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In earlier times, nude models were 
strapped to scaffoldings so that they 
could remain in allegorical or heroic 
poses for a long time: one arm strap-

ped to a piece of wood, one leg fixed in a 
goose step, and the heel supported by a 
block. A spear or harp in one hand, a toga 
across the chest, they were given something 
to drink straight from the cup when requi-
red, and for peeing, a small pot was placed 
in front of them. Today, we encounter nude 
models, above all, in classes where ama-
teurs and art students do studies of propor-
tion. Behind this is the old idea that to 
master the human body in its proportions 
is a precondition for art. However, nowa-
days nobody requires heroic poses from the 
model, today the body is studied in its eve-
ryday movements and attitudes, we are 
interested in the body tone and the spec-
tacle of youth and old age in the flesh.  
There is something of a meter-reading ser-
vice about this, like on a radiator, and thus 
strict rules apply: The paper on which the 
drawing is done must not lie on a table 
because that would distort the proportions; 

it has to go on the easel. The space must be 
well heated because the nude model requi-
res more heat, and attention must be paid 
to the humidity so that the paints don’t dry 
out. And most importantly, the classroom, 
or institutional framework, acts as a kind 
of pill to calm everybody’s nerves: any fun-
ny feelings that might be caused by the 
naked person in the room disappear after 
half an hour. Everything is safe, complete-
ly harmless, academic. And thus the art of 
nudes has become a boring exercise that 
no longer plays any role in contemporary 
art. As Tal R puts it, “A study of a body? That 
is stupid.“

Lust For Life
Even the studio and bohemia romanticism 
of the nineteenth century did not hold a fu-
ture for this discipline. The way painters of 
early modernism worked with nude models 
– usually they were prostitutes or peasant 
girls – was turned into kitsch in the nar-
ratives of mass culture, or mystified, and 
at the end of all artistic selflessness came 
madness, death, or syphilis, as could be 
seen in films like Lust for Life (USA, 1956) 
by Vincente Minnelli, with Kirk Douglas as 
Vincent van Gogh.

For about two years now, Tal R has tur-
ned to the art of nudes, which seems a 
practice from another time. In so doing, 
he changed some of the traditional con-
ditions of staging, and on first sight in his 
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In früheren Zeiten wurden Aktmo-
delle an Gerüsten fixiert, damit sie 
über längere Zeit in allegorischen 
oder heldenhaften Posen verharr-

ten: Ein Arm angeschnallt, ein Bein im 
Stechschritt befestigt und die Ferse mit 
Klötzen abgestützt. Einen Speer oder die 
Harfe in der Hand, die Toga über der Brust, 
Getränke wurden bei Bedarf eingeflößt 
und zum Urinieren ein Töpfchen drunter 
gestellt. Heute begegnet man einem Akt-
modell vor allem in Kursen, in denen Lai-
en und Kunststudenten Proportionsstu-
dien anfertigen. Dahinter steht die alte 
Vorstellung, dass es eine Voraussetzung 
für Kunst ist, den menschlichen Körper in 
seinen Proportionen zu beherrschen. 
Doch inzwischen fordert niemand mehr 
heroische Posen vom Modell, heute stu-
diert man das Körperverhalten anhand 
alltäglicher Bewegungen und Haltungen, 
man interessiert sich für den Körpertonus 
und das Schauspiel von Jugend und Alter 
am Fleisch. Das hat etwas von Ablese-
dienst, wie bei einer Heizung, und ent-
sprechend gibt es auch strenge Regeln: 

Das Zeichenblatt darf nicht auf dem Tisch 
liegen, weil das die Proportionen verzerrt, 
also auf die Staffelei damit. Die Räume 
müssen kräftig geheizt sein, da das nackte 
Modell einen erhöhten Wärmebedarf be-
sitzt, andererseits ist auf die Raumfeuchte 
zu achten, damit die Farben nicht ein-
trocknen. Und das Wichtigste: Wie eine 
Beruhigungspille wirkt der institutionelle 
Rahmen auf die Kursteilnehmer und ent-
spannt die Nerven der Anwesenden. Alle 
komischen Gefühle, die durch die nackte 
Person ausgelöst werden könnten, ver-
schwinden nach einer halben Stunde. Al-
les ist safe, denkbar harmlos, akademisch. 
Und so ist die Aktkunst zu einer langwei-
ligen Übung geworden, die in der Gegen-
wartskunst keine Rolle mehr spielt. Oder 
wie Tal R sagte: „A study of a body? That is 
stupid.“

Sei ein Teil deiner Zeit
Auch die Atelier- und Bohème-Romantik 
des 19. Jahrhunderts konnte dieser Diszi-
plin keine Zukunft mehr weisen. Die Art 
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drawings and paintings we can hardly see 
our present time. These pictures are so at-
mospheric and melancholic as if they had 
the patina of several decades, but they are 
fresh from the studio and stylistically ori-
ginal. But how do we discover the present 
age in them? And is this question even still 
appropriate? “I always told my students: 
be part of your age. But the present as a 
dogma has a certain weakness”, said Tal R 
when we met in March 2015 in his studio. 
He had been teaching for seven years as a 
professor at Düsseldorf’s art academy, but 
recently quit that job. 

