks to
Hales Gallery for the generous support of the exhibition.

am 535 Broadway / Bowling in his studio
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Mel Edwards Decides, 1968

Foto / Photo: Charlie Littlewood

at 535 Broadway Studio in New York
Courtesy of Frank Bowling Archive;
Foto / Photo: unknown

Bartica, 1968-69

Foto / Photo: Charlie Littlewood
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Schablone und Landkarte von Guyana /

Stencil and map of Guyana
South America Squared, 1967

Foto / Photo: Tina Tranter
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Australia to Africa, 1971

Foto / Photo: Charlie Littlewood

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, Gesellschaft der Freunde Haus der Kunst e.V.
sowie unserem Hauptförderer / and our major supporter:
Alexander Tutsek-Stiftung

Courtesy of Frank Bowling Archive;

Foto / Photo: Charlie Littlewood

Kulturpartner der Ausstellung
Frank Bowling: Mappa Mundi

Wand im Broadway Studio /

Wall in Broadway studio
Courtesy of Frank Bowling Archive;
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Penumbra, 1970

Foto / Photo: Charlie Littlewood
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Richard Sheridan I, 1969

Foto / Photo: Charlie Littlewood
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Foto / Photo: Daniel La Rue Johnson
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Richard Sheridan II, 1969

Foto / Photo: Charlie Littlewood
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Richard Sheridan III, 1969

Foto / Photo: Charlie Littlewood
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Ah Susan Whoosh, 1981

Foto / Photo: Jess Littlewood

Schablone und Landkarte von Guyana /
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Dieses Begleitheft erscheint anlässlich
der Ausstellung / This booklet is published
on the occasion of the exhibition:

Towards Crab Island, 1983

U1: Middle Passage, 1970
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The Frank Bowling Archive contains a treasure trove
of material that spans his personal, artistic, curatorial,
and critical work. The selection of material assembled
here  - letters, criticism, exhibition catalogues, reviews,
photography  -  sheds light on the dynamic historical and
contemporary events that defined the London and New York
art scenes that were pivotal in his development.
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Foto / Photo: Jess Littlewood
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Bowling in seinem New Yorker Studio am 535 Broadway /

Moby Dick, 1981

Courtesy of the artist and Hales Gallery
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Die Ausstellungskritiken und Presseberichte zu seiner
frühen Arbeit in London und seine Teilnahme an den
Black Arts-Debatten in New York Ende der 1960er- und Anfang
der 1970er-Jahre, der umfangreiche Briefwechsel mit
dem bedeutenden Kunstkritiker Clement Greenberg und ein
künstlerischer Wandel hin zur Abstraktion zeigen einen
überaus engagierten und aktiven Künstler, der sich neben
seiner eigenen Praxis auch mit der kuratorischen und
kritischen Betrachtung der dynamischen Veränderungen
der Rolle des Künstlers in Museen, Publikationen und
in der gesamten Gesellschaft befasste.

Impressum / Imprint

Bildnachweis / Credits
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Führungen
Öffentliche Führungen
durch die Ausstellung in
deutscher Sprache:
Samstags, 14 Uhr
Sonntags, 13.30 Uhr
fuehrungen @ hausderkunst.de

Guided tours
Public guided tours through
the exhibition in English: Frank
Bowling, Thomas Struth, FMP:
The Living Music, Archive Gallery
Alternating on Fridays, 6.30 pm
fuehrungen @ hausderkunst.de

Veranstaltungen
Freitag, 23.06.17, 18.30 Uhr
Talks & Tours
Rundgang durch die Ausstellung
mit Okwui Enwezor und
Gilane Tawadros

Events
Friday, 23.06.17, 6.30 pm
Talks & Tours
Tour through the exhibition
with Okwui Enwezor and
Gilane Tawadros

Kinder- und Jugendprogramm
Für junge Besucher bieten
wir ein umfangreiches
Kinder- und Jugendprogramm.

Events for young visitors
Haus der Kunst offers an
extensive program
for children and youth.

Alle Angebote finden Sie
auf unserer Website.
www.hausderkunst.de/lernen

Please visit our website for
the listing of all events.
www.hausderkunst.de/en/learn

Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München
+49 89 21127 113
mail@ hausderkunst.de
www.hausderkunst.de

Follow us:
fb.com/hausderkunst.muenchen
instagram.com/haus_der_kunst/
Tag us:
# hausderkunst

