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Achtung, explosiv!  
Der Künstler CHOKRA  

nennt diese Veranstal- 
tung »Live Multimedia  

Performance & Painting« 

CHOKRA: ZAwAj  
ALKHALeej (guLf  

MARRiAge), 2013/14
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D ie Geschichte des Teppichs geht bis in 
die vorchristliche Zeit zurück, als No-
maden mit dem kunstvollen Geflecht 

ihre Zelte auslegten. Kostbare Orientteppiche 
waren Statussymbole des Mittelalters. Doch 
für den aus einer iranischen-britischen Fami-
lie stammenden Kour Pour war es vor allem 
eine persönliche Geschichte, die ihn zu sei-
nem Motiv führte. Sein Vater hatte einen Tep-
pichhandel und zeigte dem jungen Kour, wie 
man ausgeblichene Stellen färbt, um sie zum 
alten Leben zu erwecken. Wenn der 1987 in 
Exeter in England geborene Künstler, der spä-
ter mit seiner Familie nach Los Angeles zog, 
über Wochen an seinen Gemälden arbeitete, 
hatte es zunächst mit der Suche nach seiner 
Herkunft zu tun. Später interessierte ihn die 
Frage, wie aus dem handwerklichen Kultur-
gut eine kommerzielle Massenware wurde 
und welche Parallelen es zur Kunstwelt gibt. 
Mit seinen dekorativen Großformaten ge-
hört Kour Pour, der erst vor fünf Jahren die 
Kunstschule verlassen hat, zu den neuen 
Marktsensationen. Seine erste Einzelschau 
bei Untitled in New York 2014 war ausver-
kauft, bevor sie eröffnete. Bereits 2010 spielte 
Kour Pour bei der Arbeit Love Child clever mit 
der kommerziellen Seite seiner Kunst, als er 
sich Bilder von Perserteppichen aus Auk-
tionshauskatalogen als Vorlage nahm. Die 
Rechnung ging auf: Sein Teppichgemälde 
wurde 2015 bei Sotheby’S in Doha für mehr 
als 160 000 Dollar versteigert. // C B

Kour Pour
Der in Los Angeles lebende Sohn eines 
persischen Teppichhändlers verzückt  
den west-östlichen Kunstmarkt  
mit dekorativen Großgemälden, die sich 
raffiniert bei der Erfolgsgeschichte des 
Orientteppichs bedienen 

großformat im Teppich-
look mit Männern, 

Pferden und allerlei 
anderen Dingen

KOuR POuR: ALL THe 
King’s HORses, AnD ALL 

THe King’s Men, 2013, 
244 x 183 CM

Liveperformance  
mit (unter anderem)
goldstaub, safran 
und aromatisierten 
Pigmenten

CHOKRA: ZAwAj AL 
KHALeej (guLf 
MARRiAge), 2013/14

CHOKRAs Kunst ist ein rauschendes Fest: 
In einem Livespektakel aus neonfarbe-
ner Pyrotechnik, computergesteuerten 

Lasern, ekstatischen Tanzbewegungen, trei-
benden Technobeats und poetischen Versen, 
die er in Englisch, Arabisch und Urdu rappt, 
schüttet der Künstler auf High Heels und in 
glitzernden Gewändern aus Kupfergefäßen 
parfümierte Farbpulver aus. Ist das Malerei? 
»In meiner Arbeit versuche ich definitiv, die 
Malerei fortzuschreiben«, sagt der 1988 in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten gebo-
rene Zeremonienmeister. »Ich glaube nicht, 
dass sie auf ein Format festgelegt ist.« Wenn 
er Zuschauer um das Tragen weißer Kleidung 
bittet, erklärt CHOKRA sie praktisch zur Lein-
wand, die über sie ausgeschütteten Pigmente 
machen sie zum Teil des Kunstwerks, Fotos 
der Bestäubten verschaffen den Farbexplo-