“Nevertheless, I would criticise any pain-
ter who simply ignores his own times.” Tal 
R has not ignored his own times. In this 
phase of his work, where he engages with 
nudes and women’s portraits, he captures 
erotic moods and discords, and reacts in a 
unique and subtle way to specific pictorial 
issues of our age that should be discussed 
in the context of the idea of representation. 

The Oolong
The seemingly mysterious exhibition title 
“The Oolong” describes Tal R’s concept: he 
meets with his models for a cup of oolong 
tea (that is a semi-fermented tea, quite 
stimulating) to find out during that time, 
whether a drawing – or, keeping still, un-
dressing, concentrating, getting dressed 
again – would be possible. One is a little 
hesitant to use the German word Akt with 
the Danish-Israeli artist Tal R. Although it 
binds together all facets of this practice 
in a useful three-letter word, at the same 
time there is something prudish, clinical, 
and yet also explicit about it. The English 
term is simply “nudes”, and in Danish it is 
called nøgenstudie. With Tal R it is Oolong, 
or Altstadt Girl, the title of the other exhi-
bition of this period, which took place in 
early 2015 at Cheim & Read in New York.

Without exception, Tal R’s models are 
women, both strangers – those Altstadt 
girls, smoking or hanging out in front of 
the cafés in his Copenhagen neighbour-
hood, whom he approached because of 
their arrogant and confident attitude 
– but also women from his circle, as well 
as friends and family. The cup of oolong 
stands for the possibility of calling it off, 
because there is no institution like an aca-
demy or an adult education centre that 
could explain or negate any strange emo-
tions that might arise. The emotions had 

und Weise, wie Maler der frühen Moder-
ne mit Aktmodellen arbeiteten – meist 
waren es Prostituierte oder arme Bau-
ernmädchen – wurden in den Erzählun-
gen der Massenkultur zugunsten eines 
männlichen Geniekultes verkitscht oder 
mystifiziert, und am Ende aller künstleri-
schen Selbstlosigkeit stand Wahnsinn, Tod 
oder Syphilis, wie man Filmen wie „Lust 
for Life“ (USA, 1956) von Vincente Minnel-
li mit Kirk Douglas als Vincent van Gogh 
entnehmen kann.

Der aus der Zeit gefallenen Aktkunst 
wendet Tal R sich seit etwa zwei Jahren zu. 
Dabei veränderte er einige der traditionel-
len inszenatorischen Bedingungen und 
lässt auf den entstandenen Zeichnungen 
und Gemälden auf den ersten Blick kaum 
Gegenwart erkennen. Diese Bilder sind 
so stimmungsvoll und melancholisch, 
als besäßen sie die Patina von mehreren 
Jahrzehnten, dabei kommen sie frisch aus 

dem Atelier und sind stilistisch originär. 
Aber wie entdecken wir daran Gegenwart? 
Ist diese Frage überhaupt noch angemes-
sen? „Ich habe meinen Studenten immer 
gesagt: Sei ein Teil deiner Zeit. Aber die 
Gegenwart als Dogma besitzt eine gewisse 
Schwäche“, sagt Tal R, als wir uns im März 
2015 in seinem Atelier in Kopenhagen 
zum Gespräch treffen. Er war sieben Jahre 
lang Professor an der Kunstakademie Düs-
seldorf und gab diesen Job kürzlich auf. 

„Dennoch würde ich jeden Maler kri-
tisieren, der seine eigene Zeit einfach 
ignoriert.“ Tal R hat seine Zeit nicht igno-

riert. In dieser Werkphase, in der er sich 
mit Akt und Frauenporträt beschäftigt, 
überführt er erotische Stimmungen bzw. 
Missstimmungen und reagiert sehr eigen 
und subtil auf spezifische Bildprobleme 
unserer Zeit, die u.a. im Zusammenhang 
mit der Idee der Repräsentation zu disku-
tieren sind.

