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FRONT ROW

„Toiletten sind so etwas wie die Kehrseite unserer Existenz, die 
andere Seite der Münze. Versteckt und dreckig dienen sie einzig 
dazu, all das zu entsorgen, was wir nicht um uns haben wollen… 
Sie sind uns vertraut – egal, ob wir Toiletten nun primär als auf-
nahmebereites Gefäß, als Rückzugsort oder als wohlgeformtes 
Objekt betrachten.“

Sarah Lucas



Künstlerbücher, Kataloge, Poster, CDs, 
DVDs, Vinyl, T-Shirts, Paraphernalien, 
Holzschnitte, Bilder, Photos, Graphiken & 
Skulpturen

Die Galerie Contemporary Fine Arts exis-
tiert seit zwanzig Jahren und kann dabei 
auf mehr als 150 Ausstellungen zurückbli-
cken. Beinahe die Hälfte der Zeit wurde 
ohne Internet und elektronische Medien 
gearbeitet, die im digitalen Zeitalter mitt-
lerweile nicht mehr wegzudenken sind. 
Umso spannender ist es, einen Blick zu-
rückzuwerfen auf die analogen Jahre und 
die ersten Ausstellungskataloge, Poster, 
Karten etc. aus dem Archiv von CFA. 

Diese Dokumente waren darauf ausge-
richtet, dauerhaft Bestand zu haben und 
stehen damit im Gegensatz zu dem kurz-
lebigen Modus der digitalen Posts in der 
heutigen multimedialen Welt. Während es 
in diesen vor allem darum geht, schnell zu 
sein und als erster Neuigkeiten zu verkün-
den, waren die damaligen Druckerzeug-
nisse bis ins Detail durchdacht und sollten 
vor allem final, definitiv und unabänder-
lich sein. Der Spaß, den die Galerie und die 
Künstler bei der Produktion hatten, setzt 
sich fort im Objekt: Einen Katalog in den 
Händen zu halten, ein kleines Stück der 
Ausstellung mit nach Hause zu nehmen 
und sich auch nach Jahren immer wieder 
daran erfreuen zu können.

Der Titel „Front Row“ spielt auf die Vor-
reiterrolle der Galerie an, die als eine der 
ersten Institutionen Publikationen zu den 

einzelnen Ausstellungen herausgegeben 
hat. Diese wurden in enger Zusammenar-
beit mit den Künstlern gestaltet. Sei es Da-
mien Hirsts „Making Beautiful Drawings“ 
von 1994, Peter Doigs „Blotter“ von 1995, 
Daniel Richters „17 Jahre Nasenbluten“ 
aus dem Jahr 1997, Jonathan Meeses um-
fangreicher Katalog „Mama Johnny“ aus 
den Hamburger Deichtorhallen oder der 
große Ausstellungskatalog zu Dash Snow, 
beide von 2007, sowie Tal R‘s „Adieu In-
teressant“ von 2008. Auch Raritäten wie 
Raymond Pettibons Fanzines aus den 80er 
Jahren, Sigmar Polkes Katalog „Gemein-
schaftswerk Aufschwung Ost“ von 1993 
und Original-Skizzenbücher von Norbert 
Schwontkowski werden zu sehen sein.

Die Ausstellung zeigt Künstlerbücher, 
Ausstellungskataloge, Poster, DVDs, Vinyl 
sowie Paraphernalien. Diese Materialien 
wurden über die letzten zwanzig Jahre 
hinweg gesammelt und werden nun im 
Rahmen des temporären Shops „Front 
Row“ gezeigt. Der Shop wird vom 22. Fe-
bruar bis 26. April 2014 geöffnet und im 
Erdgeschoss der Galerie CFA zu finden 
sein. Darüber hinaus werden Holzschnit-
te, Bilder, Photos, Graphiken und Skulptu-
ren zu sehen sein. 

Begleitet wird die Ausstellung von einem 
Vortragsprogramm. 

22. Februar – 26. April 2014
Contemporary Fine Arts

Am Kupfergraben 10
Berlin-Mitte

Tel.: 030 / 288 78 70 
E-mail: gallery@cfa-berlin.de

www.cfa-berlin.com
Dienstag – Samstag, 10 – 18 Uhr

FRONT ROW

Die britische Künstlerin Sarah Lucas (geb. 
1962) ist durch die Verwendung und  Re-
Interpretation von Alltagsgegenständen 

bekannt geworden. Nach ihrem Studium 
am Londoner Goldsmith College war es ei-
nes ihrer Hauptkriterien, dass ihr Material 
günstig zu beschaffen und in Fülle vorhan-
den war. Außerdem sollte es nicht nur sie 
selbst ansprechen, sondern auch jeden 
anderen. Daher fing sie an, Ausschnitte 
aus der Boulevardpresse zu verwenden, 
vor allem Berichte mit provokant sexu-
ellen Abbildungen und plakativen Titeln. 
Die ersten Werke aus dieser Reihe heißen 
beispielsweise „Penis Nailed to a Board“ 
oder „Fat, Forty and Fabulous“ und zeigen 
nackte Tatsachen im Großformat. 
Sie bezog auch Gebrauchsgegenstände wie 
Tische oder Stühle in ihre Werke ein. Eine 
der bekanntesten und heute ikonischen 
Arbeiten aus den frühen neunziger Jah-
ren trägt den Titel „Two Fried Eggs and a 
Kebab“. Lucas arrangierte dafür zwei Spie-
geleier und einen Döner Kebab auf einem 
Holztisch. Die Platzierung der Objekte ließ 
an einen weiblichen Körper denken. Ein 
daneben aufgestelltes Photo der Kompo-
sition in Nahsicht ließ dies ebenfalls ver-
muten. Ein anderes Mal steckte sie zwei 
Melonen in eine Matratze, legte einen 
Eimer darunter und ließ daneben eine 
Gurke hinter zwei Orangen hervorragen. 
Natürlich denkt man sofort an ein Bett, 
auf dem eine Frau und ein Mann liegen. 
Mit rüpelhafter Selbstverständlichkeit 
arrangiert Lucas Gemüse, Fast Food oder 