CHOKRA
Bei den Auftritten des in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten geborenen und in 
New York lebenden Künstlers explodieren 
die Farben. Vielmehr: die Farbpigmente. 
Eine exzessive Spielart von Malerei, die  
alle herkömmlichen Formate sprengt

sionen ein Nachbild im Internet. Arabische 
Tänze und fernöstliche Rituale werden bei 
diesen Darbietungen ebenso neu interpre-
tiert wie die klassischen westlichen Kunstgat-
tungen. Seine Kunst soll grenzüberschrei-
tend wirken und feste soziale Konstrukte auf-
lösen. CHOKRA, dessen Name für »Conscious 
Hoarding of Kinetic Rage Associated« steht, 
möchte sein Publikum »aus vollem Herzen 
umarmen«. In seinem Heimatland ist das 
nicht gern gesehen. Ein Auftritt im MoMA PS1 
in New York, wo  CHOKRA heute lebt, brachte 
ihm 2012 seinen Durchbruch. //   MR
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Auf den ersten Blick sehen Michael 
Armitages Gemälde lieblich aus: Um-
schmeichelt von fließenden Formen 

und eiscremebunten Farben, liegt da zum Bei-
spiel ein schöner nackter Frauenkörper wie 
lässig hingegossen in der Bildmitte. Wären 
da nicht die vielen Hosenbeine und Männer-
schuhe, die wie eine Mauer am oberen Bild-
rand stehen, die lose herumliegenden Klei-
dungsstücke und unten zwei Äffchen mit 
schockgeweiteten Augen. Tatsächlich erzählt 
#mydressmychoice (2015) von einer jener 
Frauen, die in Nairobi von Männern auf offe-
ner Straße ausgezogen und misshandelt wer-
den, weil sie zu kurze Röcke tragen. Armitage, 
der 1984 in Kenia geboren wurde und in Lon-
don und Nairobi lebt, parodiert die kanoni-
sierte westliche Malerei: Er malt einen klassi-
schen Akt mit stilistischen Anleihen bei Ve-
lázquez ebenso wie Gauguin, zeigt aber kei-
nen durch den europäischen Mann verklärten 
paradiesischen Urzustand. Vielmehr ver-
arbeitet er Geschichten aus Afrikas Gegen-
wart, die er den Tagesnachrichten, im Inter-
net geführten Debatten oder auch der eige-
nen Erinnerung entnimmt, und in denen afri-
kanische Traditionen – oft gewaltgeladen und 
blutgetränkt –  mit den Einflüssen einer glo-
balisierten Welt ringen. Diese Spannung spie-
gelt sich auch in der Wahl seiner Mittel: So 
sind viele seiner rauschend bunten Gewalt-
szenen mit Öl auf Lubugo gemalt, einem Stoff, 
den man in Uganda seit Jahrhunderten aus 
platt geklopfter Baumrinde herstellt. // MR

Michael  
Armitage 
Der in Nairobi und London lebende 
Künstler adaptiert die Ästhetik klassisch 
moderner Malerei, um sie mit gewalt- 
samen Inhalten zu torpedieren und sozio - 
politische Machtgefüge zu reflektieren

Die Männer, deren Beine 
und füße man am oberen 
Bildrand sieht, huldigen 

wohl eher nicht der schön- 
 heit dieser nackten frau

MiCHAeL ARMiTAge: 
#MyDRessMyCHOiCe, 2015, 

150 x 196 CM
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Es ist schon fast eine Unverschämtheit 
von Art, Oscar Murillo in dieser Ge-
schichte über vielversprechende junge 

Malerei auftauchen zu lassen. Nicht etwa weil 
er zu alt wäre:  Murillo ist 1986 in Kolumbien 
geboren. Nein, das Problem ist ein anderes: 
Er ist bereits ein Gigant, obwohl noch kaum 
jemand seine Kunst kennt. Die New Yorker 
Galerie dAvid Zwirner mit ihrem globalen 
Netzwerk hat den Künstler innerhalb kürzes-
ter Zeit zum Marktchampion gemacht: Seine 
riesigen Bilder kosten bis zu 500 000 Dollar; 
welcher 29-Jährige kann solche Preise aufru-
fen? Murillo hat am royAl College of Art in 

Oscar Murillo
Die schmutzig hingekritzelten Gemälde 
des Kolumbianers sind die ideale Deko-
ration für teure Apartments und damit 
logischerweise längst ein gigantischer 
Kunstmarkt-Hype. Warum es sich 
trotzdem lohnt, sie anzuschauen