Der geheimnisvoll klingende Ausstel-
lungstitel „The Oolong“ beschreibt das 
Konzept von Tal R: Er traf sich mit seinen 
Modellen auf eine Tasse Oolong Tee (das 
ist halbfermentierter Tee, recht anregend), 
um während dieser Zeitspanne heraus-
zufinden, ob ein Zeichnen – bzw. Stillhal-
ten, Ausziehen, Konzentrieren, wieder 
Anziehen – möglich wäre.  Man scheut 
sich etwas, im Zusammenhang mit dem 
dänisch-israelischen Künstler Tal R das 
deutsche Wort „Akt“ zu verwenden. Es 
bindet zwar alle Facetten dieser Praxis in 
einem praktischen Dreibuchstabenwort, 
doch gleichzeitig hat es etwas prüdes, kli-
nisches, dabei auch explizites. Im Engli-
schen heißt Akt schlicht „Nudes“ und im 
Dänischen „Nøgenstudie“. Bei Tal R ist es 
Oolong – oder Altstadt-Girl, wie die ande-
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to be endured and used. When in his final 
semester teaching, he also drew students 
from his class, they would always turn up 
in pairs. 

“I drew one student, and the other one 
watched. But that was only the case in the 
beginning”, says Tal R. “We talked about 
the situation. We confronted the problem.”

Caught in the Mirror
They met in hotel rooms, rented for just a 
few hours. That, too, is not a safe, neutral 
place like an art room. The hotel room is 
the site for being unfaithful, everybody 
knows that, and Tal R’s works also know 
that. Tal R feeds his drawings with the 
knowledge surrounding the erotic charge 
of hotel rooms.

“Feed the animal”, he called it in our con-
versation. “Whenever it’s possible to feed 
the animal, I will do it.”

During this conversation, the painting 
Rosa Mirror was in front of us, depicting a 
mirror originally from a brothel in Berlin-
Charlottenburg. One night in a Berlin res-
taurant, Tal R had overheard the conversa-
tion of a few men who were talking about 
this brothel. This led him to the expecta-
tion that he would find the perfect mirror 
there, one that he simply had to paint. He 
has been interested in reflective surfaces 

for a few years now – the moon in a river, 
the surroundings of mirrored sunglasses. 
He spoke to one of the women in the bro-
thel and asked her whether he might see 
“the mirror”, not knowing whether it actu-
ally existed. “Oh, that’ll be expensive”, she 
said and led him to a room with a particu-
larly ornate mirror. He took a photograph 
and turned to leave, but the woman asked 
him to wait a little so that she wouldn’t get 
into trouble if he left after just a couple of 
minutes. None of this story is visible on 
Tal R’s mirror painting, but this mirror is 
not unknowing, its surroundings are full 
of signs. In Tal R’s studio, we also talked 
at length about the painting Trousers, for 
which the artist’s adult daughter posed 
in her new blue jeans, proudly standing 
with her legs apart, the waistband ador-
ned with elaborate embroidery. I pointed 
to the embellishments, patterns, lines 

re Ausstellung dieser Werkperiode heißt, 
die Anfang 2015 bei Cheim & Read in New 
York stattfand. 

Bei Tal Rs Modellen handelt es sich aus-
schließlich um Frauen, sowohl fremde 
Frauen – jene „Altstadt-Girls“, die er auf-
grund ihrer arrogant-selbstbewussten At-
titüde beim Rauchen und Rumstehen vor 
den Cafés in seinem Kopenhagener Viertel 
ansprach – als auch aus seinem Umfeld 
und aus dem Familien- und Freundes-
kreis. Die Tasse Oolong steht für den 
Vorbehalt, es abblasen zu können, denn 
es gibt keine Instanz wie eine Akademie 
oder Volkshochschule, die aufkommende 
komische Gefühle erklären oder negieren 
könnte. Die Gefühle mussten ausgehalten 
und genutzt werden. Als er im letzten Se-
mester seiner Lehrtätigkeit auch Studen-

tinnen seiner Klasse zeichnete, kamen sie 
immer zu zweit.

„Die eine Studentin wurde gezeichnet, 
die andere passte auf. Aber das war nur zu 
Anfang so“, sagt Tal R. „Wir sprachen über 
die Situation. Wir haben uns dem Problem 
gestellt.“

Im Spiegel gefangen
Die Orte der Sitzungen waren Hotelzim-
mer, für wenige Stunden angemietet. 
Auch dies ist kein sicherer, sachlicher Ort 
wie ein Zeichensaal. Das Hotelzimmer ist 
der Ort des Fremdgehens, das weiß jeder, 
auch Tal Rs Bilder wissen das. Tal R füttert 
seine Zeichnungen mit dem Wissen um 
die erotische Spannung von Hotelzim-
mern. 

