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„Als ich in der [Kunsthoch-] Schule war, war ich 
ständig frustriert, weil alles, was ich tat, auch das, 
was mir gefiel, irgendwie abgeleitet war. Daher, als 
ich mit dem Kopieren vorhandener Werke anfing, 
verstand ich diesen Weg als eine Art Widerstand 
gegen solche Frustrationen. Und der wurde zum 
Inhalt meiner Arbeit. Weil in Wirklichkeit jede Arbeit 
irgendwie eine Sache von schon vorhandenen Ideen ist. 
Das ist ein Aspekt, den die meisten Künstler zu 
verdrängen suchen, weil er für sie unangenehm ist. 
Mir kam plötzlich die Idee, dass, wenn ich aufhöre, 
diese Tatsache zu verdrängen, ich mich befreien und 
endlich das tun kann, was ich will. 
Ich kann aufhören, originell sein zu wollen.“ 1
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Es ist Kunst nach Kunst. Fotografien von Kunstwerken unterschied-
licher Künstler, zufällige Fundstücke und Erzeugnisse der Alltags-
kultur bilden bis heute die „Vorlagen“, mit denen Sherrie Levine 
arbeitet – und mit denen sie spielt. 
Das Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz, dem Eigenen und 
dem Anderen, dem Identischen und dem Nicht-Identischen zieht 
sich durch das gesamte Werk der amerikanischen Künstlerin (geb. 
1947). Darüber hinaus ist es auch ein Spiel mit den „Ansichten“ 
der Betrachter. Es geht insbesondere um solche Ansichten, die fest-
legen wollen, was gemeinhin als „echtes“ Kunstwerk gilt, als solches 
gar nicht in Betracht kommt oder was als Kopie zählt.

Zunächst waren es Abbildungen von Kunstwerken, die Levine Ende 
der 1970er Jahre ausschneidet, zu Collagen verarbeitet, rahmt und 
zu ihren eigenen Werken erklärt. Um 1980 fotografiert sie aus 
Kunstkatalogen ausgewählte Fotografien, Zeichnungen und Gemäl-
de anderer Künstler, die sie jeweils als Fotoserien anlegt. Ebenfalls 
anhand von Abbildungen mit Arbeiten von Künstlerkollegen ent-
stehen weiterhin „Neufassungen“ in Form von Aquarellen, Gemäl-
den und Skulpturen. 

Seit den 1980er Jahren bezieht sich Sherrie Levine unverstellt und 
offen auf „Künstlerheroen“ der Klassischen Moderne wie Constantin 
Brâncuși, Paul Cézanne, Marcel Duchamp, Edgar Degas, Kasimir 

einführung



6

Malewitsch, Claude Monet, Joan Miró und viele andere mehr. Sie 
tut dies vor allem im Bewusstsein, dass diese Künstler ihre persön-
liche Auffassung und Wahrnehmung von Kunst mitgeprägt haben. 
Sie waren „vor“ ihr da und demzufolge hat sie „nach“ ihnen die 
Kunstwelt betreten. So zögert Levine auch nicht, direkt Anleihen 
bei den Künstlerkollegen zu nehmen. Das wiederholt in ihren 
Werktiteln eingesetzte „nach“ bezieht sich insofern auf ein Vorbild 
und eine historische Abfolge.

Sich fremde Kunstwerke anzueignen und damit auch für ihre Ver-
breitung zu sorgen, hat in der Geschichte der Kunst eine lange Tra-
dition, ist letztlich so alt wie die Kunst selbst.  So wird beispielsweise 
schon in der Ikonenmalerei (ca. seit dem 4. Jahrhundert) das Verfah-
ren des Kopierens eingesetzt. Dies geschah und geschieht mit oder 
ohne Wissen und Beteiligung der entsprechenden Künstler. 

In der neueren Kunstgeschichte gehört diese Praxis (des Kopie-
rens, Rückverweisens, Neufassens usw.) zum Methodenstandard 
von Künstlern und hat in den 1970er Jahren zu einer eigens so be-
zeichneten Kunstrichtung geführt – der Appropriation Art (Kunst 
der strategischen Aneignung). Wenngleich sich Sherrie Levine 
ausdrücklich von der Zuordnung zur Appropriation Art distanziert 
hat, wird Levine seit deren Aufkommen von verschiedenen Kunst-
kritikern und -historikern zum engeren Kreis dieses „Labels“ ge-
zählt. Dies geschah insbesondere auch im Zusammenhang post-
moderner Argumentationsweise, die davon ausging (hier nur sehr 
verkürzt dargestellt), dass ohne Rückbezug auf das schon Dagewe-
sene, nichts Neues entstehen kann. Sie richtete sich damit ent-
schieden gegen die moderne Auffassung, dass avantgardistische 
Kunst etwas Neues hervorbringt. 
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Sherrie Levines subtiles wie klar kalkuliertes Spiel mit Werken an-
derer Künstler – zumeist Ikonen der (westlichen) Kunstgeschichte 
– stellt nicht nur Fragen nach Authentizität und Aneignung, Ori-
ginalität und Autorschaft, sondern ebenfalls durch die Serialität 
der Werke Fragen nach der Kommerzialisierung von Kunst. Ihre 
Arbeiten reflektieren die Mechanismen und Paradoxien des Kunst-
systems und berühren dabei immer auch ästhetische und philoso-
phische Themenbereiche. Generell kommentieren sie kritisch das 
Vermächtnis von Kunst und Kultur. Durch ihre präzise Auswahl an 
„Vor-Bildern“ macht sie deutlich, wie mannigfaltig die Kunst des 
20. Jahrhunderts ist und wie unzureichend monolithisch angelegte, 
das heißt vereinfachende wie vereinheitlichende Darstellungen von 
Kunstgeschichte sind.
Levine hat eine bemerkenswerte künstlerische Strategie entwickelt, 
die es dem Betrachter überlässt, ihre Arbeiten „einfach“ als Bilder 
zu sehen, oder sie „zweifach“, mit dem „doppelten Blick“ wahrzu-
nehmen: über die Identifizierung (mit den „Originalen“) und gleich-
zeitige Differenzierung (durch Levines „Bilder nach“).