London studiert, angeblich soll er nebenher 
als Putzmann gearbeitet haben. Dem Image 
des Goldjungen hat der Kolumbianer in letz-
ter Zeit soziale Kunstwerke entgegenzuset-
zen versucht: Bei Zwirner in New York baute 
er eine funktionierende Süßwarenfabrik auf, 
bei der venedig-biennAle war ein Projekt zu 
sehen, das Schulkinder auf der ganzen Welt 
zum Malen animierte. Es hilft nichts: Muril-
los große Leinwände, die er schön schmutzig 
mit gekritzelten Linien und Graffiti füllt, sind 
einfach ideal für teure Apartments. Ein be-
gabter Maler ist er trotzdem: Irgendwo zwi-
schen Cy Twombly und Jean-Michel Basquiat 
belebt er die Tradition des chaotischen Krit-
zel- und Klecksbilds mit neuer Energie. Man 
könnte also sagen: Murillo ist ein Superstar – 
und er hat das Potenzial, ein guter Künstler 
zu werden. // RS

Keine Murillos, sondern 
von Kindern aus aller 
welt bemaltes Lei-
nen, das der Maler in 
Auftrag gegeben und 
eingesammelt hat und 
bei der diesjährigen 
Biennale in Venedig 
ausstellt 

OsCAR MuRiLLO: 
fRequenCies (An 
ARCHiVe, yeT POssiBi- 
LiTies), seiT 2013

unter ihrem gewicht 
gravitätisch herab-
hängende flaggen von 
Murillo am Portikus des 
italienischen Pavillons 
der Biennale

OsCAR MuRiLLO: 
signALing DeViCes in 
nOw BAsTARD TeRRiTORy, 
2015
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Poetisch-ironisches  
Verwirrspiel  mit 
Lattenkreuz und 
wärmepunkt

DAnieL sCHuBeRT:  
OHne TiTeL, 2015,  
170 x 115 CM

Wer auf einer Messe an Daniel Schu-
berts Bildern vorbeischlendert, 
könnte sie leicht als etwas dröge 

Konzeptmalerei mit Bezug auf Sigmar Polke 
abtun. Der hat auch schon in seinem Spät-
werk das stützende Holzkreuz des Keilrah-
mens durch die Leinwand schimmern lassen. 
Daniel Schuberts Bilder sind nicht ganz so 
cool wie die des rheinischen Ironiegenies. Da-
für haben sie eine meditative Kraft, die sich 
aus dem Geheimnis speist. Es ist schwer zu 
fokussieren: Was ist auf der Bildfläche, was 
auf ihrer Rückseite, was dahinter? Schubert 
behandelt die Leinwand wie eine Haut, durch 
die der seltsame rote Wärmepunkt vor dem 
Hintergrund des Kreuzes pulst. Hier mischt 
sich der Realismus des Alltäglichen mit der 
Abstraktion des Übersinnlichen. Aber nicht 

Daniel Schubert
Mit solidem Handwerk geht der Düssel-
dorfer Maler auf eine Entdeckungsreise 
in die Geschichte der abstrakten Malerei. 
Die Zeit der großen Heldengesten  
scheint allerdings vorüber – seine Bilder 
sind meditativ und ironisch zugleich 

auf esoterische Weise, sondern sehr ange-
nehm ironisch. Daniel Schubert, ausgebildet 
bei Eberhard Havekost und Herbert Brandl, 
ist interessiert an den Finessen des maleri-
schen Handwerks, fit in Temperamalerei und 
zarten Lasuren, die er für sein Verwirrspiel 
braucht. Noch schwimmt er sich frei. Parallel 
zu den Shimmer-Gemälden  entstand eine Se-
rie von Nivea-Bildern (natürlich in Blau-Weiß) 
und in letzter Zeit dunkle, fast kalligrafische 
Gemälde. Der Düsseldorfer, geboren 1984, ist 
dabei, eine zugleich delikate und kluge Male-
rei zu entwickeln, voller Zitate auf die Hel-
dengeschichte der Moderne und doch poe-
tisch und schön. // TS
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D ie Malerei versteht Kerstin Brätsch als 
Sprache, die sie durch die Wahl unter-
schiedlicher Materialien, Techniken 