„Feed the animal“, nannte er das in un-
serem Gespräch. „Whenever it’s possible 
to feed the animal, I will do it.“

Währenddessen stand das Gemäl-
de „Rosa Mirror“ vor uns, darauf ist ein 
Spiegel zu sehen, der ursprünglich aus 
einem Bordell in Berlin-Charlottenburg 
stammt. Tal R hatte eines Nachts in einem 
Berliner Restaurant zufällig ein Gespräch 
von Männern mit angehört, die von die-
sem Bordell sprachen. Daraufhin wuchs 
in ihm die Erwartung, dort den perfekten 
Spiegel zu finden, einen, den er malen 
musste. Seit einigen Jahren beschäftigen 
ihn Spiegelflächen – der Mond im Fluss, 
die Umgebung verspiegelter Sonnenbril-
len. Er sprach eine der Frauen in dem Bor-
dell an und fragte sie, ob er „den Spiegel“ 
sehen konnte, nicht wissend, ob es ihn 
überhaupt gab. „Oh, das wird teuer“, sag-
te die Frau und führte ihn in ein Zimmer 
mit einem besonders verschnörkelten 
Spiegel. Er fotografierte ihn und wollte 
wieder gehen, aber die Frau bat ihn, noch 
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ein bisschen zu warten, damit sie keinen 
Ärger bekam, wenn er nach zwei Minuten 
schon wieder ging. Nichts von dieser Ge-
schichte sieht man auf Tal Rs Spiegel-Ge-
mälde, aber unwissend ist dieser Spiegel 
nicht, seine Umgebung ist voller Zeichen. 
In Tal Rs Atelier sprachen wir auch lange 
über das Gemälde „Trousers“ – hierfür 
posierte Tal Rs erwachsene Tochter M. 
breitbeinig und stolz in ihren neuen Blue 
Jeans, der Hosenbund ist mit aufwendi-
gen Nähten verziert. Ich deutete auf die 
Schnörkel, Muster, Linien, die auf beiden 
Gemälden – Rosa Mirror und Trousers – 
reichlich vorhanden sind, und fragte Tal 

R vollkommen naiv, ob er denn ahne, dass 
nicht wenige Menschen dabei an Vulvas 
bzw. Vaginas und Phallusse bzw. Penisse 
denken würden?

„Es geht um Genitalien – und doch 
nicht“, antwortete er. Aber der Effekt ist 
interessant, denn es sieht aus, als wüss-
ten die Lampenschirme, Kissen, Bordüren, 
Bettgestelle und Schnörkelverzierungen 
der Möbel und Kleider in diesen Hotel-
zimmern mehr als die Menschen, die 
inmitten der Muster sitzen und eine gro-
ße Präsenz ausstrahlen. Die Muster sind 
schief, unregulär, gehen nah an die Men-
schen und Objekte, stützen sie und schei-
nen einen unheimlichen Einfluss auf die 
Haare, Mundwinkel, Hälse und Mützen 
zu besitzen. Tal R füttert diese Bilder mit 
den Merkwürdigkeiten des Hotelzimmers 

und dessen sexueller Energie, was bedeu-
tet, dass durch diesen Fokus vollkommen 
andere Ergebnisse erzielt werden. Es geht 
nicht um die Proportionen der Hüfte zu 
den Händen, der Brüste zu dem Hals, 
der Speckrollen zu den Beinen – es geht 
überhaupt nicht um das Fleisch (flesh). 

that are so abundant on both paintings 
– Rosa Mirror and Trousers – and asked 
Tal R completely naively whether he rea-
lised that quite a few people would think 
of vulvas and vaginas, as well as phalli 
and penises. 

“It is about genitalia, and then again it 
isn’t”, he answered. But the effect is interes-
ting, because it looks as if the lampshades, 
cushions, trims, bed stands, and elaborate 
embellishments of the furniture and clo-
thes in these hotel rooms knew more than 
the people sitting in the middle of these 
patterns, radiating a very strong presence. 
The patterns are askew, irregular, close to 
the people and objects, supporting them 
– and they seem to have an uncanny in-
fluence on their hair, the corners of their 
mouths, necks, and hats. Tal R feeds these 
paintings with the curiosities of the hotel 
room, and its sexual energy, and this focus 
leads to completely different results. The 
point is not the proportions of the hips 
vis-à-vis the hands, or the proportions of 
breast and neck, or love handles and legs 
– it is not at all about the flesh. Tal R says 
the idea of flesh, which, to name but one 
example, the British painter Lucian Freud 
cultivates in his nudes, is a morbid, almost 
reactionary idea. His own idea of drawing 
nude women in hotel rooms, by the way, 
he called “not a good idea”. “But it had to 
be done, precisely because it’s not a good 
idea. Imagine, Tal R paints nude women 
in a hotel. You would expect criticism. 
But that has stopped years ago, that you 
hear a critical discussion. I wanted to do 
something that has a price.” An important 
difference: the point is the price, not the 
idea of a provocation.