Sherrie Levine. After All: Mit diesem anspielungsreichen Titel und 
der bislang umfassendsten Ausstellung im europäischen Raum bie-
tet das Neue Museum mit rund 50 Werken aus 35 Jahren die Mög-
lichkeit, das vielschichtige Werk Sherrie Levines kennenzulernen. 
Die Ausstellung ist weitgehend chronologisch aufgebaut, setzt je-
doch auf Dialoge zwischen den Bildern und Skulpturen. In diesem 
Sinne ist mit dem Begleitheft zur Ausstellung kein festgelegter 
Rundgang beschrieben. Vielmehr werden einige zentrale Gedan-
kengänge von Sherrie Levine und Referenzen in ihrem Werk auf-
gezeigt. Durch ein Zahlensystem gekennzeichnet, können die Kurz-
texte den einzelnen Ausstellungsbereichen zugeordnet werden.
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After Walker evans

Die 1981 entstandene Fotoserie After Walker Evans gehört zu den 
Werkzyklen, mit denen Sherrie Levine großen Bekanntheitsgrad 
erlangt hat. Neben dem französischen Fotografen Eugène Atget 
(1857-1927) interessieren sie insbesondere die Aufnahmen des 
einflussreichen amerikanischen Fotografen Walker Evans (1903-
1975), der mitunter auch als Chronist Amerikas bezeichnet wird. 
Seine Arbeiten zählen zu den Ikonen der Fotografiegeschichte. 

Es sind Aufnahmen, die mit oftmals schonungsloser Nüchternheit 
gesellschaftliche, soziale und politische Zustände festhalten. Den-
noch unterscheiden sie sich von rein dokumentarischer Fotografie. 
Walker Evans’ ausgeprägtes Interesse an Literatur, Kunst und 
Philosophie spiegelt sich auch in seinen Arbeiten wider. Neben 
großangelegten Fotoreportagen für verschiedene Zeitungen und 
Magazine erhielt er Aufträge von staatlichen Institutionen, die sich 
vornehmlich der soziologischen Dokumentation (z.B. der Situati-
on der amerikanischen Landbevölkerung) widmeten. 

Sherrie Levine lenkt mit ihrer Fotoserie After Walker Evans den 
Blick zwar auch auf die berühmten Fotografien, die während der 
amerikanischen Depression entstanden sind, richtet jedoch den 
Fokus auf die eher unscheinbaren Stadtansichten, Landschaften 
oder privaten Interieurs, von denen After Walker Evans: 12 (1981) 
und After Walker Evans: 9 (1981) zu sehen sind. Bei Untitled (After 
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„Selbstverständlich ist da ein großer Unterschied 
zwischen den Fotos von Walker Evans und meinen 
Fotos. Sie sehen zwar gleich aus, aber trotzdem kannst 
du nicht sagen: Sie sind gleich. Die Ironie besteht für 
mich eben darin, dass sie zwar gleich aussehen, in 
Wirklichkeit können sie sich aber kaum mehr vonein-
ander unterscheiden. Denn die Absicht ist eine ganz 
andere.“ 2

„Ich wollte in sich selbst widersprüchliche Bilder 
herstellen. Ich wollte ein Bild über ein anderes legen, 
so dass man mal beide Bilder sehen kann und mal 
beide Bilder verschwimmen. Im Grunde hat mich 
diese Vibration am meisten interessiert – jener 
Zwischenraum, an dem kein Bild auszumachen ist, 
eher eine Leere, ein Vergessen.“ 3
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Walker Evans: Positive): 5 (1990) ist die Rahmung der Fotografie 
besonders auffällig. Der Holzrahmen ist ausdrücklicher Bestand-
teil des Werks und betont damit den Unterschied zum „Original“. 

In der 2014 entstandenen Serie African Masks after Walker Evans 
wird die distanzierte, beobachtende wie auch stark ästhetisierende 
Haltung des Fotografen Walker Evans besonders deutlich. Freige-
stellt, das heißt vor neutralem Hintergrund und ohne jeglichen 
Kontext, werden die Masken frontal, nüchtern und sachlich in den 
Blick genommen. Entgegen einer rein dokumentarischen Fotografie 
sind sie vielmehr als Skulpturen dargestellt.  Thematisiert Sherrie 
Levine hier vielleicht auch den westlichen Blick auf eine „fremde“ 
Welt?