Möbelstücke zu Geschlechter-Slapsticks 
– ihre Kunst schockiert, irritiert und reizt 
zum Lachen.
Weitere wichtige Materialien für Lucas wa-
ren Zigaretten und Strumpfhosen, die sie 
mit Watte ausstopfte und in lasziver Pose 
auf Stühlen drapierte. Zigaretten hatte sie 
stets verfügbar und baute daraus kom-
pakte Skulpturen wie Särge, Staubsauger 
oder Penisse. Sie ordnete sie auch linear 
auf Papierbögen an, um daraus Portraits 
zu formen. Ein besonderer Fokus lag auf 
dem Selbstportrait, das sie von Anfang 
an in ihrer Kunst einsetzte. Sie zeigte sich 
auf Photos in maskulin starken Posen und 
fügte diese in Collagen ein, übermalte sie 
oder tapezierte ganze Wände damit. Ihre 
Schuhe, meistens schwere Treter, wurden 
in Beton verewigt und als Skulpturen auf-
gestellt. Sie goss auch ihre Körperteile in 
Beton ab oder bildete sie in Wachs nach, 
präsentierte ihren ausgestreckten Mittel-
finger oder ihren Mund mit einer Zigaret-
te zwischen den Zähnen. Auch hier geht es 
um die Gender- oder Identitätsfrage. Laut 
Lucas sind „all diese angeblichen Identitä-
ten … lediglich – außerordentlich fragile – 
Konstrukte. Sie könnten doch genauso gut 
völlig anders beschaffen sein. … Warum 
sollen beispielsweise Frauen nicht aggres-
siv sein – oder breitbeinig im Bus hocken 
und zwei Plätze okkupieren? Oder warum 
sollen Männer keine Kleider tragen? Wa-

rum sollte es nicht ganz normal sein, dass 
beide Geschlechter bisexuell sind?“ 
Zurück zum immer wiederkehrenden Mo-
tiv in Lucas‘ Werk: Toiletten. Sie photogra-
phierte sie dreckbesudelt, setzte sich für 
Selbstportraits halb nackt darauf, stellte 
sie als Readymade-artige Skulpturen auf 
(und lässt sofort an Duchamp denken), 
ließ Abgüsse aus transparentem Kunst-
stoff erstellen und baute sie mit Zigaretten 
nach. Unter dem Titel „Is Suicide Genetic?“ 
widmete sie der Toilette fast eine komplet-
te Ausstellung, die Contemporary Fine 
Arts 1996 zur Einweihung ihrer neuen 
Räume in Berlin-Mitte zeigte und damit 
einer der Protagonistinnen der „Young 
British Artists“ einen fulminanten Auf-
tritt in Deutschland bescherte. Auch das 
Titelblatt dieser Beilage ist ein Werk aus 
dieser Serie. Mit seiner drastischen Wort-
wahl und abstoßenden Ästhetik verstört 
es damals wie heute gleichermaßen.  „Wie 
ich anderen meine Kunst erklären würde? 
Na ja, sie handelt vom Leben, von all den 
Dingen, die uns bewegen.“ Von Sex, Angst, 
Tod.

 
Arbeiten von Sarah Lucas werden im Rah-
men der Ausstellung   bei 
Contemporary Fine Arts vom 22. Februar 
bis 26. April 2014 zu sehen sein.

Sarah Lucas

Sarah Lucas „Human Toilet II“, 1996

Titelbild: 
Sarah Lucas „Is Suicide Genetic?“, 1996

Ein Pop-Up Store von Contemporary Fine Arts

Jonathan Meese „Napoleon“, 2006

Tal R „13 West Indies“, 2014



1972 in Leeds in England geboren, stu-
dierte Thomas Houseago am Londoner 
Saint Martins College of the Arts und in 
De Ateliers in Amsterdam bei Tuto-
ren wie Stanley Brouwn, Georg 
Herold und Thomas Schütte. 
Nach anfänglichen Perfor-
mance-Experimenten 
beschloss er, lieber 
Bildhauer zu wer-
den. Als jemand, 
der im Umfeld und 
Zeiten von Arbei-
teraufständen und 
Wirtschaftskrise 
aufwuchs, hatte 
er mit klinischem 
Minimalismus und 
Post-Duchampisten 
nicht viel am Hut. 
Mit seiner Kunst und 
den „Tonklumpen“, 
mit denen er mona-
telang kämpfte, war 
er anfänglich jedoch 
wenig erfolgreich. „Für 
fast alle war ich diese 
Witzfigur, dieser reaktio-
näre Freak, der tatsächlich 
noch an ein totes Medium 
glaubt und es dann auch 
noch wagt, Körper, Gestal-
ten und Gesichter zu for-
men.“  Er habe „als Bildhau-
er alles gegeben und nichts 
verkauft, außer jemand hatte 
wirklich Mitleid mit mir. Ich 
war schon froh, wenn ich je-
manden überreden konnte, 
eine Arbeit von mir als Ge-
schenk zu akzeptieren.“ Zwar 
hatte Houseago schon früh in-
stitutionelle Ausstellungen wie 
etwa 1996 im Stedelijk Museum 
Bureau Amsterdam oder 2003 
im SMAK Gent, der „Durchbruch“ 
sollte jedoch erst ein paar Jahre 
später in Los Angeles erfolgen, 
wohin er 2003 auswanderte. 
Vor seinem Umzug zerstör-
te er aber noch aus Geld- 
und Platzmangel den 
Großteil seiner Werke 
und entsorgte sie auf 
dem Müll.
Die Inspiration für seine 
Arbeiten, die ab 2006 in 

den USA und Europa im Laufe der Jahre immer be-
kannter und 2009 in seiner ersten Einzelaus-

stellung in Deutschland bei Contemporary 
Fine Arts gezeigt wurden, fand Thomas 

Houseago dabei gleichermaßen bei 
Künstlern wie Picasso, Henry Moo-
re und Giacometti, aber auch in 
Marvel-Comics, Star-Wars- und an-
deren Hollywoodfilmen sowie in 
archaischen Kulturen und antiken 

römischen Skulpturen. Weißer Gips, 
rohes Holz, Eisen und Kohlestift sind 

die typischen Materialien, die er in roher 
und rudimentärer Form für die meisten seiner 