The big question of our age, which all 
images that circulate publically have to 
confront increasingly, is that of represen-
tation: who is represented and who is not 
– and for whom should representations be 
made or altered? The question of represen-
ting human diversity started as a call for 
more justice and social participation. You 
can find a pretty straight answer to this on 
the Internet portal YouPorn, where porn 
videos from all over the world can be up-
loaded and streamed without charge. With 
YouPorn, the representation of diversity is 
the core business: the wide world of sexu-
al desires is systematised and ordered by 
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skin colour, hair colour, continents, orifi-
ces, toys, and genres. Nobody there declares 
himself or herself as the standard, intentio-
nally ignoring other forms of expression, or 
suppressing them due to simple ignorance. 
However, such a machine of absolute re-
presentation or diversity also means that 
individual human beings cannot really 
hold their own against it. Nobody stands 
comprehensively for everybody, and for 
diversity – most certainly not a man with 
the old-fashioned profession of painter. 
Hence the question: how does Tal R in this 
phase of his work deal with the problem of 
representation?

Patchwork protagonists
An ethnography of the imagination has 
long been part of Tal R’s practice. In the ab-
stract paintings of the last decade, he crea-
ted patterns and colour combinations, like 
in flags or carpets, without them having 
a national or ethnic correspondence. Car-

pets and textiles were also frequently the 
materials of his furniture and installations.

“In my next life, I’d like to be a carpet”, 
he says, perhaps because he could expect 
understanding from me, the daughter of 
a carpet dealer. But is Tal R not more inte-
rested in a real programmatic, I wonder, in 
raising the patchwork existence into some-
thing anthropomorphic? We don’t need 
to look to the next life to discover carpet 
people. They are our contemporaries, as 
we can see with him: in recent years, Tal 
R has equipped the people in his paintings 
frequently with variations of masks, bird 
masks, masks reminiscent of Africa, or ex-
aggerated hairdos that fuse with the head 
figures. In the current group of works, how-
ever, there are no masks anymore, instead 
we get clothing and jewellery – i.e., blouses, 
pendants, gloves, and scarves – as well as 
home textiles (especially in the painting 
The Sweater) that play a dominant role, 
i.e., sofas, blankets, carpets. Here, Tal R’s 
refusal to grant any significance to ideas 

Die Idee vom Fleisch, die beispielsweise 
der britische Maler Lucian Freud in seinen 
Aktgemälden kultiviert, empfindet Tal R 
in unserem Gespräch als eine morbide, 
fast reaktionäre Idee. Seine eigene Idee, 
nackte Frauen in Hotelzimmern zu zeich-
nen, bezeichnete er übrigens als „keine 
gute Idee“: „Aber es musste getan werden, 
gerade weil es keine gute Idee ist. Man stel-
le sich vor, Tal R malt nackte Mädchen im 
Hotel. Man würde Kritik erwarten. Aber 
das hat schon vor Jahren aufgehört, dass 
man eine kritische Diskussion hört. Ich 
wollte etwas tun, das einen Preis hat.“ Ein 
wichtiger Unterschied: Es geht ihm um 
diesen Preis und nicht um eine Idee von 
Provokation.