In beiden Werkserien findet eine Art Verschiebung der Rezeption 
statt, die für Levines Œuvre charakteristisch ist. So hat es der Be-
trachter einerseits mit der „originalen“ Fotografie zu tun, das heißt, 
er kann den Blick von Walker Evans auf seine Motive sehen. Ande-
rerseits ist da gleichzeitig der Blick von Sherrie Levine auf eben 
diese von ihr bewunderten Fotografien. Zwei „übereinandergeleg-
te“ Bilder, die identisch und nicht-identisch sind und zu Irritatio-
nen der Wahrnehmung des Betrachters führen können. Durch die 
Wiederholung der Bilder wird ein Vergleich angeregt, der über-
haupt nicht stattfinden kann, da das „Original“ nicht verfügbar ist. 
Anstelle des „Verlustes“ (der Unanschaubarkeit) treten Erinnerun-
gen. Diesen Zusammenhang betreffend wurden Levines Arbeiten 
wiederholt als „Objekte des Begehrens“ besprochen. Das, was wir 
begehren, ist nach dem französischen Psychoanalytiker Jaques 
Lacan das Begehren nach dem Anderen – eine Theorie, die sich in 
Sherrie Levines Werk widerspiegelt. 
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„Ich hätte gern, dass in allen meinen Arbeiten etwas von 
der Aura des Originalen anhaftet. Sind diese Stücke 
originaler? Ich weiß es nicht. In meinen früheren Arbeiten 
und auch jetzt noch interessiert mich die Frage, was das 
eigentlich heißt, dass etwas original ist. Nicht dass ich an 
Originalität nicht glaube. Aber mich interessiert die 
Gleichheit – was bedeutet es, wenn zwei Stücke identisch 
sind, oder auch nicht.“ 4

„Was mich am Kunstmachen besonders interessiert, ist 
die Art, wie das Unbewusste funktioniert.“ 5
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Bronze

Die Skulptur Body Mask (2007) korrespondiert auf eigentümliche 
Art und Weise mit der im angrenzenden Raum präsentierten Foto-
serie African Masks After Walker Evans (2014). Hier wie dort sind 
die aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelösten Artefakte zu 
bloßen Anschauungsobjekten geworden. Mit Body Mask sind zwar 
Themen wie Fruchtbarkeitsrituale angedeutet, es bleibt jedoch un-
klar, ob es sich tatsächlich um den Abguss einer ehemals tragbaren 
Körpermaske handelt, oder eher um eine freie Nachbildung. 

Levines Vorliebe für solch außergewöhnliche Gegenstände, die sie 
auf Flohmärkten oder in Trödelläden erwirbt, wird auch anhand 
der anderen, hier ausgestellten und von ihr in Bronze gegossenen 
Skulpturen deutlich. Zu Kunstwerken „stilisiert“, teilen sie nichts 
mehr über ihren möglichen rituellen Gebrauch oder ihre mythi-
sche Bedeutung mit. Ihrem früheren Sinnzusammenhang entris-
sen, eröffnen sie jedoch völlig neue Bedeutungsebenen. 

Die Skulpturen Body Mask und Khmer Torso (2010)6 ausgenom-
men, umkreisen die in diesem Ausstellungsbereich präsentierten 
Bronzeskulpturen – False God (2008), Unhorned Steer Skull (2002) 
und Giraffe Skull (2012) – sämtlich die Themen Vergänglichkeit 
und Tod. Wahrscheinlich beziehen sich die Stierschädel auch auf ein 
häufig verwendetes Motiv der amerikanischen Künstlerin Georgia 
O’Keefe, die, wie später auch Levine, in der Nähe von Santa Fe lebte. 
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Einen Großteil ihres Lebens verbrachte O’Keffe jedoch auf einer 
entlegenen Farm in der Wüste New Mexicos. Nachdem Sherrie 
Levine diesen Ort besucht hatte, entstand Unhorned Steer Skull – 
und kann insofern als Hommage an die Künstlerkollegin verstan-
den werden.

Die Skulptur Giraffe Skull ist in doppelter Ausführung präsentiert.
„Ich mag die Wiederholbarkeit der Skulptur. Da ist auf der einen 
Seite der augenfällige Bezug zur industriell gefertigten Ware. Auf 
der anderen Seite kann man sie aber auch unter psychoanalyti-
schen Gesichtspunkten betrachten oder in Bezug zum Wiederho-
lungszwangs setzen.“ 7

Das doppelköpfige Kalb mit zwei Wirbelsäulen, False God, lässt 
hingegen an einen ganz anderen Zusammenhang denken. Tiere 
mit zwei Köpfen haben Seltenheitswert, in der Regel ein sehr kur-
zes Leben und können im Aberglauben mitunter Unheil ankündi-
gen. Indem Levine das Skelett in Bronze gießen lässt, verhilft sie 
ihm zu Ewigkeitswert. Durch den Titel der Skulptur False God 
(Falscher Gott, Abgott) werden zusätzlich Assoziationen an das 
„Goldene Kalb“ im Alten Testament (Exodus) geweckt.8 Umgangs-
sprachlich wird der „Tanz um das goldene Kalb“ zumeist mit der 
Verehrung von Reichtum und Macht in Zusammenhang gebracht 
und könnte auch als kritischer Kommentar bezüglich der Vereh-
rung und Vermarktung bestimmter Kunstwerke gelesen werden. 