Skulpturen, die wie eine Mischung aus Darth 
Vader und Götzen einer unbekannten Kultur 

aussehen, verwendet. „Ich wollte weg vom Rea-
dymade und fand es notwendig, zu einfachen 

Mitteln zurückzukommen, um so ein grundlegen-
des Drama vorzuführen“, sagt Houseago. In einer 
erstaunlichen zeichnerischen Technik entwirft er 
die einzelnen Elemente mit Kohle auf Papierbah-
nen am Boden, schüttet den Gips direkt darauf und 
formt daraus die einzelnen Körperteile, die er nach 

dem Trocknen vom Boden einfach abzieht und zu 
Skulpturen arrangiert. So entstehen zu den vo-

luminösen, ausgearbeiteten Formen platte 
Gipsabdrücke, auf denen der Künstler 
scheinbar mit einem Kohlestift ge-
zeichnet hat – ein Effekt, der durch 
das monotypische Druckverfahren 
entsteht, bei dem sich der Graphit 
auf dem Boden in den noch fri-
schen Gips hineindrückt.
Den zwischen hingeworfener, co-
michafter Skizze und klassischer 
Statue changierenden Gebilden 
sind die körperliche Anstrengung 
und der energetische Gestus ihres 
Schöpfers förmlich anzumerken. 
Ihre Wirkung wechselt zwischen 
fleischlicher, heroischer Monu-
mentalität und kulissenartiger, 
fragiler Zerbrechlichkeit. House-
agos Skulpturen zeugen so trotz 
der Reduktion von Material, Farbe 
und Volumen von einer enormen 
Präsenz und Körperlichkeit mit 
ungeschöntem Modellcharakter 

statt gefälliger Ansichtsseiten.
 

Contemporary Fine Arts zeigt 
die Skulptur „Devil I“, 2010 von 

Thomas Houseago im Rahmen 
der Ausstellung  

vom 22. Februar bis 26. April 2014.

Thomas Houseago



Zwischen Bild und Text oder „freier Kunst“ 
und „wissenschaftlicher Prosa“ liegen die 
Dinge genauso schlecht, wie das Klischee von 
der erotischen Muse und dem Professor mit 
Lupe es will. Wenn nicht schlimmer, denn die 
Wirklichkeit ist bekanntlich einfallsreicher als 

die Phantasie. Daher scheint es ratsam, die-
ses Gefahrengebiet zu meiden. Andererseits 
indiziert die Häufung der Ausrutscher und 
„Unfälle“ eine produktive Quelle, und sicher-
lich hält Raymond Pettibon sich deshalb dort 
auf, denn was immer bislang über seine Kunst 
gesagt wurde: Er vermischt nicht nur Zeich-
nung mit Sprache oder animiert Ikonen und 
Parolen mit dem Schwung seiner Schrift. Er ist 
vielmehr ein Spezialist der Zwischentöne, ein 
Meister der Ungereimtheit, ein Virtuose der 
unpassenden Bemerkung. 
Seine Bilder entstehen, wo er Figuren und 
Zeichen, die das offizielle und private Denken 
bevölkern, zum neuerlichen Auftritt bewegen 
kann, und er nimmt sie in jeder Facette ihrer 
Intentionen. Ob nun reaktionär oder konser-
vativ, engagiert oder neo-puritan, korrekt oder 
feministisch, merkantil oder intim, religiös 
oder universitär, affektiv oder intellektuell, 
und selbst wenn sie nur eingebildet sind oder 
ganz unfreiwillig sprechen. In den ersten Jah-
ren seiner publizistischen Aktivität wollte er 
das Publikum – das war um 1980 überwiegend 
die no illusions generation des Punk – nur 
mit der Ahnung versorgt wissen, dass die 
Radikalität in seinen „Ansichten“ nicht ganz 
so selbstgefällig zu Werke ging wie in ihren. 
Mittlerweile aber durchqueren seine Produkte 
das Feld der Kunst, und dort ist das Fell et-

