
Katharina Grosse treibt die Malerei in Richtung  
Architektur und Bewegung im Raum 

GeGen Die wAnD

Off The wAll
Katharina Grosse pushes painting towards  
architecture and the way we navigate spaces
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Das westschwedische, rund eineinhalb  
Stunden nordöstlich von Göteborg gelegene 
Vara ist eine wenig außergewöhnliche Stadt. 
Doch wenn man mit dem Bus oder mit  
dem Zug dort ankommt, ist der erste Ein
druck schieres Erstaunen. Denn anders  
als die übrigen gesichtslosen, klotzigen  
Häuser mit ihren glatt verputzen Fassaden 
und den roten Ziegeldächern, erstrahlt das 
Gebäude, in dem Busbahnhof und Bahnhof 
untergebracht sind, in grellem Blau, und 
über das Dach schlängeln sich bunte, schlauch
artige Formen. 

Dieses geradezu halluzinogene Erschei
nungsbild erhielt das am 26. Mai 2012 ein
geweihte Vara Resecentrum (Reisezentrum) 
durch die deutsche Künstlerin Katharina 
Grosse. Der Titel The Blue Orange gibt  
Aufschluss über den Gedankengang, der die 
Künstlerin dazu veranlasste, das ganze 
Gebäude blau anzustreichen. Wäre eine blau 
angemalte Orange immer noch als Orange 
erkennbar? Halten diese beiden Identitäten 
noch zusammen oder schließen sie einander 
aus? Und entsprechend kann man fragen: 
Kann ein ernst zu nehmendes öffentliches 
Gebäude, das in einem solchen Bildschirm
Blau angestrichen ist, mit seinem verspielten 
Äußeren überhaupt noch seine Funktion 
erfüllen? Können zwei offensichtlich wider
sprüchliche Aspekte koexistieren oder  
muss ein Aspekt notwendigerweise die Ober
hand gewinnen?

Widersprüche und Gleichzeitigkeiten 
sind entscheidende Aspekte von Grosses 
Arbeiten, bei denen sie Farbe als Werkstoff 
einsetzt. Auch wenn sie im Wesentlichen 
Malerin ist (seit 2010 lehrt sie Malerei an der 
Düsseldorfer Akademie), vertritt sie einen 
Ansatz, der ohne Pinsel und Leinwand aus
kommt. Seit den ersten Jahren des neuen 
Jahrtausends verwendet Grosse zum Farb
auftrag vorwiegend die Spritzpistole anstelle 
des Pinsels. Und sie arbeitet zwar weiterhin 
im Atelier an separaten Leinwandbildern, 
doch hat sie in dieser Zeit begonnen, Lein
wand und Papier als Bildträger durch Gebäude 
zu ersetzen. Die aufgesprühten Farbpartikel 
haften an den Außen oder Innenflächen – 
Wänden, Böden, Decken, Fenstern, Türen – 
und anderen Gegenständen, auf die sie bei 
ihrem Weg durch den Raum treffen. Damit 
wird die Leinwand als Mittler zwischen 
künstlerischem Gestus und Umgebung obso
let. Die ontologischen Grenzen, die ein Ding 
vom nächsten trennen, werden von diesem 
großzügigen Farbauftrag überspielt, der  
seinerseits eine neue einende Ordnung  
suggeriert, eine Ordnung, die nichts mehr  
zu tun hat mit Figur und Grund, mit den 
Gesetzen der Perspektive oder der bildräum
lichen Größenstaffelung; eine Ordnung,  
die der Imagination folgt, die sich aus dem 
Schweifen des Blicks, aus der körperlichen 
Bewegung ergibt. 

Grosses Werk ist wie die Kartierung 
eines Geländes im Maßstab 1:1. Es geht, 
erklärt die Künstlerin, bei ihrer Arbeit nicht 
um die Wirklichkeit, sie ist Wirklichkeit. 
Ihre Arbeit schafft nicht eine Illusion, sie ist 
Illusion.1 Wie das Vara Resecentrum ein 
Bahnhof ist, der zugleich als etwas ganz 
anderes erscheint, verwendet Grosse Farbe 
als ein Mittel, um etwas viel Allgemeineres 
und vielleicht auch Handfesteres anzudeuten, 
als dies überkommene Vorstellungen von 

The town of Vara in Western Sweden, an  
hour and a half from Gothenburg, is rather 
unexceptional. But if you arrive there by bus 
or train your first impression will be astonish-
ment. Unlike the town’s other non-descript 
blocky buildings with their smoothly  
plastered frontage and red tiled roofs, the  
building which houses the bus terminal and 
railway station is bright electric blue and  
a number of multi-coloured curving tube-like 
shapes several metres long appear to be 
crawling across the roof. 