Strindberg
Die große Preisfrage unserer Zeit, mit der 
alle in der Öffentlichkeit zirkulierenden 
Bilder sich zunehmend konfrontiert se-
hen, ist die nach der Repräsentation: Wer 
wird repräsentiert und wer nicht – und für 
wen sollten Repräsentanzen geschaffen 
oder abgeändert werden? Die Frage nach 
der Repräsentation menschlicher Vielfalt 
begann als Forderung nach mehr Gerech-
tigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe. 
Eine ziemlich straighte Antwort darauf 
findet man beispielsweise auf dem Inter-
netportal Youporn, wo Porno-Videos aus 
aller Welt kostenlos gestreamt und einge-
stellt werden können. Bei Youporn ist die 
Repräsentation der Vielfalt der Geschäfts-
kern: das aufkommende Material wird in 
alle erdenklichen Kategorien sortiert. Die 
weite Welt der sexuellen Begierden ist 
ordentlich nach Hautfarben, Haarfarben, 
Kontinenten, Körperöffnungen, Spielzeu-
gen und Genres systematisiert. Hier gibt 
es keine Person, die sich selbst zum Maß-
stab erklärt, und andere Ausdrucksformen 
vorsätzlich ignoriert oder durch schlich-
te Unkenntnis unterdrückt. So eine Ma-
schine der absoluten Repräsentanz bzw. 
Diversität bedeutet aber auch, dass der 
einzelne Mensch eigentlich nicht mehr 
dagegen bestehen kann. Niemand steht 
umfassend für alle und für Vielfalt – erst 
recht nicht ein Mann mit dem altmodi-
schen Beruf Maler. Deshalb die Frage, wie 
geht Tal R in dieser Werkphase mit dem 
Problem von Repräsentation um?

Eine Ethnografie der Phantasie gehört 
schon lange zu Tal Rs Handschrift. In den 
abstrakten Gemälden der letzten Dekade 
schuf er Muster und Farbkombinationen, 
wie bei Flaggen und Teppichen, ohne dass 
es nationale oder ethnische Entsprechung 
dazu gäbe. Teppiche und Textilien waren 
regelmäßig die Werkstoffe seiner Möbel 
und Installationen. 

„In meinem nächsten Leben wäre ich ger-
ne ein Teppich“, sagte er, vielleicht weil er 
erwarten konnte, von mir, der Tochter ei-
nes Teppichhändlers, dafür Verständnis 
zu bekommen. Aber geht es Tal R nicht 
eher um eine echte Programmatik, frage 
ich mich, um die Steigerung der flicken-
haft gewebten Existenz ins Anthropo-
morphe? Man muss nicht auf ein nächs-
tes Leben starren, um Teppichmenschen 
zu entdecken. Sie sind Zeitgenossen, wie 
man bei ihm sieht: In den letzten Jahren 
stattete Tal R die Menschen seiner Malerei 
regelmäßig mit Variationen von Masken 
aus, ob Vogelmasken, afrikanisch anmu-
tende Masken oder übergroße Frisurgebil-
de, die mit der Kopfgestalt verschmelzen. 
In der aktuellen Werkgruppe aber gibt es 
auffälligerweise keine Masken mehr, dafür 
spielen Kleidungsstücke, Accessoires und 
Schmuck – also Blusen, Anhänger, Hand-
schuhe und Schals – sowie die raumtextile 
Umgebung (insbesondere beim Gemälde 
„The Sweater“) eine dominante Rolle, also 
Sofas, Decken, Teppiche. Hier wird auch 
Tal Rs Verweigerung, Ideen wie Körper-
proportionen und Fleischqualitäten noch 
irgendeine Bedeutung einzuräumen, 
nochmals deutlich. Eine Ästhetik der 
Körperform, die Ideale und Exklusionen 
ausbildet, gibt es nicht, Tal R beteiligt sich 
nicht am Körper-Ablesedienst. Er offeriert 
eine andere Wahl, und es scheint, dass 
dies nicht einmal seine Idee ist, sondern 
von den Frauen selbst stammt, die ihm 
Modell sitzen. Jede einzelne präsentiert 
sich mit einem Lieblingsstück, ob es ein 
Vogelanhänger ist, ein Handschuh, eine 
Mütze oder ein Schal. Mode-Labels wer-
den explizit nicht genannt, es geht nicht 
um Distinktion. Diese Frauen brauchen 
nicht auf das nächste Leben hoffen, um 
ein Pulli, ein Schal oder eine Mütze zu 
sein, sie haben jeden Tag die Wahl, zu 
entscheiden, wie und was sie sein wollen. 
Mir scheint es, Tal R benutzt die textile 
Referenz nicht als Signifikant unserer Zeit 
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such as body proportions and qualities of 
flesh becomes very clear once again. An 
aesthetic of the body shape that articu-
lates ideals and exclusions does not exist 
in his work, Tal R does not participate in 
the body reading meter service. He offers 
a different choice, and it seems that that 
isn’t even his own idea, but originates with 
the women themselves who act as models 
for him. Every one presents herself with her 
favourite piece, be that a bird pendant, a 
glove, a hat, or a scarf. Fashion labels are 
explicitly not named; the point is not dis-
tinction. These women need not hope for 
the next life to be a jumper, a scarf, or hat, 
every day they have the choice to decide 
how and what they want to be. It seems to 
me that Tal R uses the textile reference not 
as a signifier of our times – to document 
contemporaneity with hip fashion – but to 
represent the person’s freedom. This is one 
of the likeable contemporary ideas that is 
expressed visually in Tal R’s project. His fi-
gures are embedded in omnipresent textile 
environments, secure in them, and this is a 
statement of humanity, even with an ele-
ment of melancholia – the muted colours 
avoid everything that might seem like a 
signal; they don’t agitate. This humane 
programme does not want to be comba-
tive or provocative, but programmatically 
limp – in the old hippie sense. To want to 
be a humane painter would be nothing 
more than lip service, Tal R wouldn’t try 
to text this programmatic with a subject 