was dicker mit Empfindsamkeit und anderen 
Wertsachen gestopft. Im Gegenzug hat er den 
Schutz ironischer Distanz abgelegt. 
Raymond Pettibon, Jahrgang 1957, ist in Her-
mosa Beach, Los Angeles, aufgewachsen, 
nicht weit von einem der schönen Strände, 
an denen der Pazifik sein Treibgut zurück 
aufs Land der unbegrenzten Möglichkeiten 
wirft. Und immer noch meint die Sonne es 
hier an jedem Tag des Jahres gut mit dem 
Genuss der Freizeit, ob nun als Vergnügen in 
den Wellen des Meeres, der Mode, der Musik 
oder des Films. Raymond Pettibon hat sich 
in all diesen Medien bewegt. Er war ein Sur-
fer, der am Morgen auf der jüngsten „New 
Wave“ die Linie zog, die an ihrem Höhenflug 
vollkommen ungerührt hinabfuhr. Tagsüber 
schien er das art-work eines Plattenlabels zu 
garantieren und am Abend war er der Mann 
mit der Kamera, der die Wunschbilder des Un-
derground durchschritt; hier portraitierte er 
den bewaffneten Kampf der Weathermen in 
Unterhose oder die Tochter eines mächtigen 
Medienzars, vom Entführungsopfer zur Solda-
tin der Symbionese Liberation Army bekehrt. 
Dass er seit Neuestem in Manhattan lebt und 
aus dem 38sten Stock über die Canyons der 
Großstadt blickt, mag theoretisch Sinn ma-
chen, wäre er damit doch im Zentrum des 
Marktes angekommen, der seinen Bildern in 
den letzten Jahren eine erstaunliche Bekannt-
heit verschaffte. Die Musikszene verwehrte 
ihm dergleichen so zuverlässig, wie sie jeden 
seiner Beiträge verwertete, ohne genauer hin-
zusehen oder nachzuforschen. Die Kunstwelt 
liebt vor allem seine Wellenreiter, in blauen 
Farben auf Papier; er aber bleibt den Ritualen 
des Galerienviertels fern.
An der East Coast steht er nun mit den eigenen 
vier Wänden in einem Bild, das Los Angeles 
nur als Erscheinung bereithält, die irgend-
wann am Highway entlangrotiert. Viel wich-
tiger für Pettibons Poetik ist allerdings, dass 
er im Hochhaus am Hudson über einer Stadt 
Stellung bezogen hat, in der die Thinktanks 
der amerikanischen Politik ihr Personal schu-
len und ihre Produkte generieren, Parolen und 
Gedankenmuster, die nach einer kurzen Test-
phase in die Welt hinausgehen, um bald als 
kleine private Überzeugung nachgeplappert 
zu werden, wo immer über ein brisantes The-
ma gestritten wird, über die hochmodernen 
Feldzüge in den Erdölgebieten beispielsweise 
oder die sexuelle Freizügigkeit zwischen den 
Geschlechtern. Diese Konfliktherde entziehen 
sich unaufhaltsam der Kontrolle und könnten 
die herrschenden Verhältnisse in eine ernste 
Schieflage bringen, wären da nicht die nachre-
gulierenden Stichworte der Propaganda.
Die Zeichnungen von Raymond Pettibon 
nehmen ihren Ausgangspunkt in der plaka-
tiven Selbstverständlichkeit eines Propagan-
daprodukts. Sie sollen an ihrer Außenseite so 
einfach und verführerisch, so schlüssig und 
einleuchtend sein, dass sie sich in den Köpfen 
als eigene Idee niederlassen. Auch er schätzt 

die Mischung aus Stereotyp und Irritation, 
setzt eingängige Worte neben bekannte Mo-
tive. Er zieht seine Figuren in schwarzer Tinte 
aus dem Bilderstrom und gibt ihnen Sätze, die 
sich als ein flüssiger Gedanke ihrer Probleme 
lesen, eine Sprache, die leicht im Gefälle einer 
Melodie dahingeht, vertraut und möglicher-
weise tatsächlich einem Stück viel gelesener 
Literatur entliehen. Und zumeist fallen gleich 
daneben schon die nächsten Worte aufs Blatt, 
mit einer anderen Stimme, mit anderen Über-
legungen und Begriffen, und langsam kommt 
das ganze Ensemble aus Klecksen, Kontrasten 
und Reflexlichtern unter Spannung. Konstel-
lationen, die eben noch im Rahmen einer sta-
bilen Szene standen, treiben auseinander. Die 
Zeilen der Schrift brechen ab, und lose Pinsel-
striche – in den Akteuren wie die Unordnung 
einer betrunkenen Ansprache – entkoppeln 
den Rest. Am Ende hat auch der Anfang sei-
ne Eindeutigkeit verloren und jede Linie, ob 
nun im Lauf einer Geste, im Flackern eines 
Gesichts oder in den sprunghaften Stöcken 
seiner Buchstaben, ist seiner Bestimmung 
entglitten.
Außerhalb der USA lässt sich das vielschich-
tige Spiel mit dem Schillern der Sprache und 
ihren Schatten naturgemäß nicht so leicht 
nachvollziehen, zumal das überseeische Eng-
lisch zu Recht im Ruf steht, schnell erlernt 
und anwendbar zu sein. Die Handlichkeit des 
amerikanischen Vokabulars und Satzbaus 

hat sicherlich zum Erfolg der Weltmacht bei-
getragen – und sie wurde von diesem Nutzen 
geprägt. Doch das Amerikanische ist weitaus 
komplexer, als es den Anschein hat; vielleicht 
sogar unergründlicher als das Deutsch der 
Philosophen. Schon die Oberfläche des Selbst-
verständlichen wird von unberechenbaren 
Unstimmigkeiten durchzogen, vom Wissen 
um Codes und dem Glanz der Imitation. Je 
weiter der unvorbereitete Leser ins Gebiet 
zwischen Zeichen und Bedeutung eintaucht, 
desto leichter entgeht ihm, wie die Technik 
der trockenen Sachlichkeit, die dieser Sprache 
nicht zu Unrecht nachgesagt wird, mit ihren 
Gewissheiten auch all das andeutet, was kei-
neswegs mehr nachprüfbar ist und genau ge-
nommen keiner gesagt hat. 
In den Bildern von Raymond Pettibon sind 
die Unstimmigkeiten immer etwas gröber 
oder deutlicher, als einem Technokraten der 
Propaganda recht sein kann. Zum Teil nutzt 
er für seinen Einstieg ins Unpassende die 
kleinen Unterschiede, die zwischen Bild und 
Text ohnehin den Ausgleich stören. Das aber 
würde nicht reichen, denn er stellt seine Fi-
guren ganz bewusst über Bruchlinien auf. Ist 
die erste Lücke gesetzt, schiebt er sie wie ein 
ferngesteuerter Regisseur mit weiteren Lü-
cken auseinander, treibt Fehler um Fehler in 
ihnen hervor, wobei Vordergrund und Nach-
haltigkeit in beide Richtungen „nachgeben“ 
müssen, in Richtung Unglaubwürdigkeit und 
stimmiger Einfachheit. Daher die vertraute 
Aufmachung seiner Akteure: Mann mit Waffe, 
Frau nackt, Hippie mit Messer, Gangster aus 
hartem Schnitt. Im Inneren ihres Wiederer-
kennungswerts drängen sie ohne Umschwei-