This almost hallucinogenic vision was 
brought to the Vara Resecentrum (Vara Travel 
Centre) by the German artist Katharina 
Grosse and inaugurated on 26 May 2012. Its 
title The Blue Orange is a clue to the thought 
processes that lead the artist to paint the 
entire building blue. If you paint an orange 
blue, would you still perceive it as an orange? 
Can these two identities remain cohesive or 
do they preclude each other? Similarly, can  
a serious municipal building painted this 
blue-screen shade maintain its civic function 
in the face of its playful exterior? Can two 
such apparently contradictory aspects coexist 
or does one necessarily supercede the other?

Contradiction and simultaneity are key 
aspects in Grosse’s work which uses colour as 
raw material. Though she is essentially a 
painter (she has been teaching painting at the 
Kunstakademie in Düsseldorf since 2010),  
her approach does not rely on the usual tools 
of paintbrush and canvas. Since the early 
2000s, Grosse has used a spray gun instead 
of a brush as her primary means of applying 
paint to ground. And, though she maintains  
a studio practice of making discrete paintings 
on canvas, she began around this time to 
substitute architecture itself for canvas  
or paper, using this as her surrogate support. 
The sprayed paint particles cleave to interior 
or exterior surfaces – walls, floors, ceilings, 
windows, doors – and other objects they 
meet on their trajectory through space, doing 
away with the canvas as conventional middle-
man between the artist’s gesture and the  
surrounding environment. The ontological 
limits of one thing and the next are subsumed 
in washes of colour which propose a new 
cohesive order – an order that has nothing  
to do with figure and ground, the laws of  
perspective or relative scale, but one that is 
governed by imagination and composed by 
the roving eye and the mobile body.

Grosse’s work is like a mapping of terri-
tory on a one-to-one scale. As she explains,  
it is not about reality, it is reality. It is not  
an illusion, it is illusion.1 Just as the Vara  
Resecentrum is a station that at the same 
time appears as something decidedly different, 
so Grosse uses paint as a means to suggest 
something much broader and more tangible, 
perhaps, than preconceived notions of paint-
ing permit: reality itself. Not as something 

Malerei ermöglichen: die Wirklichkeit 
selbst. Nicht als etwas Greifbares, sondern 
als etwas Komplexes, Vielfältiges, das sich 
dauernd wandelt und das von widersprüch
lichen Gleichzeitigkeiten bestimmt wird. 

In ihrer Einzelausstellung 2012 bei 
Johann König in Berlin (wo die Künstlerin 
seit 2000 lebt und von 2000 bis 2010 eine 
Professur für Malerei an der Kunsthoch
schule Weißensee innehatte) kam diese 
Bedeutung von Gleichzeitigkeit in physischen, 
literarischen und narrativen Aspekten  
zum Ausdruck. Zunächst auf einer tief emo
tionalen Ebene: Die unbändige Farbexplosion, 
die den Besucher beim Betreten des Haupt 
raums der Galerie empfing, war ebenso 
anziehend wie abstoßend – überbordendes 
Grün, Gelb und Türkis lockten den Betrachter 
in den Raum, in dem ihn dann das vulgäre 
Aufeinandertreffen unmodulierter Farben 
erwartete. Zwei meterlange zerklüftete, aus 
Styropor geschnitzte Strukturen standen  
auf einem großen runden Teppich, auch sie 
hatte die Künstlerin heftig mit Farben atta
ckiert. Folgte man dem kreisrunden Rand 
des Teppichs, stieß man hinter einer der  
Styroporscherben schließlich auf ein graues, 
mit Wolle bezogenes modernistisches Sofa, 
das ebenfalls teilweise mit Farbe besudelt 
war. Wenn der Betrachter das Sofa entdeckt, 
verschiebt sich sein Erlebnis aus dem 
Bereich des Ungegenständlichen in den des 
Wohlvertrauten. Das banale Arrangement 
aus Sofa und Teppich verlieh dem Abstrakten 
unvermittelt einen häuslichen Aspekt, das 
Ungegenständliche war nun an eine wieder
erkennbare Situation gebunden, der Betrach
ter geriet in einen dynamischen Prozess der 
Partizipation. Es war in diesem Fall unum
gänglich, den eigenen Körper mit einzube
ziehen, denn die Installation erschloss sich 
erst nach und nach durch die Bewegung des 
Betrachters durch den Raum. 