15



„Es gibt doch in der Kunst eine lange Tradition des 
Kopierens, in der die Fähigkeiten eines Künstlers danach 
beurteilt wurden, wie gut er die Regeln seiner Vorgänger 
beherrschte.“ 9

„Im bestimmten Sinne ist das die traditionellste Art 
und Weise des Kunstmachens in der westlichen wie der 
östlichen Tradition. Es amüsiert mich immer, wenn heute 
diese Geste des Kopierens so schockierend wirkt. Sie ist 
doch eine der ältesten künstlerischen Tätigkeiten.“ 9 

„Meine Absicht ist es nicht, ein Kunstwerk zu kopieren, 
sondern es zu erfahren.“ 9 

161616
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Paris, Paris

Korrespondenzen zwischen einzelnen Werken, die Bildung von 
Objektpaaren und die Zusammenstellung von „Vor- und Nachbil-
dern“ stehen im Zentrum dieses Ausstellungsbereichs. So ist die 
Skulptur Human Skull (2001) in direktem Zusammenhang mit der 
Fotoserie Pyramid of Skulls (2002) zu sehen. Die Vorlage für diese 
Fotografien bildet ein berühmtes, kleinformatiges Gemälde mit 
dem Titel Schädelpyramide aus dem Jahr 1901 von Paul Cézanne, 
der das Vanitas-Motiv des Totenschädels mehrfach in seinen Still-
leben variiert hat. Levine greift dieses Motiv auf und spielt es auf 
ihre Weise nochmals variantenreich durch: Sie reproduziert es in 
einer fotografischen Serie anhand der Abbildungen der histori-
schen Vorlage, überträgt einen einzelnen Totenschädel ins Dreidi-
mensionale und verändert ihn in seiner Wirkung – durch die glän-
zende Oberfläche – grundlegend. Spielt die Künstlerin hier mit der 
Dialektik des „Schönen Scheins“ und dem Vergänglichkeitsmotiv?

Die Bronzeskulptur Loulou (2004) steht ebenfalls in direktem Be-
zug zu einem (nicht ausgestellten) Buchobjekt: Gustave Flaubert, 
Un Cœur simple (1990).10 Loulou ist der Name des Papageis, der in 
Flauberts 1877 erschienenen Erzählung Un Cœur simple eine zent-
rale Rolle spielt und der als Figur bereits von einigen Künstlern, wie 
zum Beispiel David Hockney, aufgegriffen wurde. Für die Haupt-
person Félicité wird der Papagei  im Laufe des Romans zu einer Art 
Reliquie, was durch das Ausstopfen des Tiers nach dessen Tod und 
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durch die zunehmende geistige Verwirrtheit der Protagonistin be-
fördert wird. Die Bronzeskulptur Loulou fertigte Levine nach einer 
Papageienfigur an, die sie wahrscheinlich auf dem Flohmarkt er-
standen hat und in insgesamt 12 Exemplaren vervielfältigte. Ihre 
übliche Vorgehensweise, Objekte auszuwählen, um diese dann in 
verschiedene Materialien und Medien zu überführen, ist auch hier 
künstlerische Strategie. Levine bietet verschiedene Versionen von 
Loulou an: den in Flauberts Erzählung beschriebenen Papagei, das 
Buchprojekt und die Nachbildung in Form der Bronzeskulptur.

Bei der Zusammenstellung von Objekt-Paaren greift Levine sowohl 
auf kunsthistorische Quellen als auch auf Gegenstände der All-
tagswelt zurück. So waren beispielsweise handelsübliche Weinfla-
schen, ein oftmals verwendetes Motiv in der Klassichen Moderne,  
die Vorlage für Black and White Bottles (1992). Vergleichbar mit 
den beiden Newborns (vgl. S. 41), sind sie in edel wirkendem, mat-
tem Glas gegossen, in ihrer Form jeweils identisch, nur in ihrer Far-
bigkeit verschieden. Ein ungleiches Paar. 

Neben dem generellen Anliegen Sherrie Levines, scheinbar Glei-
ches als etwas Gegensätzliches zu thematisieren sowie die Diffe-
renz zwischen den „Vorbildern“ und ihren „Nachbildungen“ in 
den Blick zu rücken, kann das in einer Vitrine präsentierte Fla-
schenpaar beispielsweise auch an Stillleben des italienischen Ma-
lers und Grafikers Giorgio Morandi oder an Installationen von 
Marcel Broodthaers erinnern. Möglicherweise ist es aber auch 
ein Gruß an Marcel Duchamps 1914 entstandenes Readymade 
Flaschentrockner. 
Mit dem Skulpturenpaar Cadeau (2005) nimmt Levine Bezug auf 
eine der berühmtesten Arbeiten surrealistischer Kunst: der Künstler 
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Man Ray hat 1921 ein gleichnamiges Objekt präsentiert, wobei das 
Bügeleisen hier mit Nägeln gespickt und als humorvolles Geschenk 
für den Komponisten Erik Satie gedacht war. Levine konfrontiert 
ihr hochglanzpoliertes Bügeleisen aus Bronze hingegen mit einem 
kleinen Hund, der seine Jagdbeute vorzeigt, und überlässt es dem 
Betrachter, die „Interaktion zwischen den Dingen“11 zu deuten. 