fe zur Sache, um schon im nächsten Schritt 
die Grenze der einfachen Deutung zu über-
schreiten. Punks sind unversehens verträumt 
und schwul, Frauen werden zu gnadenlosen 
Richtern und Opfern der eigenen Handlungs-
macht, Gunmen kommen als Muttersöhnchen 

ins Grübeln – eine Entblößung, die Pettibon 
dennoch mit zu deutlicher Übertreibung auf-
macht, denn er weiß: Auch der Wunsch nach 
einer Distanz, die den Kitsch mitdenkend 
durchschaut haben will, hängt letztlich dem 
verachteten Klischee an. 
Nur unter der Bedingung, den Zweifel dort-
hin zu tragen, wo er nicht von seinen eigenen 
Erwartungen begleitet wird, schreibt er die 
Geschichte der amerikanischen Bildwelt: Am 
Rand geht es vom Triumph des Handwerks 
wilder Malerei bis zu den Ikonen des Pop, vom 
Künstlerflecken zum Comic-Realismus, im 
Zentrum von den Illusionen des Punks bis zu 
den Formeln der amerikanischen Thinktanks, 
die den letzten Signalen der Radikalität einen 
privilegierten Platz einräumen. Da die Zeichen 
der Vergangenheit ohne mithelfendes Enga-
gement auskommen müssen, offenbaren sie 
sehr viel bereitwilliger ihre Grenzen, zerfallen 
zu Fragmenten, denen offensichtlich etwas 
fehlt. Mit diesen Fehlstellen passen sie in un-
sere Gegenwart: Glaubwürdigkeit finden Pro-
pagandaprodukte nicht in der Schlüssigkeit 
ihrer Behauptung. Sie müssen vielmehr, um 
wirksam zu sein, die Überzeugung derjenigen 
aktivieren, die sie verbreiten und weitertragen 
wollen. Schlagfertig im Vordergrund, nach-
haltig im Hintergrund – nur was auf dieser 
Spannung zusammengezogen wird und die 
eigene Unstimmigkeit mitteilt, entfaltet eine 
Wirksamkeit, die ansteckend ist, eine Haltung, 
die beeindrucken kann. Verblüffend ist nicht 
die Feinheit, sondern die Offensichtlichkeit 
der Lüge.
Wer Raymond Pettibons Bildwelt also im Rah-
men einer politischen Moral etablieren will, 
die heute das Gute auf ihrer Seite glaubt, und 
sie den entsprechend renovierten Kategorien 
einpasst, kann sie lediglich zu „entschulden“ 
versuchen. Natürlich ließe sich erklären, dass 
es mit den Klischees – der harten Jungs und 
nackten Frauen – bei ihm etwas komplexer 
zugeht, dass die „falschen Bilder“ auf seiner 
Bühne immer den eigenen Überzeugungen 
auf den Leim gehen. Aber die Grundlage, sei-
nen politischen Atheismus, wird eine solche 
Annäherung unweigerlich verfehlen. Und 
die Anleitung zur richtigen Orientierung im 
aktuellen Konsens enthalten seine Zeichnun-
gen ohnehin: Als einen der vielen Irrtümer, 
in denen die Figuren seiner Geschichten sich 
begegnen.
                                                                Roberto Ohrt
                                              
Am 18. März 2014 um 19 Uhr wird ein öffent-
liches Gespräch mit dem Autor über Ray-
mond Pettibon im Rahmen der Ausstellung  

 bei Contemporary Fine Arts 
stattfinden. 

Raymond Pettibon
„... mehr Zweifel als Gewissheiten“



Mit ihren großformatigen, bunten und 
höchst eigenwilligen Holzschnitten sind 
Gert und Uwe Tobias nach Ausstellungen u. a. im 
New Yorker Museum of Modern Art, im Kunstmu-
seum Bonn, dem Gemeentemuseum in Den Haag, der 
Whitechapel Gallery in London und dem Kupferstichkabinett 
in Dresden einem großen Publikum bekannt geworden. Wie 
vielen anderen Künstlern ihrer Generation geht es ihnen nicht 
in erster Linie darum, die eigene emotionale und geistige Innen-
welt eins zu eins in ein Motiv zu übertragen. Das Individuelle 
findet vielmehr indirekt Eingang in das Werk, indem die Brüder 
im gemeinsamen künstlerischen Prozess bereits existierende Bild-
welten aus der Kunstgeschichte und den Massenmedien durch die 
subjektive Fantasie filtern und für die Gegenwart aktualisieren. 
Kurz nach dem Studium entschlossen sich Gert und Uwe Tobi-
as zusammenzuarbeiten. „Wir haben eine gesunde Streitkultur 
gefunden“, sagt Gert, „uns geht‘s gut. Jeder macht alles.“ Und das 
geht „grundsätzlich so: Es gibt 
einen Topf, und in diesem 
Topf befindet sich nun 
alles, was uns beide 
ausmacht. Das grund-
sätzliche Ding ist die 
Zeichnung. Das ist die 
Basis. Und anhand der 
Zeichnung entwickeln 
wir dann Motive.“ Bereits 
die surrealistischen 
Künstler lös-
ten pho-
togra-
p h i -
sche 
Wirk-
l i c h -
ke i t s -
p a r t i k e l 
aus ihrem Kontext he-
raus und montierten das 
Material so, dass möglichst 
Disparates aufeinander-
prallte und Neues, Uner-
wartetes entstand. „Die 
Collage-Technik“, so be-
schrieb Max Ernst 
die surrealistische 
Vorgehenswei-
se, „ist die 
systema-
tische 
Aus-
beu-
tung 
des zu-
fälligen oder 
künstlich pro-
vozierten Zu-
sammentref-
fens von zwei 
o d e r  m e h r 
wesensfremden 
Elementen auf einer 
augenscheinlich dazu 
ungeeigneten Ebene – und der Funke Poesie, der 
bei Annäherung dieser Realitäten überspringt.“
Gert und Uwe Tobias‘ Holzschnitte entstehen nicht 
im klassischen Holzdruckverfahren, sondern in 
einer Art „Puzzledruck“. Diese Technik eigneten 
sich die beiden eher aus Versehen an: „Irgendwann 
durch Ausprobieren kam es dazu, dass wir ein 
Fragment von einem ausgesägten Holzstück ein-
gewalzt und auf Papier abgedruckt haben. Und da 
sahen wir ein Potenzial – oder Interesse – weiterzu-
arbeiten.“ Ihre überbordende Phantasie und Freu-
de am Grotesk-Skurillen hat auch im dreidimensi-
onalen Medium der Plastik ihren Niederschlag und 
eine ganz eigene Ausdrucksform gefunden: Die 
Künstler modellieren schnell und expressiv aus 
weichem Ton bizarre Figuren, Köpfe und Gefäße, 
die sich durch eine unruhige, lebendig-schroffe, 
fast roh wirkende Oberfläche auszeichnen. Die 