Ursprünglich wurden die Bewegungen 
der Künstlerin durch die aufgesprühte Farbe 
aufgezeichnet. Deren Partikel halten den 
von ihr zurückgelegten Weg fest. Nach der 
Fertigstellung ist es dann am Betrachter, 
Grosses Bewegungen nachzuvollziehen,  
die sich in den sich überlappenden Streifen 
und Farberuptionen abbilden. Auch wenn 
Grosses Installationen bewusst inszeniert 
sind, wenn sie einen phänomenologischen 
Plot kontrolliert entwickeln, wollen sie doch 
nicht an die Stelle der Wirklichkeit treten, 
sie vielmehr hervorheben, ihre Gegenwart 
mit einer rebellischen Fanfare postulieren 
(ganz wie bei der blauen Tünche des Vara 
Resecentrum). 

Die Theatralität von Grosses Werk – 
eine verkappt vorgetragene Hyperbel – ist 
für ihre Position zum Wesen der in der Kunst 
artikulierten Wirklichkeit von entscheidender 
Bedeutung. Es ist nicht wie bei James Turrell 
eine Erfahrung, die voraussetzt, dass man 
psychisch ganz und gar in sie eintaucht. Mit 
ihrer Installation bei Johann König brachte 
Grosse uns in Erinnerung, wie artifiziell ihre 
Erfindungen sind – die Orangenhaftigkeit der 
blau gefärbten Orange, wenn man so will –, 
indem sie bestimmte Bereiche unbemalt lässt. 
Innerhalb klarer Konturen bleiben Abdrücke 
auf dem Boden und an den Wänden frei. Sie 
suggerieren ein rechteckiges Objekt, das sich 
an diesen Stellen befunden hat und später 
entfernt wurde. Waren es Leinwände, wie die 
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Atoms inside  

Balloons  
2007

Acrylic on wall  
 and floor and  
latex balloons

9 × 24.4 × 12.2 m 
Installation  

view 
The Renaissance  

Society,  
Chicago

Grosse uses paint to suggest  
something much  

broader and more tangible  
than preconceived  

notions of painting permit.
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The Blue Orange 

2012 
Acrylic on fibreglass and 

enhanced plastic 
Dimensions variable 
Vara Resecentrum 

 
3

They Had Taken Things  
Along To Eat Together 

2012
Mixed media

Dimensions variable
Installation view

Johann König, Berlin 

4
Untitled, 2012 

Acrylic on canvas
3 × 5.2 m

Sie trocknen ihre Knie mit einem Kissen (2012), 
wirkt wie eine verstümmelte Regieanweisung, 
die einen ganz ähnlichen Effekt erzeugt  
wie die zweideutigen Leerstellen. Der Titel  
eröffnet einen weiteren undefinierten Raum 
für eine anonyme, unvollendete Handlung, 
die aus dem Kontext gerissen und darum 
unverständlich erscheint. Wenn Grosse in 
jüngster Zeit wiederholt solche Regieanwei
sungen als Werktitel verwendet, zeigt das 
nicht nur ihren Hang zu Theatralität und 
zum Performativen, sie bevölkern die Arbeit 
auch mit unbekannten, unsichtbaren Prota
gonisten. Sind letztlich wir ihre Stellvertreter? 
Diese Details legen nahe, dass das, was wir 
sehen, nicht mehr als ein Bruchteil des Vor
handenen ist.