Mit den Fotoserien L’Absinthe (1995), Cathedral (1995) und After 
van Gogh (1994) „zitiert“ Levine erneut bedeutende Vertreter der 
Klassischen Moderne: Edgar Degas, Claude Monet und Vincent 
van Gogh. Insbesondere im Werk von Claude Monet spielt das Ar-
beitsprinzip der Wiederholung eine bedeutende Rolle. Bei der Ver-
vielfältigung der Kathedrale von Rouen (1892-94) wird das Serielle 
in mehrfacher Hinsicht betont: Monet hat die Kathedrale zu ver-
schiedenen Tageszeiten und bei unterschiedlichen Witterungsver-
hältnissen mit teilweise nur ganz geringem Perspektivwechsel ge-
malt, was letztlich zu einer insgesamt 33 Werke umfassenden 
Bilderserie führte. 

Levine greift jeweils einige Gemälde dieser Künstler heraus und 
reproduziert sie in Fotoserien. Entscheidend ist dabei, dass sie nicht 
die Originale, sondern Reproduktionen dieser Gemälde fotogra-
fiert. Die Bildgrößen entsprechen also auch keineswegs denen der 
Originale, sondern den Formaten von Levines Vorlagen. Entschei-
dend ist hier weiterhin, dass sie im Zuge der Reproduktion den 
Gemälden (auch noch) die Farbe „nimmt“, der Betrachter aber bei 
Kenntnis der Originale, diese trotzdem aufblitzen sieht. Dieser 
Zustand des „Dazwischen“, des Wechselns zwischen sichtbaren 
und unsichtbaren, weil in der Erinnerung abgelagerten Bildern 
interessiert Sherrie Levine. 



„Ich sehe meine Arbeit tatsächlich als ungenierte 
Konfrontation mit der Angst vor Beeinflussung.“ 12

„Mich interessiert die historische Verzerrung des 
Werks. Oft wird ein Kunstwerk durch Wiederholung 
und Verehrung zum Popanz mit völlig aufgeblasener 
Bedeutung. Das ist vor allem dann eine Ironie, wenn es 
in dem Kunstwerk ursprünglich um Leichtigkeit und 
Grenzüberschreitung ging.“ 13



Salubra

Ganz anders verfährt die Künstlerin bei The Three Furies (2007). 
Knorpelige, verschlungene Wurzelstücke verwandelt Sherrie Levine 
in wild tanzende Bronzewesen. Mit diesen Fundstücken aus Sou-
venir- und Kitschläden überführt Levine „Nippes“ in den Kunst-
bereich. Für die museale Präsentation in Bronze gegossen, aufpo-
liert und in sachlichen Vitrinen präsentiert, erreichen die grotesk 
wirkenden Wurzelwesen, die in ihrer ursprünglichen Form geblie-
ben sind, einen vollkommen neuen (Kunst-)Status. Der Titel dieser 
Skulpturengruppe (Die drei Furien) weist auf die antike Mytholo-
gie bzw. drei griechische Gottheiten hin, die im Zusammenhang 
mit Totenkult und Fruchtbarkeitsthematik stehen und gemeinhin 
als Rache- und Schutzgöttinnen gelten. Möglicherweise hat Levine 
auch das Bild von Alraunen14 vor Augen. Die ansonsten eher folk-
loristisch anmutenden Wurzelgestalten werden auf diese Weise 
humorvoll umgedeutet und wie auch bei zahlreichen surrealisti-
schen Werken ins Mythische erhöht. 

Die Installation Salubra 5 (2007) besteht aus 14 monochromen 
Farbtafeln, die auf einem horizontalen Farbstreifen angebracht 
sind. Levine bezieht sich hier auf den Architekten und Maler Le 
Corbusier. In Kooperation mit der Schweizer Tapetenfirma Salubra 
bringt Le Corbusier 1931 eine Kollektion monochromer Farben 
heraus, die als Werkzeug für Architekten und deren Klienten dienen 
soll. Sogenannte Farbklaviaturen entstehen. Sie bestehen aus 12 
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Musterkarten, die je eine Farbstimmung aus 14 Farben enthalten. 
Levine wählt eine der Farbklaviaturen aus und lässt jeden Farbton 
auf eine Mahagonitafel malen. So entstehen 14 monochrome Ge-
mälde, die die Farben isoliert voneinander zeigen und – in Abwei-
chung von Le Corbusiers originaler Anordnung (in zwei Farbstrei-
fen vor drei Hintergrundfarben) – vor nur einer Hintergrundfarbe 
zu sehen sind. Levine verwendet als Vorlage für ihr Projekt eine 
Reproduktion, in diesem Fall ein Buch, welches die Salubra-Kol-
lektionen Le Corbusiers dokumentiert. 

Die Künstlerin lenkt den Blick auf folgenden Zusammenhang: Le 
Corbusier präsentiert Farben als Werkzeuge für Architekten. Die 
Farbwerte sind wiederum aus wichtigen Gemälden der Kunstge-
schichte abgeleitet, beispielsweise der Palette des italienischen 
Malers Raffael. Levine geht nun also genau den umgekehrten 
Weg, indem sie eben diese Farben der Malerei wieder zuführt und 
den Farbenkatalog als reine Malerei präsentiert. Mit Salubra fin-
det sie einen Weg, die von ihr hoch geschätzte monochrome Male-
rei konzeptuell in ihr Werk einzubeziehen.   