that is so difficult, burdened, and abject as 
the female nude.

Rabbit Skin Glue

For this phase, Tal R developed a very spe-
cial technique that must be taken into ac-
count; it is working with rabbit skin glue 
and pigment on canvas and paper (the ma-
terial used to be made out of rabbit skin, 
hence the name). On the unprimed canvas, 
Tal R first draws with pastel chalks and 
then applies the warm rabbit skin glue. The 
pre-drawing almost dissolves and remains 
as a silhouette, a ghostly presence, merely a 
hint. The first layer is finished after drying 
and cannot be altered anymore. The paint-
ing is created from the back to the front – 
usually, a painting is made from the front 
to the back. The effect is a special shimmer-
ing, and the illusion of patina. The colours 
do not emerge next to each other on the 
canvas, but are set off one another. The pri-
ming method is especially evident in the 
drawings: Tal R paints on pieces of paper 
with the remnants of the pigment rabbit 
glue mixture, which in the end turn pink. 
He puts the dried, pink pieces of paper in a 
suitcase that he takes to the hotel sessions. 
This is how he describes it: “I look at the 
room, the bed, the woman. Then I pick out 
the right piece of paper from the suitcase. 
Usually I make three drawings, rarely four. 
I go back to my studio and hang them on 
my walls. Thinking about which drawing 

– um mit hipper Mode die Zeitgenossen-
schaft zu dokumentieren – sondern um 
die Freiheit der Person abzubilden. Dies 
ist eine der sympathischsten zeitgenös-
sischen Ideen, die in Tal Rs Projekt zum 
bildnerischen Ausdruck kommt. Seine 
Figuren sind in allgegenwärtige textile 
Umgebungen eingebettet und in ihnen 
geborgen, und dies ist ein Statement der 
Humanität, gleichwohl mit Melancholie 
unterlegt – die abgetönten Farben vermei-
den alles Signalhafte, Agitierende. Diese 
humane Programmatik will sich nicht 
kämpferisch-provokant geben, sondern 
programmatisch schlaff – im alten Hippie-
Sinn. Ein humaner Maler sein zu wollen, 
wäre nicht mehr als ein Lippenbekennt-
nis, würde Tal R nicht versuchen, diese 
Programmatik an einem Sujet zu erpro-
ben, das so schwierig, belastet, verworfen 
ist wie der weibliche Akt.

Pigment und Hasenleim

Tal R entwickelte für diese Werkphase 
eine sehr spezielle Technik, die unbe-
dingt betrachtet werden muss, es ist die 
Arbeit mit rabbit skin glue und Pigment 
auf Leinwand und Papier (der Werkstoff 
Hasenleim bzw. Glutinleim wurde früher 
vorwiegend aus Kaninchenhäuten gewon-
nen, daher der Name). Auf der ungrun-
dierten Leinwand zeichnet er zunächst 
mit Pastellkreide und trägt dann erwärm-
ten Hasenleim auf. Die Vorzeichnung löst 
sich fast auf und bleibt als Umriss zurück, 
geisterhaft, kaum eine Andeutung. Die 

erste Schicht ist nach dem Abtrocknen 
abgeschlossen, in sie kann nicht mehr 
eingegriffen werden. Die nächste dünne 
Schicht malt er mit einer Mischung aus 
Pigmenten und erwärmten Hasenleim. 
Er arbeitet Schicht für Schicht, und jede 
Schicht muss schnell umgesetzt werden, 
solange der Leim warm ist, spätere Korrek-
turen sind nicht mehr möglich. Das Bild 
entsteht von hinten nach vorne – norma-
lerweise entsteht ein Gemälde von vorne 
nach hinten. Der Effekt ist ein spezieller 
Schimmer und der Eindruck von Patina. 
Die Farben entstehen nicht nebeneinan-
der auf der Leinwand, sondern sind abge-
setzt. Diese Grundierungsmethode ist be-
sonders deutlich bei den Zeichnungen zu 

erkennen: Tal R bemalt Papierstücke mit 
den Resten der Pigment-Hasenleim-Mi-
schung, die sich schließlich rosa färben. Er 
steckt die getrockneten, rosa Papierstücke 
in einen Koffer, den er mit zu den Hotel-
Sitzungen nimmt. Er beschreibt es so: „Ich 
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might become a good painting takes a very 
long time. The painting is never the copy of 
a drawing. The drawings are made in real 
time. But sometimes failed drawings are 
the best drafts for a painting.”