Auch wenn den Installationen für Grosses 
künstlerische Praxis und ihr erweitertes  
Verständnis von Malerei eine zentrale Rolle 
zukommt, hat die Künstlerin doch nie ganz 
auf das Malen von Leinwandbildern im  
Atelier verzichtet, mit dem sie in ihrer Zeit 
an der Kunstakademie Düsseldorf zwischen 
1982 und 1990 begonnen hat. Auf Recht
ecken grundierter Leinwand, die sie an die 
Wände ihres Berliner Ateliers heftet, prakti
ziert Grosse, was sie selbst „blinde Malerei“ 
nennt.3 Sie überdeckt beispielsweise eine 
anfängliche Grundstruktur aus handbreiten 
horizontalen Pinselstrichen teilweise mit 
Stoffschablonen, die sie in unregelmäßige, 
durchlöcherte Formen geschnitten hat. 
Dann wird die Oberfläche gesprayt oder mit 
repetitiven Gesten bemalt, die Schablonen 
werden entfernt, und der Vorgang beginnt 
von vorne. Wenn auf diese Weise bestehende 
Inkarnationen immer wieder überdeckt, 
wenn gewissermaßen die Erinnerung gelöscht 
wird, entwickelt sich ein heftiges Ringen  
der Farben, Formen und Markierungen. So 
entstehen dynamische Werke mit unzähligen 
Schichten, unbändigen Klecksen, dauernden 
Richtungswechseln. In diesem Gefüge aus 
Fragmenten, Leerstellen und Ersetzungen 
sind Faktur, Mitte oder Komposition kaum 
zu lokalisieren, und doch fallen diese  
konvulsivischen Bilder nicht auseinander. 
Die Risse in vermeintlich einheitlichen 
Blickfeldern, die Grosse durch sorgfältig 

beiden, die in der stummen Kakofonie dieser 
Installation an den Wänden der Galerie  
hingen? Bei Grosses Arbeiten gibt es immer 
wieder solche kriminalistischen Rätsel. Sie 
sind zugleich Mindfuck und Pas de deux. 

Grosses Haltung zur Wirklichkeit – und 
zur Malerei – steht für eine Sichtweise, bei 
der die Auswirkungen der Fotografie auf die 
Wirklichkeit gleichsam rückgängig gemacht 
werden. Die amerikanische Filmtheoretikerin 
und Kunsthistorikerin Kaja Silverman 
schreibt in The Threshold of the Visible World 
über die prägende Wirkung der Fotografie 
auf die Wahrnehmung. Die Welt wird 
„bildartig“ wahrgenommen. Es ist nicht so, 
„dass konkrete Fotografien uns den Zugang 
zu Gegenständen und Landschaften verstell
ten, doch wenn wir diese Dinge anschauen, 
tun wir dies in den meisten Fällen durch 
einen imaginären Sucher“.2 Bei ihrer Vorge
hensweise, die in erster Linie ein physischer 
Akt ist, schleicht sie gleichsam durch ein  
Terrain und versucht tastend, wieder eine 
Verbindung herzustellen zwischen der körper
lichen Bewegung und der physischen Wirk
lichkeit, damit sie nicht mehr bildhaft und 
starr ist, sondern komplex, wandelbar und 
dynamisch, also das Gegenteil der fotografi
schen Stagnation.

Das Haus der Sammlerin Erika Hoff
mann in Berlin ist ein elegantes Domizil, im 
Wohnzimmer stehen auf einem lichtgrauen 
Teppich BarcelonaSessel mit karamell
farbenen Lederpolstern vor einem modernen 
Kamin. Die Wand über dem Kamin und die 
angrenzenden Wände hat Grosse mit ihren 
gesprayten Signaturen in Primärfarben ver
sehen (die Möbel blieben dieses Mal ver
schont). Auch wurden Bereiche ausgespart, 
mit sauberen weißen Rändern, über die nur 
gelegentlich ein Farbtropfen gelaufen ist;  
und auch hier hängt ein Leinwandbild von 
Grosse in einer dieser Leerstellen an der 
Wand, über dem Kamin, aber etwas aus der 
Mitte gerückt. Während die ausgesparte  
Fläche ostentativ rahmt, wirft sie zugleich 
Fragen zur Zeitlichkeit und zum Ablauf auf: 
Was war vorher in diesen beiden freien 
Rechtecken an den Wänden der Wohnung 
dieser Sammlerin? Der Titel der Arbeit,  

singular or graspable, but something  
complex, various, constantly mutating and 
defined by contradictory simultaneities.