und durch Kollaborationen mit Kollegen im-
mer wieder auf ein Neues übersetzt, um ihre 
Grenzen weiter aufzubrechen. Die 1979 in 
Hamburg geborene und in New York lebende 
Künstlerin überträgt am Computer generier-
te Bilder in das Medium Malerei. Sie arbeitet 
mit transparenten Folien, die sie bemalt, 
schichtet und wie abstrakte Kreaturen von der 
Decke hängen lässt. Für großformatige Mar-
morierungen lässt sie Farbtropfen auf Leim-
bäder fallen. Sie funktioniert ihren Körper als 
Leinwand um oder hängt Arbeiten auf Stoff 
wie Wäsche auf der Leine auf. Bei der dies-
jährigen Gruppenausstellung »The Forever 
Now« im MoMA zum aktuellen Stand der 
 Malerei tat sich Brätsch mit Abstraktionen 
hervor, die ein magisch glühendes Zentrum 
haben und die sie in Holzrahmen wie zum 
Abholen bereite Ware an die Wand lehnte. Zu 
ihren zahlreichen Kollaborationen zählt vor 
allem die 2007 unter dem Namen »Das Insti-
tut« gestartete Zusammenarbeit mit der 
Dresdnerin Adele Röder. Bei einer Serie von 
2011 ließen die Künstlerinnen Strickwaren 
aus edlen Garnen fertigen, deren wechselnde 
Motive man mit Knöpfen an der Kleidung be-
festigen kann. Parasite Patches nannten sie 
die Arbeiten, parasitäre Kunstflicken, die auf 
dem Rücken ihres Wirts zu bunten Werbe-
bannern für ihre Macherinnen werden. //  C B

Kerstin Brätsch
Die in New York lebende Hamburgerin 
experimentiert mit Materialien und 
Techniken: Ihre Malerei wird am Computer 
generiert, auf Folien geschichtet, von  
der Decke gehängt – und entsteht oft in 
Zusammenarbeit mit anderen Künstlern

Mal nicht Öl auf 
Leinwand, sondern 
Lüster- und emaille-
farbe auf Antikglas

KeRsTin BRäTsCH: 
nOsefingeR (PHAnTOM 
View), 2013, 90 x 60 CM

29



Diese frau existiert nur  
als Malerei – schade, bei 
solch einer tollen Aura

LyneTTe yiADOM-BOAKye:  
THe wORK, 2015, 71 x 61 CM
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Das Werk von Lynette Yiadom-Boakye 
unterscheidet sich gleich in mehre-
ren entscheidenden Punkten von sei-

nen großen Vorbildern der klassischen euro-
päischen Porträtmalerei. Im Gegensatz zu 
 Edgar Degas, Édouard Manet, Walter Sickert 
oder John Singer Sargent ist die 1977 gebore-
ne Künstlerin weiblich. Sie ist schwarz (ihre 
Eltern stammen aus Ghana), und sie malt aus-
schließlich Schwarze (etwas, das ihr nur fol-
gerichtig und normal vorkommt). Darüber 
hinaus sind alle von ihr gemalten Personen 
erfunden. Die Künstlerin nennt sie »superhu-

Lynette
 Yiadom-Boakye
Die in London aufgewachsene Tochter 
ghanaischer Krankenpfleger betört  
mit atmosphärischen Bildnissen, die die 
Geschichte der europäischen Porträt-
malerei selbstbewusst fortschreiben 

man«, übermenschlich: Sie strahlen Eleganz 
und Selbstsicherheit aus und scheinen in 
ihren fiktiven Körpern zu ruhen. Ihre Bilder 
sollen verführen, erklärt die Malerin, sinn-
lich wirken, den Betrachter berühren. Vor oft 
dunklen, nicht näher definierten Hintergrün-
den oder Landschaften treten die Übermen-
schen im leuchtend roten Morgenmantel, grü-
nen Pullover oder flirrenden Ringelshirt her-
vor. Weiße Augäpfel, Hemdkragen, Unterho-
sen, Turnerhemden oder Tanztrikots setzen 
strahlende Akzente. Die preisgekrönte Male-
rin, die auch Kurzgeschichten und Gedichte 
schreibt, denkt beim Malen eher in  Serien, die 
sie um eine Idee herum schafft, als in der Ka-
tegorie des autonomen Meisterwerks. Für das 
Interesse am Prozesshaften spricht auch, dass 
jedes nicht innerhalb eines Tages fertigge-
stellte Gemälde von ihr zerstört wird. //  MR