The oolong concept, that at first seems 
mainly anecdotal, actually contains a 
highly structured painterly process. There 
is a technical and conceptual link between 
the drawings and paintings, especially 
since working with the glue prescribes a 
precise procedure. But the drawings take 
place in a staging of their own. Working 
with the glue-pigment mixture is physi-
cally so demanding that Tal R is thinking 
about ending this phase in his artistic 

practice in the foreseeable future:” Such a 
high level of concentration is required. You 
mustn’t make any mistakes. As if you were 
painting a fresco.” As an author, I would 
compare this to being allowed to revise a 
text like this one only two or three times 
after having taken the initial notes. While 
in fact, it requires dozens of revisions and 
hundreds of the most minute corrections 
over a period of two to three weeks. In this 
phase of his work however, Tal R cannot 
fall back on a continuous correction mode. 
In this sense, his method is an exception 
to the typical working modes of our age.

Crazily enough, in this way, a kind of pa-
tina emerges that does not originate from 
a long course of time and wear on the sur-
face, but rather from a fast, risky handling 
of work and time.

Tal R
The Oolong
May 1 – June 6, 2015
Contemporary Fine Arts
Am Kupfergraben 10
Berlin-Mitte
www.cfa-berlin.com

betrachte das Zimmer, das Bett, die Frau. 
Dann suche ich das richtige Blatt aus dem 
Koffer. Meist mache ich drei Zeichnungen, 
selten vier. Ich gehe mit den Zeichnungen 
zurück ins Studio und hänge sie an mei-
ne Wände. Es dauert sehr lange, darüber 
nachzudenken, welche Zeichnung ein gu-
tes Gemälde ergeben könnte. Das Gemäl-
de ist nie eine Kopie einer Zeichnung. Die 
Zeichnungen entstehen in Echtzeit, aber 
manchmal sind misslungene Zeichnun-
gen die besten Vorlagen für ein Gemälde.“ 

Das Oolong-Konzept, das zunächst vor 
allem anekdotisch scheint, birgt ein stark 
strukturiertes malerisches Vorgehen. 
Die Zeichnungen stehen in einer techni-
schen und konzeptionellen Verbindung 
zu den Gemälden, zumal die Arbeit mit 
dem Leim einen genauen Ablauf vorgibt. 
Doch finden die Zeichnungen in einer 
eigenen Inszenierung statt. Die Arbeit 

mit der Leim-Pigment-Mischung ist aber 
physisch so anspruchsvoll, dass Tal R dar-
über nachdenkt, diese Werkphase in sehr 
absehbarer Zeit zu beenden: „Es ist eine 
so hohe Konzentration erforderlich. Man 

darf keine Fehler machen. Als würde man 
ein Fresko malen. Als würde man in Luft 
arbeiten.“ Als Autorin vergleiche ich es 
damit, als wären mir nach einigen Stich-
worten und Notizen maximal zwei oder 
drei Durchgänge erlaubt, einen Text wie 
diesen zu beenden. Dabei benötigte er 
dutzende Überarbeitungen und hunderte 
von kleinsten Korrekturen, über eine Zeit-
spanne von zwei bis drei Wochen hinweg. 
Tal R kann in dieser Werkphase aber auf 
keinen ständigen Korrekturmodus zu-
rückgreifen. In diesem Sinne verhält sich 
seine Methode exzeptionell zur typischen 
Arbeitsmethode unserer Zeit. 

Irrerweise entsteht so eine Art Patina, 
die nicht von langen Zeitläufen und Ab-
nutzungen auf der Oberfläche her rührt, 
sondern aus einem schnellen, riskanten 
Umgang mit Arbeit und Zeit.

Tal R
The Oolong
1. Mai – 6. Juni 2015
Contemporary Fine Arts
Am Kupfergraben 10
Berlin-Mitte
www.cfa-berlin.com
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entsteht durch 
den riskanten 
Umgang mit 
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