Im angrenzenden Ausstellungsbereich wird mit den sogenannten 
Melt Down Bildern vor Augen geführt, wie sinnlich, subtil und geist-
reich sich Sherrie Levine malerisch zu ihren Künstlerkollegen in 
Beziehung setzt. Die hier präsentierten Gemälde, die allesamt 1991 
entstanden und mit dem zusätzlichen Titel After Yves Klein versehen 
sind, entstammen einer größer angelegten Serie von Melt Downs. 

Mit einem Computerprogramm ermittelte die Künstlerin zunächst 
den farblichen Mittelwert von Werken der Klassischen Moderne – 
hier Yves Klein – verdichtet sie, „schmilzt“ sie ein. 
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Sherrie Levine stellt „Destillate“ dieser Gemälde her und hält da-
mit die jeweiligen Bildinformationen fest, auch wenn diese durch 
ihre komplett veränderte Form unkenntlich gemacht, das heißt 
nicht wiedererkennbar sind. 

„Ich wollte ein Destillat aus den Gemälden gewinnen. Ich liebe mo-
nochrome Bilder. Ich finde, sie sind der Gipfel der modernen Male-
rei. Jahrelang habe ich überlegt, wie ich ein monochromes Bild ma-
chen könnte, das im Kontext meiner Arbeit einen Sinn ergeben 
würde; über diese Lösung war ich ziemlich glücklich.“ 15

Entgegen des Titels, Melt Down (Einschmelzen), der eine fest ein-
geschmolzene Form suggeriert, wird gerade im vergleichenden 
Sehen dieser Arbeiten offensichtlich, wie spielerisch und leicht die 
Künstlerin mit den Vorbildern umgeht. Gleichzeitig wird klar, wie 
viel Wert Levine auf den Farbauftrag legt. Von transparent bis 
deckend aufgetragen, zeigen diese, auf den ersten Blick nur durch 
ihre Farbigkeit verschiedenen, ansonsten „fast gleichen“ Bilder 
deutliche Unterschiede und eine erstaunliche sinnliche Präsenz. 
Im Vergleich zu den monochromen und meist stark deckenden Ge-
mälden Yves Kleins bezieht Levine die Struktur des Malgrunds, 
die Holzmaserung als gestaltendes Element mit ein.
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„Raster haben mich schon immer angezogen. Sowohl 
die Dadaisten als auch die Surrealisten haben sich sehr 
für Spiele interessiert, ich glaube aus denselbsen 
Gründen wie ich. Und sie interessieren sich außerdem 
auch für die Sprache rund ums Spiel. Das Schachbrett 
war für sie eine klassische Ikone; auch das hat mich 
fasziniert.“ 16
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Schach matt

Ohne spezifische Referenz auf bestimmte Künstler beginnt Sherrie 
Levine Mitte der 1980er Jahre Bilder zu malen. Sie bedient sich 
hier vorrangig des Formenrepertoires abstrakter und minimalisti-
scher Kunst. Die im Streifen- oder im Schachbrettmuster gemal-
ten Bilder sind zum großen Teil in Serien angelegt. Entfernt erin-
nern sie an Arbeiten von Kasimir Malewitsch, Brice Marden und 
vielen anderen Künstlern, die das Subjektive und Ideelle durch die 
serielle Wiederholung einzelner Formen aufzuheben versuchten. 
Die flimmernde Farbigkeit bei Large Check: 1- 6 (1999) und Large 
Check: 7-12 (1999), die Malgründe aus Mahagoni, Eiche und 
Sperrholz sowie Farbaufträge mit Kasein und Wachs geben den 
klaren Hinweis, dass sie „nach“ den historischen Vorbildern ent-
standen sind und damit eine Distanz zu diesen einnehmen. 

Mit dem Motiv des Schachbrettmusters gibt Levine zusätzlich den 
Verweis auf Spielbretter und mit Untitled (After Duchamp: Chess-
boards #6) (1989) erneut den Hinweis auf Marcel Duchamp, dessen 
Leidenschaft für das Schachspiel bekannt ist. In diesem Zusam-
menhang ist auch Checkerboard on Table (1989-90) zu sehen. Ein 
Schachbrett benötigt in der Regel einen Tisch, der in diesem Fall 
von Robert Gober, einem Künstlerfreund Sherrie Levines, auf iro-
nisch spielerische Weise angefertigt wurde. Die Installation mag 
an eine berühmte Fotografie erinnern, die Duchamp mit einer un-
bekleideten jungen Frau zeigt, Schach spielend und an einem ähn-
lich kleinen Tisch sitzend.
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After Duchamp

Das Thema Schach setzt sich auch in diesem Ausstellungsbereich 
fort. Sämtliche Arbeiten beziehen sich auf das historische „Vor-
bild“ Marcel Duchamp. Die beiden Gemälde Lead Check: 11 (1989) 
und Lead Check: 12 (1988) gleichen in ihrem Aufbau einem 
Schachbrett aus Holz, welches Duchamp selbst anfertigte. Er 
brachte es an der Wand seines Studios an, um so die Kunst des 
Schachspiels auch gedanklich voranzutreiben. 

Duchamps Vorgehensweise, sich in Form von Readymades aus 
einem Fundus von bereits Vorhandenem zu bedienen, ist auch für 
Levines künstlerisches Handeln ausschlaggebend. Sherrie Levine 
treibt diese Möglichkeit jedoch noch ein Stück weiter, indem sie 
quasi die Kunstgeschichte selbst bzw. Methoden und Werke ande-
rer Künstler als Readymades verwendet, um damit originäre 
Kunstwerke zu schaffen. 