Grosse’s solo exhibition in 2012 at 
Johann König in Berlin (where she has lived 
since 2000, holding the post of Professor  
of Painting at the Kunsthochschule in Berlin-
Weissensee from 2000 to 2010), articulated 
this notion of simultaneity in physical, literal 
and narrative terms. Firstly on a visceral  
level: the rowdy explosion of colour that 
greeted the eye on entering the gallery’s main 
room both attracted and repelled – a splash 
of green, yellow and turquoise on the floor 
enticed the viewer in, followed by a vulgar 
clash of unmodulated colour further on. Two 
shards of carved Styrofoam, each several 
metres long, were propped up on a large circular 
carpet and likewise subjected to a violent 
attack of colour. Following the circumference 
of the carpet, you discovered a Modernist 
grey wool sofa concealed behind one of the 
shards, itself partially soiled with paint. This 
discovery flipped the viewer’s experience 
away from the non-representational into the 
realms of the familiar. With this banal arrange-
ment of sofa and carpet, the abstract suddenly 
became domestic, the non-referential was 
attached to a recognizable situation, and the 
viewer was drawn into dynamic participation.

The implication of the body becomes 
unavoidable here as the installation revealed 
itself gradually through the visitor’s move-
ments in space. Initially it is Grosse’s move-
ments that are traced by the spray of colour 
whose particles fix the trajectory of her path. 
But once the installation is complete, the 
onus shifts onto the viewer who retraces the 
artist’s movements, now pictured in the over-
lapping swathes and bursts of colour that 
remain. Though consciously staged and  
performing a controlled unravelling of a phe-
nomenological plot, Grosse’s installations do 
not intend to replace existing reality, but 
rather serve to highlight it, declaring its pres-
ence with a riotous fanfare (much as the blue 
dip of Vara Resecentrum did.)

The theatricality of Grosse’s work – a 
stealthily performed hyperbole – is crucial to 
her proposition about the nature of reality  
as articulated through art. This is not a James 
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Grosse verwendet Farbe als ein Mittel, um etwas viel Allgemeineres und Handfesteres  
anzudeuten, als es überkommene Vorstellungen von Malerei ermöglichen.

platzierte Leerstellen und Brüche in ihren 
Installationen inszeniert, tauchen in winzigem 
Maßstab in den Leinwandarbeiten wieder 
auf. Jede dieser Oberflächen ist zerklüftet 
vom flüchtigen Aufscheinen zeitlicher Diver
genzen, anderer Möglichkeiten, sich über
lappender Entscheidungen. Sie bringen das 
ganze Chaos des Simultanen ins Bild.

In einem weiteren, plastischen Arbeiten 
vorbehaltenen Atelier schnitzt Grosse aus 
riesigen Styroporblöcken (die oft mehrere 
Meter lang sind und die sie mit einem Team 
von Bildhauern bearbeitet) komplexe geo
logische Strukturen, die wirken wie meteori
tenhafte Granatsplitter, und besprayt sie 
dann mit den für sie typischen grellen Farben. 
Sie trägt die Farben einzeln auf, in großen 
Bögen über die kristalline Oberfläche, 
bedeckt die Skulptur so Schicht für Schicht 
mit immer mehr Farben, bis die ursprüng
liche Form Mühe hat, sich unter dem kom
plexen Überzug aus unzähligen schillernden 
Farben zu behaupten. Diese Skulpturen  
treten – wie die Leinwandbilder – nur selten 
als eigenständige Arbeiten in Erscheinung, 

Turrell-like experience demanding total  
psychic immersion. In the installation at 
Johann König, Grosse reminded us of the 
artificiality of her intervention – the orange
ness of the blue-painted-orange, if you like 
– by leaving areas unpainted. Sharply deline-
ated outlines leave blank imprints on the  
floor and walls that suggest some rectangular 
object that was there and has since been 
removed. Were they canvases perhaps, like 
the two works hanging on the gallery walls 
amongst the mute cacophony of this instal-
lation? There is often something of the  
whodunnit about Grosse’s works. They are a 
mind-fuck as well as a pas de deux.