aufge-
brachte, 

teils far-
bige Glasur 

s t e h t  m i t 
ihrer Glätte 

hierzu in einem 
merkwürdigen 

Kontrast. Die To-
bias Brüder prak-

tizieren eine Art 
modernen Gegen-

zauber, der das industriell 
gefertigte Massenprodukt, die 

austauschbare Ware, durch die indivi-
duelle Geste wieder auratisiert. 
Innerhalb der Techniken kommt es zu 
einem ständigen Hin- und Herspie-
len und -springen der Motive. Die im 
nassen Aquarell entstandenen Farb-
tropfen an den Gesichtern zum Bei-
spiel werden im Holzschnitt zu trie-
fenden Nasen und die Stickmuster 
aus Großmutters Vorlagenbuch zu 
konstruktivistischen Rasterstruktu-

ren. In den Ausstellungen werden die 
verschiedenen Werkgruppen zumeist 

visuell durch Wandmalereien mitein-
ander verbunden. Dabei legen die Tobias 

Brüder keinen besonderen Wert auf die Ent-
schlüsselung ihrer Motive: „Uns ist wichtig, 

dass unsere Arbeiten vertraut und fremd zu-
gleich wirken. Das 
Nichteinzuordnen-
de, das Geheimnis-
volle begeistert uns.“

Vom 10. bis 13. April 
2014 wird Contem-
porary Fine Arts 
neue Arbeiten der 
Künstler auf der Art 
Cologne zeigen (Hal-
le 11.3, Stand D-028).

Au s s te l l u n g  i m 
Museum Dhondt-
Dhaenens in Deurle, 
Belgien vom 6. April 
bis 15. Juni 2014

Gert & Uwe 
Tobias

Gert & Uwe Tobias, Untitled, 2014 
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„Ich habe eine Schwäche – Künstlerbücher. In all den Jahren habe ich Bü-
cher über Bücher gemacht. Tatsächlich habe ich einen Punkt erreicht, an 
dem mir die Geschwindigkeit, mit der ich Bücher mache, fast peinlich 
ist.” Mit diesen Worten beschreibt der dänische Künstler Tal R (geboren 
1967 in Israel) seine Leidenschaft für Künstlerbücher. Doch was genau ist 
ein Künstlerbuch und welche Berechtigung hat es in der heutigen mul-
timedialen Welt?
Nach der Wende zum 20. Jahrhundert fingen die Künstler an, sich neben 
ihrer eigentlichen Kunstproduktion vermehrt auch schriftlich zu äußern. 
Sie veröffentlichten Pamphlete und Manifeste, in denen sie ihre Prinzi-
pien, Ziele und Ansichten kundtaten. Einige der bekanntesten Schriften 
sind sicherlich die Manifeste des Futurismus (1909), des Dada (1918), des 
Bauhauses (1919) oder des Surrealismus (1924). Später ließen die Künstler 
ganze Bücher in kleiner, limitierter Auflage drucken. Sie wurden an Freun-
de, Sammler oder andere Künstler verschickt und dienten zur Kommuni-
kation, Vernetzung und Meinungsäußerung. Mit Hilfe des Künstlerbuches 
konnten Ideen, Theorien und Ansichten schnell verbreitet werden. Neben 
Texten enthielten die Bücher oftmals Illustrationen, Originalgraphik oder 
Auflagenobjekte. 
Heute wird für diese Zwecke meist das Internet verwendet. Künstler be-
treiben eigene Websites, pflegen Accounts bei Facebook, posten Photos 
auf Instagram oder teilen sich über Twitter mit. Es könnte daher vermutet 
werden, dass soziale Netzwerke im Internet die Künstlerbücher abgelöst 
haben. Es erscheinen jedoch noch immer zahlreiche Künstlerbücher, 
meistens in kleinen Verlagen, die sich fast ausschließlich diesem Medi-
um widmen. Tal R ist einer der Künstler, die schon sehr viele Bücher he-
rausgebracht haben und dies auch in unverminderter Geschwindigkeit 
und Intensität weiterhin praktizieren möchten. Erst Anfang des Jahres 
veröffentlichte er fünf neue Künstlerbücher. Er erklärt dies wie folgt:
„Ich habe keine Ahnung, warum ich so bin. Ich kann es nicht empfehlen, 
ich bin nicht stolz darauf, all diese Bücher zu machen. Aber es scheint 
einfach, als ob ich es tun müsste. Ich muss sie hinter mich bringen. Ich 
muss tiefer in all dieses Material hineingehen und Bücher sind dabei ein 
so gutes Hilfsmittel. Einerseits sind Künstlerbücher so zurückgeblieben 
wie Flötespielen. Warum sollte heute irgendwer Künstlerbücher machen, 
wenn man ganz einfach alles Mögliche im Internet posten kann. Ich weiß, 
dass Künstlerbücher schwach sind, dass sie absolut nutzlos sind. Man 
könnte sagen, dass sie nostalgisch sind, aber sie sind jenseits von nos-
talgisch. Andererseits ist Malerei genauso. Auch Malerei könnte man als 
schwach und nutzlos bezeichnen. Daher versuche ich, es mir selbst leich-
ter zu machen und den Wert von unnützen Dingen wie Künstlerbüchern 
und Malerei zu sehen.
Ich bin nun auch zum ersten Mal auf Facebook. Bald werde ich auf al-
len sozialen Plattformen sein, da ich langsam den Reiz davon verstehe. 
Ich mag auch die Idee, dass ich direkter kommunizieren kann, ohne dies 
über Museen oder Galerien zu machen. Ich kann selbst sprechen. Ich bin 
etwas langsam mit diesen Dingen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, 
dass für unsere Kinder Facebook genauso veraltet sein wird wie für uns 
Künstlerbücher. Sie werden Instagram für nostalgisch und nutzlos halten. 
Dies trifft auf alle Plattformen zu. Warum also sollte man nicht einfach 
an einer Plattform festhalten, die längst ein sinkendes Schiff ist, wie dem 
Künstlerbuch?“