In diesem Sinne greift sie mit Fountain (Buddha) (1996) eines 
der bedeutendsten Kunstwerke der Geschichte des 20. Jahrhun-
derts auf: 1914 erklärte Duchamp ein handelsübliches Urinal zum 
Kunstwerk. Nur noch anhand einer Fotografie nachweisbar, kaufte 
Sherrie Levine anhand dieser Abbildung ein ähnliches Urinal und 
ließ es in Bronze gießen. „Mir gefiel das Urinal als Objekt, weil es 
von seiner Funktion her mit Männern identifiziert wird, während 
die Form doch weiblich ist, eine Art Gefäß.“ 17  
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Sie kombiniert in dieser Skulptur das hochglänzende Material einer 
Brâncuși-Plastik mit dem konzeptuellen Anspruch eines Ready-
mades von Duchamp und kreiert eine Skulptur von eigentümlicher 
Schönheit.

Zwei schmale, hohe Vitrinen mit den Titeln Untitled (The Bache-
lors: “Gardien de la Paix”) (1989) sind nebeneinander platziert. 
Durch ihre Gleichartigkeit treten sie in einen – wenn auch nur sehr 
verhaltenen – Dialog. Sie scheinen zueinander zu gehören, vermit-
teln aber zugleich, alleine und unabhängig voneinander existieren 
zu können. Vielleicht wirken die darin präsentierten Objekte auch 
deshalb so isoliert, wie aus einem ursprünglich dagewesenen Zu-
sammenhang herausgerissen. 

Die in sandgestrahltem Glasguss nachgebildeten Formen erinnern 
in ihrer Gestalt an Werkzeuge oder einfache Geräte. Die liegenden 
Objekte sind plastische Rekonstruktionen von Bildausschnitten 
eines der komplexesten Werke westlicher Kunstgeschichte: Die 
Neuvermählte/Braut wird von ihren Junggesellen entkleidet, sogar 
(oder: Großes Glas) von Marcel Duchamp aus den Jahren 1915-23. 

An diesem Beispiel zeigt sich ganz offensichtlich, dass es Levine nie 
nur um eine 1:1-Übersetzung, eine Kopie oder um eine deckungs-
gleiche Rekonstruktion geht. Vielmehr wird offenkundig, dass es 
sich um eine Art der Anverwandlung handelt. Vielleicht geht es 
letztlich auch um die Darstellung der Unmöglichkeit der Reproduk-
tion einer (komplexen) Idee, was Levine sich und dem Betrachter 
immer wieder vor Augen führt. 
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After Dürer

In den Serien Splattered (1992) und Mr. Austridge: 7 (1989) wid-
met sich Levine Werken jenseits der Hochkultur, Bildern aus dem 
Bereich des Comics. Die beiden dargestellten Figuren stammen 
aus der Reihe Krazy Kat von George Herriman, welche zwischen 
1913 und 1944 in verschiedenen amerikanischen Tageszeitungen 
erschien. Herausgelöst aus ihrem Kontext zeigt Levine die Figuren 
in jeweils typischen Posen. Den Hintergrund bildet lediglich die 
stets unterschiedliche Maserung des Holzes. 

Levine betont, dass sie bewusst versucht, komische Aspekte in ihre 
Arbeit miteinzubeziehen.18 Sie bewundert Humor und Pathos, die 
Herriman in seinen Figuren beschwört, und interessiert sich dabei 
vor allem für die zum Teil ins Absurde gesteigerten Wiederholun-
gen, die für Comics generell typisch sind.19

Die Künstlerin reflektiert damit auch, dass wir in einer Welt leben, 
in der Bilder in den verschiedenen Medien nicht nur mannigfaltig 
reproduziert und kommerzialisiert, sondern gleichsam in Endlos-
schleifen wiederholt werden. Levine regt den Betrachter dazu an, 
sich dieses Sachverhaltes bewusst zu werden, indem sie ihn mit 
genau diesen alltäglichen Phänomenen konfrontiert – der Wieder-
holung, der Nachahmung und der Ähnlichkeit.20
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So auch mit ihrer jüngsten Serie After Dürer (2016). Bei der 
18-teiligen Postkartenserie setzt die Künstlerin – hier in Nürnberg 
nicht ohne Humor – das Motiv des berühmten Feldhasen Albrecht 
Dürers aus dem Jahre 1502 ein. Es handelt sich dabei um Postkarten 
aus dem Museumsshop der Albertina Wien, wo sich dieses Werk 
heute befindet. Kann auch nur ein Hauch der Aura des Originals in 
den Postkarten wiedergegeben werden? Oder weshalb werden diese 
und ähnliche Reproduktionen weltweit und millionenfach als Er-
innerungsstücke verkauft? Welche Erinnerungsleistungen sind da-
mit verbunden und wie verändert sich der Wert der einzelnen Post-
karte durch die serielle Hängung? 

Fragen wie diese und auch Fragen nach unserem Umgang mit der 
sich global immer weiter ausbreitenden Bilderflut werden anhand 
dieser Bilderreihe hervorgerufen. Die scheinbar unbegrenzte Ver-
fügbarkeit von Bilderwelten im Internet spitzt darüberhinaus die 
Frage nach dem Status des „Originals“ nochmals zu. 