so bringt man grün, 
Braun und weiß zum 
Leuchten

LyneTTe yiADOM- 
BOAKye: COMPLiCATiOn, 
2013, 200 x 250 CM
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Malerei mit anderen 
Mitteln: ausgeblutete 
Fahnen untergegan- 
gener Staaten im serbi- 
schen Pavillon auf  
der Venedig-Biennale

iVan gruBanoV: united 
dead nationS, 2015

Ausgelaugte Fahnen, die wie Lumpen 
im Raum verteilt sind und den Bo-
den verfärben – das hat auf den ers-

ten Blick nichts mit klassischer Malerei zu 
tun. Und doch sieht sich Ivan Grubanov in 
der Tradition großer Maler wie Jackson Pol-
lock oder Yves Klein. Wie seine Vorbilder will 
der serbische Künstler, der 1976 in Belgrad ge-
boren wurde und an der Rijksakademie in 
Amsterdam studierte, mit rituellen Kunstak-
tionen die Malerei erneuern und dem als 
konservativ geltenden Medium politische 
Sprengkraft verleihen. Dazu zündet er frisch 
bemalte Leinwände an und lässt den Rauch 
auf neue Gemälde niedergehen. Die so ent-
standenen abstrakten Bilder nennt er provo-
zierend Authoritarianism for everyone oder 
The self-immolation of Mohamed Bouazizi, 
ein Verweis auf den tunesischen Straßen-
händler, dessen öffentlicher Selbstmord 2010 
zum Auftakt des Arabischen Frühlings wurde. 
Auflösungserscheinungen maroder Staaten, 
Revolutionen und Gegenrevolutionen sind 
immer wieder Thema im Werk Grubanovs, 
der als Jugendlicher die Bürgerkriege und 
den Kollaps Jugoslawiens miterlebte. Für sei-
ne Arbeit United Dead Nations, die gerade auf 
der Venedig-Biennale zu sehen ist, tränkte 
er Fahnen untergegangener Staaten mit Lö-
sungsmitteln und malträtierte sie so lange, 
bis sie Spuren hinterließen. Eine malerische 
Rebellion gegen das Vergessen. // UT

Ivan Grubanov
Der serbische Künstler verbindet in 
seiner Malerei Action Painting mit 
Performance und kritischer Geschichts-
betrachtung. Vorbilder im Geiste sind ihm 
dabei Jackson Pollock und Yves Klein
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A n kaum einem Künstler kann man so 
gut nachvollziehen, wie das Wunder 
der Malerei funktioniert, wie an David 

Ostrowski. Zumindest das Wunder der Wert-
steigerung, das ein Stück bearbeitete Lein-
wand auf Keilrahmen so durchmachen kann. 
Im Grunde ist auf den meisten Bildern des 
Kölners, Jahrgang 1981, nicht mehr zu sehen 
als auf einem beliebigen Stück Altbauzim-
merwand, wenn die Sprayer-WG gerade aus-
gezogen ist: schmutziges Raufaserweiß, hier 
und da ein überstrichener Tapetenrest, ein 
oder zwei Kringel wie Probestöße aus der 
Sprayflasche. Die Geschichte der abstrakten 
Malerei war begleitet von den Trommelwir-
beln, Flöten und Fanfaren der Theorie. Hier 
herrscht Stille. Man braucht das ganze Bedeu-
tungs-Tremolo nicht mehr, weder die Welt-
verbesserer-Arie noch den Heldengesang vom 
Vorstoß ins Unbekannte. Die Bilder sehen gut 
aus, sind gut gebaut; sie haben den Charme 
des Handgemachten, sie haben die Rotzigkeit, 
die man von Kunst im Gegensatz zum Desig-
nermöbel erwarten kann. Und siehe, das 
scheint zu reichen. Ostrowskis »Shabby Chic«-
Gemälde werden von großen Galerien für 
fünfstellige Beträge verkauft und von Auk-
tionshäusern postwendend für sechsstellige 
versteigert. Wer weiß, ob sich die Bilder zwi-
schendurch noch jemand anschaut. Vielleicht 
tragen sie ja doch eine Botschaft? Sie muss, 
so viel ist sicher, etwas mit der Gentrifizie-
rung der Kunst zu tun haben. // TS