Grosse’s take on reality – and on paint-
ing – proposes a vision where the effects of 
photography on reality have been undone. 
American film-theorist and art historian Kaja 
Silverman discusses the dominating effect 
that photography has on perception in The 
Threshold of the Visible World. The world is 
perceived as ‘image-like’ but it is ‘not that 
literal photographs block our access to objects 
and landscapes, but that when we look at 

those things it is more often than not through 
an imaginary viewfinder.’2 Grosse’s primarily 
physical activity is like a territorial stalking 
which reconnects a body’s movements with 
the physical reality of the world, so that it  
is no longer image-like and rigid, but rather 
complex, changing, dynamic and oppositional 
to the stasis of photography.

The home of collector Erika Hoffmann  
is an elegant Berlin townhouse, the living 
room carpeted in pale grey with Barcelona 
chairs upholstered in toffee-coloured leather 
arranged before a modern fireplace. The walls 
above the fireplace and perpendicular to it 
have been tagged with Grosse’s signature 
swaths of primary colours (though none touch 
the furniture here). Again, sections have been 
left blank, clean white edges disturbed only 
by the casual trespass of coloured drips, and  
a canvas by Grosse hangs on the wall in one 
of these voids, off-centre above the fireplace. 
While the void ostensibly frames the paint-
ing, it also asks questions about time and 
action – what was there before in those now 
empty rectangles on the walls of the collector’s 
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meist sind sie Teil von Grosses Installationen. 
Als Requisiten? Vielleicht auch als Mitspieler? 
Die Styroporskulpturen sind nur das letzte 
in einer Reihe unterschiedlicher Elemente, 
die bisher in den Installationen der Künstlerin 
verwendet wurden. Dazu zählen auch:  
ein Bett mit Bettzeug, Regale voller Bücher, 
Haufen von Kleidungsstücken, riesige 
Kugeln oder Eier aus Styropor. Im Jahr  
2005 schüttete Grosse einen Haufen Erde 
neben zwei Malereien (in der Ausstellung 
raumfürraum in der Kunsthalle Düsseldorf 
und im Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen) – eine Verschiebung roher Natur 
in ein institutionelles Setting, die sich in 
anderen Installationen in Form von lawinen
artigen Erdschüben oder Steinhaufen fort
setzte. Der Betrachter sieht sich durch diese  
Hinzufügungen ständig mit uneindeutigen 
narrativen Assoziationen konfrontiert,  
Spuren des alltäglichen oder befremdlichen 
Lebens, die eine Bedeutungsebene jenseits 
des Phänomenologischen andeuten. Diese 
dreidimen sionalen Beigaben konterkarieren 
die dem Medium Malerei eigene Vereinze
lung. Damit scheint Grosses Werk plötzlich 
mindestens ebenso viel – wenn nicht mehr – 
mit Skulpturen, Installationen, Land Art  
und Earthworks zu tun zu haben wie  
mit Abstraktem Expressionismus oder der 
ColourFieldMalerei. 

Bei ihrer jüngsten Ausstellung Two 
Younger Women Come In and Pull Out A Table 
im Museum De Pont im niederländischen 
Tilburg (die noch bis zum 9. Juni zu sehen 
ist) sieht man zunächst eine Landschaft aus 
synthetischen Felsbrocken, deren Konturen 
weich geformt sind, gefolgt im nächsten 
Raum von einem Klumpen gigantisch großer 

The tears in the apparently unified field of 
vision that Grosse stages in her installations, 
through carefully placed voids and breaks, 
occur on a micro-scale in the works on canvas. 
Each surface is riven with glimpses of other 
time-frames, possibilities and overlapping 
choices. They picture the chaos of simultaneity.