In der Ausstellung    wird eine Auswahl der Künstlerbücher 
von Tal R zu sehen sein. 

Auf der Art Cologne wird Contemporary Fine Arts 
vom 10. bis 13. April 2014 neue Bilder von Tal R zeigen. 
Halle 11.3, Stand D-028

Tal R

Tal R „Invisible Chair“, 2013

Marokkanische Weberinnen leben in einer Kultur, in der ein Teppich das 
Hauptmöbel und der Mittelpunkt des Familienlebens ist. Bunte kleine 
Teppiche mit verrückten Mustern haben diese Frauen traditionell ganz 
privat für ihr Zuhause gemacht. Kostenneutral aus recycelten Textilien, 
sollten sie keinem Käufer gefallen, der ordentliche Ausführung, teure 
Schafwolle und traditionelle Muster erwartet. Ein glitzernder Lurexpulli 
aus einer westlichen Hilfslieferung oder eine neonfarbene verschlissene 
Polyesterdecke erschienen als Rohstoff 1000-mal attraktiver als die qua-
litätsvollste Wolle. Genau diese gestalterische Freiheit der frühen unkom-
merziellen Stücke traf den westlichen Geschmack. Weil sie nach Kunst und 
modern aussahen, wurde aus der privaten Tradition eine Geschäftsidee.

Thomas Wild, mehr als zwanzig Jahre Handel mit orientalischen Teppi-
chen. Inhaber von „Wild. Teppich- & Textilkunst“, Gipsstraße 12 (Sophie-
Gips-Höfe), Berlin-Mitte.

Am 26. März 2014 um 19 Uhr wird Thomas Wild im Rahmen der Ausstel-
lung    einen Vortrag zum Thema „Teppich und Kunst – Ver-
knüpfung von Orient und Okzident“ bei Contemporary Fine Arts halten.Bu Sherwit, 68 x 108 cm, zeitgenössisch, Recyclingmaterial, Marokko

Teppich und Kunst 
Verknüpfung von Orient und Okzident



Contemporary Fine Arts freut sich, Jonathan Meese 
mit einer Ausstellung von Gemälden aus dem Jahr 
2006 zu würdigen – eine Zeit, als der Künstler sich 
in einer Hochphase seines Schaffens befand. 

Heute könnte man fast meinen, über Jonathan Mee-
se sei alles gesagt, so immens ist der Output seiner 
künstlerischen Laufbahn, die 1998 auf der Berlin Bi-
ennale ihren Anfang nahm. Seitdem wurde er mit 
unzähligen Kommentaren, Einordnungen und Kri-
tiken bedacht, die dem Titel seiner Biennale-Arbeit 
„Ahoi de Angst“ beinahe eine prophetische Ebene 
verleihen – als hätte Meese geahnt, dass er durch 
weite Gewässer segeln würde. 
„Ahoi de Angst“ war ein labyrinthisches Panopti-
kum voller Jugendhelden, durch das man wandelte 
wie durch Gehirnwindungen eines totalen Fans; 
wild bespickt mit Fotos und Postern von Klaus Kin-
ski, Che Guevara, Bill Clinton oder Romy Schneider, 
hingen dazwischen Poster voller hingeschmierter 
Figuren- und Wortmalereien, Selbstportraits und 
Sensenmänner, stümperhaft versehen mit Wor-
ten wie „Clan of Clan“. Es gab einen Fernseher, eine 
Discokugel, ein Sofa und einen Plattenspieler. Das 
Ganze war ein energetisches Allover aus Kult und 
Kitsch, Hochkultur und Softporno, Tragik und Ko-
mödie – und stand bereits genau für das, was Meese 
bis heute ist: Ein Künstler, der seine eigene Person 
in den Dienst der Kunst stellt und damit hinter das 
Werk zurücktritt. 
Allerdings erschließt sich dieser universelle, gar 
unpersönliche Anspruch nicht auf den ersten 
Blick. Die virilen, dunkel tönenden Namen, die sich 
als Leitmotive durch das Werk ziehen, zählen zwar 
zur bildungsbürgerlichen Allgemeinbildung. Doch 
Stalin, Hitler, Wagner, Nietzsche, Caligula, Alex 
de Large, Darth Vader und Lautréamont münden 
jenseits jeden Zusammenhangs in absurde Titel-
schöpfungen für konturlose, dickfarbige, collagierte, 
fragmentiert-figürliche Bildwelten, wie sie auch in 
der ausgestellten Portraitserie zu sehen sind: Eini-
germaßen sinnbefreit, im pubertierenden Grals-
rittersound grollend, heißen die Werke dort „Im 8. 