David Ostrowski
Der Kölner Albert-Oehlen-Schüler hat  
mit minimalen Mitteln maximalen Kunst- 
markterfolg. Auch wenn nicht viel zu  
sehen ist: Seine Bilder scheinen einen  
Nerv zu treffen – und erzählen vielleicht  
doch mehr über die Welt, als man denkt

ein paar Sprühstöße, 
ein überstrichenes 

ornament, schmutziges 
Weiß, mehr braucht  

es nicht

daVid oStroWSki:  
F (dann lieBer nein), 

2015, 271 x 221 cM

träger für diesen  
mit Buntstift 
dokumentierten 
Zusammenbruch ist 
eine postkarten-
große gipskachel  

Marie jacotey: 
collaPSing at any 
MoMent, diSFigured 
With grieF, 2014,  
14 x 11 x 1 cM

Experimente mit dem Bildträger gefal-
len mir«, sagt Marie Jacotey. Mit ihren 
geliebten Ölstiften von Faber-Castell 

bemalt die 1988 in Paris geborene und in 
London lebende Künstlerin dünnes farbiges 
Seidenpapier ebenso wie aus Gips gegossene 
kleine quadratische Kacheln. Öl trägt sie auf 
hauchdünne Plastikbahnen auf, die dann, 
statisch aufgeladen, unbefestigt an der Wand 
kleben. Dass sie mit ihren Buntstiften auch 
auf Papier zeichnet, kommt da fast als Schock. 
Die Farben leuchten hier noch stärker als auf 
den Kacheln. Marie Jacoteys Figuren stehen 
oder liegen in Interieurs, in der Landschaft 
oder einfach vor neutralem Hintergrund. Sie 
wirken verloren, als gehörten sie nicht ins 
Bild. Lange malte die Künstlerin, die Michel-
angelo ebenso wie Philip Guston oder David 
Hockney zu ihren Vorbildern zählt, nur junge 

Marie Jacotey
Die in London lebende Französin malt auf 
Gipskacheln, Plastikbahnen und Seiden-
papier. Kleine Formate, hingekritzelte 
Wörter und fragile Sujets bedienen ein 
internetaffines Publikum, das sich für die 
Kunstbetrachtung wenig Zeit nimmt

Frauen, deren existenzielle Angst den Be-
trachter regelrecht anspringt. Nun sind auch 
Männer hinzugekommen, Beziehungen bah-
nen sich an. Immer wieder kritzelt sie auch 
Worte und Sätze auf ihre Bilder. Das Zusam-
menspiel von Bild und Text erinnert an Co-
mics, die Knappheit der Äußerungen ist die 
von Kurznachrichten. Die  Post-Internet-Ge-
neration, die mit Facebook und Twitter groß 
geworden ist, hat auch eine extrem kurze 
Aufmerksamkeitsspanne, dessen ist sich die 
Malerin durchaus bewusst: Die in einer Reihe 
oder im Quadrat aufgehängten Zeichnungen 
erzählen zwar eine Geschichte, doch der Be-
trachter wird nicht angeregt, sich eingehend 
mit dem einzelnen Bild zu befassen. // HP
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Das klassische Tafelbild war Nadja 
Frank schon immer zu flach. Bereits 
während ihres Malereistudiums an 

der HocHscHule füR Bildende künste in 
Hamburg experimentierte die 1980 in Lohr 
am Main geborene Künstlerin mit großen 
lackgetränkten Leinwänden, die sie wie zer-
knitterte Vorhänge im Raum drapierte. Ihr 
Schlüsselerlebnis hatte sie dann 2010 bei 
einem Arbeitsaufenthalt im italienischen 
Carrara. Für ihr ortsspezifisches Projekt 
44°05‘ N 10°08‘ E Zido nutzte Frank das terras-
senförmige Abbaugelände der berühmten 
Marmorsteinbrüche als dreidimensionale 
Leinwand. Mit Hubsteiger und halsbrecheri-