In a separate studio devoted to three-
dimensional works, Grosse carves huge blocks 
of Styrofoam (often several metres long, 
worked on together with a team of sculptors) 
into complex geologies, like meteoric pieces 
of shrapnel, and then spray-paints them in 
her signature clashing colours. She takes one 
colour at a time and traces arcs across the 
crystalline surface, covering the body of the 
sculpture in layers and layers, more and more 
colours until the original form must fight  
to assert itself beneath an elaborate coat of 
many vibrant shades. These sculptures –  
as well as the individual canvases – rarely 
appear on their own but are more often inte-
grated into Grosse’s installations. As props, 
perhaps, or players? The Styrofoam sculp-
tures are just the latest of various elements 
which have appeared in the installations  
in the past: a fully-made bed, shelves full of 
books, heaps of clothing or huge Styrofoam 
balls and egg shapes. In 2005 Grosse placed  
a pile of earth beside two paintings (in the 
exhibition raumfürraum at the Kunsthalle 
Düsseldorf/Kunstverein für die Rheinlande 
und Westfalen) a displacement of raw nature 
into the institutional setting that continued  
in further installations with landslide-like 
drifts of earth, or piles of rocks.The viewer is 
constantly challenged by ambiguous narrative 
associations these additions bring with them, 
as signs of the everyday or the alien, that 

home? The title of the work, Sie trocknen ihre 
Knie mit einem Kissen (They dry their knees 
with a cushion, 2012), is an amputated stage 
direction that has much the same effect as 
the ambiguous voids themselves. It opens up 
another undefined space for an action which 
is anonymous, incomplete, out of context  
and thus incomprehensible. Grosse’s recent 
adoption of such stage directions as titles for 
her works not only emphasise their theatrical 
and performative nature, but also populate 
them with unknown, invisible protagonists. 
Are we in fact their stand-ins? What we see, 
these details imply, is a mere fraction of all 
that there is.

Although the installations are central to 
Grosse’s practice and expanded notion of 
painting, she never gave up the parallel studio-
based practice of painting on canvas she 
began while at the art academy in Düsseldorf 
from 1982 to 1990. On rectangles of primed 
canvas pinned to the wall of her Berlin studio 
Grosse performs what she calls ‘blind paint-
ing.’3 An initial basic structure, of horizontal 
brush strokes as wide as a hand, for instance, 
is partially covered with stencils of fabric cut 
into irregular curving, perforated shapes,  
the surface is sprayed or painted with repeti-
tive gestures, then the stencils are removed 
and the process repeated. An intense battle of 
colour, form and mark-making occurs as  
previous incarnations are masked over and 
memory is obliterated, resulting in wildly 
decentred, dynamic works with multiple layers, 
wayward drips and constant changes of direc-
tion. It is hard to locate action, centre or com-
position amongst the paintings’ fragments, 
voids and replacements, but these violent 
shuddering images hold together nevertheless. 5 
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LatexBallons, die von der Decke hängen.  
Sie sind vollständig mit aufgesprayter Farbe 
bedeckt und scheinen die molekulare Form 
der gesprühten Farbpartikel in extremer 
Vergrößerung zu simulieren. Im nächsten 
Raum zeigt Grosse einzelne Arbeiten auf 
Leinwand, die hier einfach nur zueinander  
in Beziehung stehen, ohne in den Kontext 
einer Installation einbezogen zu sein.

Grosses Herangehensweise an die  
Malerei – und die Wirklichkeit – ist ein Aus
testen von Grenzen – oder eigentlich der 

Unbegrenztheit. „Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass man die Dinge nicht wirklich 
gut voneinander trennen kann“, erklärte mir 
Grosse bei einem Treffen in ihrem Atelier. 
„Wenn ich aus dem Fenster schaue, gelingt 
es mir nicht, den Stuhl, die Bänke oder die 
Bäume als einzelne Einheiten zu sehen. Ich 
sehe ein Ding, ein großes Geflecht, und  
vielleicht ist das auch der Grund, warum ich 
mich so sehr für Malerei interessiere, die 
nicht damit arbeitet, Dinge zu benennen,  
die in gewissem Sinne vorsprachlich ist.“4 
Grosses Umgang mit Farben, Oberflächen, 
Volumen, Objekten, Raum und Bewegung 
zeichnet sich durch Multidimensionalität aus 
und – was entscheidender ist – durch Ver
netzung. „Man kommt nicht heraus aus der 
unauslotbaren Totalität, von der wir ein Teil 
sind“, schreibt Silverman über die Endlichkeit, 
„denn sie ist nicht nur räumlich grenzenlos, 
auch in der Zeit erstreckt sie sich vorwärts 
und rückwärts. Den meisten von uns ist diese 
Dimension unseres Seins allerdings fremd“.5 
Grosse verwendet Farben, um dieser  
Dimension Ausdruck zu verleihen, sie legt 
Farben wie einen sichtbaren Schirm zwischen 
uns und die Totalität, deren Teil wir sind. 
Übersetzt von Michael Müller 