Namen des Erzfisches“, „Dein Stahlblindes georte-
tes Geschlechtsteil riecht“ oder „Die Verdammtin 
im Tiertum“. Dass der übergeordnete Anspruch in 
diesen Bild-Text-Inszenierungen sich nicht jedem 
sofort erschließt, liegt daran, dass Meese immer wie-
der sein eigenes Konterfei und den eigenen Körper, 
eigene Jugendhelden und selbst die eigene Mutter 
ins Spiel bringt, sich selbst mit den historischen Grö-
ßen verknüpft, ja sich sogar ihre Merkmale aneignet 
und ein groteskes Maskenspiel betreibt – gekrönt 
von naiv anmutenden, ostentativ wiederholten 
Provokationen mit Abformungen erigierter Penisse, 
Hitlergruß und düster schwelenden Präfixen „Erz“ 
und „Arch“. Aber was man für die Zurschaustel-
lung eines inneren Pandämoniums halten könnte, 
hat mit Narzissmus nichts zu tun. Meese geht es 
nicht um Meese selbst. In spielerischer Hingabe 
beschwört er die totale Offenheit des Seins durch 
die „Diktatur der Kunst“, jenseits der Axiome starrer 
Regeln und Ideologien.
„Die Kunst hat ihre eigenen Gesetze, die wir gar 
nicht kennen. Wir versuchen, der Kunst immer 
unsere Gesetze aufzuzwingen. Und es ist viel inte-
ressanter einfach abzuwarten und zu schauen, was 
sie uns da vorsetzt“, hat Meese 2006 gesagt. Und: 
„Ich habe den sentimentalen Glauben, dass Kunst 
noch immer etwas Kraftvolles ist, etwas Individu-
elles, das sich gegen die enorme Bürokratie stellt, 
die alles übernimmt.“ Meese sieht die Kunst als 
vom Künstler unabhängige Größe, als Denk- und 
Handlungsalternative zu immer härter werdenden 
Alltagsregularien. Doch kann die Kunst alleine exis-
tieren – jenseits eines Schöpfers, der ihre Gesetze 
bestimmt? 
Tatsächlich liegt die Crux von Meeses Kunst – egal in 
welchem Medium er arbeitet – in der Verteidigung 
ihrer Mythen und Archetypen, die ein universelles 
Weltbild kreieren, das über den Einzelnen, auch über 
ihn als Künstler, hinausreicht. Für Meese muss der 
Künstler der Kunst und damit den Menschen die-
nen, also keinen Selbstausdruck betreiben – weshalb 
immer wieder Figuren auftauchen, die diese Allge-
meingültigkeit verkörpern; es sind repräsentative, 

detaillose Charaktere, von denen er keine individu-
ellen Erzählungen, sondern deren Essenz er freilegt. 
Durch die Übertragung dieser Essenz in die Kunst 
kann Meese mit solchen Stereotypen spielen – auch 
in Kombination mit dem Selbstportrait, das niemals 
persönlich und stimmungsbeladen wirkt, sondern 
wie alle anderen Figuren klischeehaft, hermetisch 
und auf schelmenhafte Weise mythendurchtränkt. 
„Die Selbstinszenierung der Künstlergestalt durch 
Meese [hat] etwas bewusst Exemplarisches, [er] 
stellt den Beispielcharakter des Künstlers in den Vor-
dergrund“, erklärt Robert Fleck, der die Kraft seines 
Werks auf dessen „utopischen Charakter“ zurück-
führt. „Meese stellt sich mit all seiner darstelleri-
schen Energie, die ihn auszeichnet, als die Summe 
aller Figuren und Namen der deutschen Mythologie 
bis zu Darth Vader dar“, so Friedrich Meschede. „Jo-
nathan Meese ist in gewisser Hinsicht ein Gnostiker, 
einer, der jedoch auf seinem Erlösungsweg keine 
Pfütze und keinen Erdknollen auslässt und damit 
auf Schritt und Tritt dem Finsteren und Bösen be-
gegnet, wobei er wie ein Chamäleon selbst dessen 
Schattierungen annimmt“, schreibt Veit Loers. Und 
Susanne Titz spricht von einem „Kollaps der Zeit“ 
in Meeses Werk, entstanden aus „reiner Kopfarbeit, 
zeitlos unklar, dabei vielfach anstößig, doch auf eine 
eigenartig beschwichtigende, weil Persönliches of-
fenbarende Weise“. Also doch persönlich? 
Ja und nein. Meeses Bilderschlacht ist nicht aus 
einer Suchmaschine generierbar; sie entstammt 
einem individuellen Wahrnehmungsrepertoire. 
Doch eben das filtert und reduziert Meese so weit, 
bis er zum Kern der Dinge vordringt – so wie Picas-
sos Frauenportraits und Van Goghs Selbstbildnisse 
nicht von der Illustration, sondern von der Trans-
zendierung über das bloße Ego hinaus leben. Meese 
versteht sich als „Soldat der Kunst“ – als einer, der 
einem geistigen und ästhetischen Freiraum dient, 
die Möglichkeiten der Poesie freilegt und so dem Be-
trachter die Enge der Gesellschaft als Spiegel vorhält.

Ausstellung vom 22. Februar bis 22. März 2014