Nadja Frank
Die Leinwände der deutschen Künstlerin 
wachsen in den Raum hinein, und der 
Begriff Landschaftsmalerei bekommt mit 
farbig besprühten Marmorbrüchen und 
Gemälden aus Erdproben bei ihr eine 
ganz neue Dimension

schem körperlichem Einsatz besprühte Frank 
40 bis zu 10 Meter hohe, 15 Meter breite Bruch-
flächen blau, türkis, violett und orange. Die 
Pigmentfelder waren von den Farben der 
Umgebung inspiriert und ließen die Struktur 
des Marmors durchscheinen. Durch Wind und 
Wetter verblasste das »Gemälde« allmählich. 
Bei dem Projekt habe sie es schätzen gelernt, 
als Künstler ein Stück Kontrolle an die Natur 
abzugeben, sagt die Künstlerin. Seitdem setzt 
sie in ihrem Werk immer wieder Naturerfah-
rungen um, etwa in ihrer Ausstellung »Rock 
Shop« (2013), zu der minimalistische Land-
schaftsgemälde aus echter Erde gehörten. 
Oder wie bei ihrer letzten Schau in ihrer 
Wahlheimat New York, in der sie Siebdrucke 
von selbst gesammelten Steinen zeigte. // UT

3-d-leinwand: in den 
Marmorbrüchen von 
carrara besprühte nadja 
Frank gesteinsflächen mit 
wasserlöslichem Pigment

44°05’ n 10°08’ e Zido x, 
2010/11, inkjet Print,  
89 x 112 cM
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Auf der Biennale in Venedig gehörte 
der rumänische Pavillon in diesem 
Jahr zu den meistdiskutierten The-

men. Ein junger Maler stellte dort aus, Adrian 
Ghenie, geboren 1977, und die Urteile des Pu-
blikums reichten von »konservativ« bis »über-
wältigend«. Ghenie wird von Jahr zu Jahr be-
kannter, seit er im Jahr 2006 seine erste Ein-
zelausstellung hatte. Er gibt nicht vor, die Ma-
lerei neu zu erfinden; stattdessen verleiht er 
ihr durch eine spezielle Methode einen eige-
nen Dreh. Er malt im Prinzip figurativ, seine 
Gestalten wirken altmodisch, wie aus dem 20. 
Jahrhundert herübergeweht, und erinnern 
darin etwas an Neo Rauch. Es tauchen auch 
historische Figuren auf, Charles Darwin etwa 
oder Adolf Hitler, die ohnehin schon oft be-
deutungsschwangere Atmosphäre wird da-
durch noch mehr mit Bedeutsamkeit aufgela-
den. Der Clou bei Ghenies Bildern aber sind 
die Störmanöver: Gesichter und Körperteile 
lösen sich in abstrakte Farbströme auf, der 
Bildraum verliert im Fließen der Farbflächen 
seine Stabilität. Der Künstler lässt auf seinen 
Bildern nichts wirklich gelten, alles bleibt 
veränderbar, Figuration kann jederzeit in 
Abstraktion umschlagen und umgekehrt. Es 
ist eine Malerei der Extreme: Farben, Motive 
und Themen sind nie ausbalanciert, sondern 
in ständigem Aufruhr verwirbelt – mit ande-
ren Worten: Es ist die passende Malerei unse-
rer unruhigen Zeit. // RS

Adrian Ghenie
Der Shootingstar der diesjährigen 
Biennale hat sich in den letzten  
zehn Jahren seinen Platz in der Gegen-
wartskunst erkämpft: mit wild  
zwischen Abstraktion und Figuration 
schwankenden Gemälden

da kommt was 
zusammen: Öl, kohle, 
Sprühfarbe, Pastell, 
kunstharzsiegel  
und Ölstift auf 
leinwand, dazu ein 
rätselhafter titel

chriStian roSa: 
google MaPS, My aSS, 
2014, 220 x 300 cM

Auch für die Titelgebung gibt es ja 
längst eine eigene Malereitradition. 
Christian Rosa steht da ganz in der 

Linie von Daniel Richter, in dessen Klasse er 
an der Wiener Kunstakademie Malerei stu-
dierte. Es sind überdrehte, manchmal alber-
ne Titel aus der Welt der Popkultur, mit be-
wusst unklarem Bezug zum Bildinhalt: Drea-
mer, Space Inferno, Look at it and say ... shit.