Kirsty Bell ist Contributing Editor von frieze. 
Ihr Buch The Artist’s House erscheint in 
Kürze bei Sternberg Press.

1 Katharina Grosse interviewed by Ati Maier,  
in: Bomb 115, Frühjahr 2011,  
bombsite.com/issues/115/articles/4910

2 Kaja Silverman, The Threshold of the Visible World, 
Routledge, London und New York 1996, S. 197

3 Ulrich Wilmes, Deep Fields, in: Katharina Grosse,  
Eat Child Eat, Distanz Verlag, Berlin 2011, S. 91

4 Gespräch mit der Künstlerin im Mai 2012
5 Kaja Silverman, Flesh of My Flesh,  

Stanford University Press, Stanford 2009, S. 28

Grosse legt Farben wie einen 
sichtbaren Schirm  

zwischen uns und die Totalität, 
deren Teil wir sind.

suggest a meaning beyond the phenomeno-
logical. These three-dimensional supplements 
outmaneouvre painting as solitary medium 
and align Grosse’s work suddenly with sculp-
ture, with the recent tradition of installation, 
with Land Art or Earthworks, as much if not 
more than Abstract Expressionism or colour 
field painting.

For her latest show Two Younger Women 
Come In and Pull Out A Table at the Museum 
De Pont in Tilburg, Netherlands (which runs 
until 9 June), a landscape of synthetic boulders 
with smooth sculpted contours is followed in 
the next room by a mass of giant latex balloons 
suspended from the ceiling and sprayed all 
over, which seem to simulate the molecular 
form of the sprayed paint particles in macro 
scale. In the following rooms, Grosse is exhib-
iting works on canvas alone, allowing them 
this time to relate simply to each other rather 
than integrating them into the installations’ 
broader context.

Grosse’s approach to painting, and to 
reality, is a testing of limits, or perhaps rather, 
of limitlessness. ‘I have the experience that 
you can’t really separate things so well’, 
Grosse told me when I met her in her Berlin 
studio. ‘When I look out of the window I can’t 
see the chair, the benches or the trees as  
single units. I see one thing, one big mesh, 

and that’s maybe also why I’m so interested 
in the field of painting, a field that does not 
operate with naming things, it is pre-lingual 
in a sense.’4 Grosse’s approach to paint, sur-
face, volume, objects, space and movement  
is one of multi-dimensionality and, most  
crucially, interconnection. ‘There is no getting 
outside of the unfathomable totality of which 
we are a part,’ writes Silverman about finitude, 
‘not only is it spatially unbounded, but it also 
extends backward and forward in time. Most 
of us, though, are mentally estranged from 
this dimension of our Being.’5 Grosse uses 
colour to articulate this dimension, interpos-
ing colour as a visible screen between us and 
the totality we are part of.

Kirsty Bell is a contributing editor of frieze 
and author of The Artist’s House, forthcoming 
from Sternberg Press.

1 See Katharina Grosse interviewed by Ati Maier,  
Bomb 115, Spring 2011,  
bombsite.com/issues/115/articles/4910

2 Kaja Silverman, The Threshold of the Visible World, 
Routledge, London and New York, 1996, p.197

3 Ulrich Wilmes, Deep Fields in Katharina Grosse,  
Eat Child Eat, Distanz Verlag, Berlin, 2011, p.91

4 Author in conversation with the artist, May 2012
5 Kaja Silverman, Flesh of My Flesh, Stanford  

University Press, Stanford, 2009, p.28
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Untitled, 2006, mixed media, 

4.6 × 10.5 × 8 m 
Taipei Biennial, Taipei Fine Arts Museum
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This Is No Dogshit, 2007 
Installation view 

Franchise Foundation Leeuwarden
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