Auch Rosas Bilder versuchen, jeden Ein-
druck von Ernsthaftigkeit und übertriebener 
Bedeutungshuberei von vornherein zu unter-
laufen. Sie wirken wie beiläufig hingekritzelt 
oder -gemalt, oft sind auf der Leinwand nur 
einfache Gesichter oder Gegenstände zu se-
hen, die an Kleinkinderzeichnungen erin-
nern. Von allem gibt es eher zu wenig als zu 
viel, große Teile des Bildraums lässt der Maler 

Christian Rosa
Die Bilder des in Los Angeles lebenden 
Wieners mit brasilianischen Wurzeln 
wirken wie hingekritzelt und lassen viel 
Raum für eigene Geschichten. Der inter- 
nationale Kunstmarkt liebt den erst 
33-jährigen Überflieger dafür

leer. Er arbeitet auf ungrundierter Leinwand, 
jeder Strich muss also stimmen und kann 
nicht mehr korrigiert werden. Die Pointe von 
Christian Rosas zarten und verspielten Bil-
dern ergibt sich erst bei längerer Betrachtung.
Gerade weil er so zurückhaltend mit Zeichen 
und Signalen versorgt, wird der Betrachter 
aktiviert: Er beginnt, eigene Geschichten um 
diese herum zu spinnen. Rosa wuchs als Kind 
einer brasilianischen Mutter und eines öster-
reichischen Stiefvaters in Wien auf. Mit gera-
de mal 33 Jahren ist er dabei, international  
berühmt zu werden. Neben seiner Heimat-
stadt hat er auch ein Atelier in Los Angeles – 
wir ahnen es –, »wegen des Wetters«. // RS

ein gefühl von endzeit-
stimmung und chaos 

liegt in den Bildern von 
adrian ghenie

oPernPlatZ, 2014,  
130 x 100 cM
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S ie liebe einfache, geometrische For-
men und klare Linien, erklärt die 1981 
in Brüssel geborene und in Paris leben-

de Tochter syrischer Eltern ihre Liebe zur 
Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts. Auf 
sich aufmerksam machte die Künstlerin mit 
streng unwirtlichen, fast abstrakten Interieurs, 
etwa einem schwarz gekachelten Waiting 
Room (2010), dessen Wände wie eine mono-
chrome Variante von Piet Mondrian wirkten. 
Malerische Seelenlandschaften existenzieller 
Befindlichkeit, menschenleer und unbehaust, 
welche sie als Selbstporträts bezeichnete. Im-
mer waren diese Innenräume klar kompo-

niert und gut aufgeräumt, gleichzeitig Hom-
mage an und Abgesang auf die funktionale 
Schönheit der Moderne. 

Doch dann schaffte Atassi den Sprung 
nach draußen, benutzte etwa in Building The 
City III (2013) für ihren urbanen Baukasten 
helle Gebäudewürfel und Trapezdächer in 
Blau oder Rot. Um sie herum baute sie eine 
komplizierte Fantasiewelt mit ständig wech-
selnden Perspektiven. Woman in A Studio 
(2015) ist sogar vorsichtig bevölkert mit zwei 
angedeuteten Gestalten, gleichzeitig Vernei-
gung vor dem Kubismus, Aufgreifen eines 
der Lieblingsthemen ihrer männlichen Ma-
lerkollegen und Selbstbehauptung durch 
orientalische Ornamente. So hat Atassi ihren 
eigenen Weg gefunden zwischen Abstraktion 
und Gegenständlichkeit, ganz im Sinne ihres 
großen Vorbilds Fernand Léger. //  HPS

Verneigung vor dem 
kubismus und  
Selbstbehauptung  
im orientalischen 
ornament 

Farah ataSSi: interior 
With FloWerS, 2015, 
130 x 162 cM

Farah Atassi
Die in Paris lebende Tochter syrischer 
Eltern bringt Formen der klassischen 
Avantgarde und gebrochene orientalische 
Ornamente mit ihrer eigenen alltägli-
chen Lebenswelt zusammen. Damit inter- 
pretiert sie auch die Moderne neu 
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