Im Kontext des Skulpturenpaares L’Enfant juif (2006), das aller 
Wahrscheinlichkeit nach auf einer Fotografie beruht, stellt sich die 
Frage noch prekärer. Es handelt sich hier um die Zusammenstel-
lung zweier Gegenstände, die Levine vermutlich aus ihrem Fundus 
an Alltagsgegenständen, Flohmarkt- und Secondhandartikeln ent-
nommen und dann in Bronze gegossen hat: die Nachbildung des 
Kopfes eines Jungen und eine daneben liegende geöffnete Hand. 

Zunächst wie (veredeltes) Spielzeug anmutend, gibt der Titel die-
ser Arbeit jedoch den Hinweis auf einen ganz anderen Zusammen-
hang. Es liegt nahe, dass das Skulpturenpaar die dreidimensionale 
Anspielung auf eine historische Fotografie desselben Titels ist.21
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Dieses Bild zeigt einen kleinen Jungen, der, mit zutiefst verängs-
tigtem Blick und erhobenen Händen 1943 im Warschauer Ghetto 
von SS-Soldaten bedroht, wahrscheinlich aus einem Haus vertrie-
ben wird. Zunächst Bestandteil einer SS-Dokumentation wurde 
die Fotografie nach 1945 im Rahmen der Nürnberger Prozesse als 
Beweismittel für die Greueltaten des NS-Regimes verwendet. 

Die Fotografie wurde weltweit in zahlreichen Publikationen und Fil-
men in unterschiedlichen Kontexten reproduziert und immer wie-
der kritisch gebrochen. 
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„Wenn ich über meine Arbeit spreche, zitiere ich gerne 
folgende Worte von Roland Barthes: ‚Ich versuche Kunst 
zu machen, die Zweifel und Ungewißheit zum Thema 
hat. Die Antworten provoziert, aber nicht erteilt. 
Die eine absolute Bedeutung offenlässt, dadurch dass 
sie einen ständig auf eine Interpretation hinführt, 
gleichzeitig aber über jede Art von Dogmatismus, 
Doktrin, Ideologie und Autorität hinausdrängt.‘ “ 22



Knots

Bei Untitled (Golden Knot: 3) (1987), Large Pink Knot: 7 (2003) 
und Large Pink Knot: 9 (2003) gelingt es Sherrie Levine, banale 
Schichtholzplatten, die üblicherweise beim Haus- und Möbelbau 
oder als Verpackungsmaterial (von Kunstwerken) verwendet wer-
den, auf überraschende Weise zu verwandeln. Die Holzmaserung 
des Hintergrunds kontrastiert mit exakt eingesetzten, verschie-
denfarbigen „knots“ (Knoten). Beim genauen Betrachten fällt auf, 
dass es sich um (industriell) ausgeschnittene Flächen handelt – 
um Leerstellen, die von der Künstlerin bemalt wurden. 

Ohne direkten Bezug auf andere Kunstwerke rufen die Knots As-
soziationen an frühe Collagen und Gemälde Pablo Picassos oder 
Juan Gris’ hervor. Beide Künstler nutzten die Ästhetik von Holz-
maserungen und Holzimitaten für zahlreiche ihrer Arbeiten. Mög-
licherweise kommentiert Levine aber auch die surrealistischen 
Gemälde und Frottagen von Max Ernst. 

Es scheint jedenfalls um ein Wechselspiel zwischen Kunst und Na-
tur und um ein Spiel mit Sprache zu gehen. Ausgesprochen klin-
gen die „Knot-Paintings“ wie „not paintings“ – „Nicht-Bilder“, die 
aber doch welche sind. Wie schon bei der Fotografie Untitled (After 
Walker Evans: Positive): 5 (S. 9) sind die Holzrahmen gleichbe-
rechtigter Bestandteil des Werkes. 
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In ihrer Reihe Large Krate Tables (1993) setzt sich Sherrie Levine 
mit Entwürfen des niederländischen Designers und Architekten 
Gerrit Rietveld auseinander. Rietveld, der vor allem für seine Ent-
würfe als Mitglied der De Stijl-Gruppe bekannt wurde, entwarf im 
Laufe seiner Karriere über 680 Möbelstücke. Aus dieser Vielzahl 
an Entwürfen wählt Levine die Krate Serie von 1934 aus, die mit 
einfachen Holzlatten im Do-it-yourself-Kit geliefert wurde und die 
der Käufer selbst aufbauen konnte. Levine lässt sechs identische 
Tische nach den Plänen der Krate Serie anfertigen, allerdings um 
50 % vergrößert, da sie den skulpturalen Charakter des Möbel-
stückes besonders betonen will.23 

In Anlehnung an die minimalistische Kunst der 1960er Jahre und 
deren Präsentationsformen – zum Beispiel die seriell angelegten 
Werke von Donald Judd – setzt Levine auch hier das Prinzip der 
Wiederholung ein. Die ursprünglichen Designobjekte werden in 
den Kunstbereich transformiert – die Grenzen zwischen Kunst 
und Design zum Verschwimmen gebracht. 

39



B
la

ck
 N

ew
bo

rn
, 1

99
4



Newborn

Auf die glänzenden Oberflächen der beiden sich gegenüberstehen-
den, schwarzen Konzertflügel platziert Levine jeweils eine Skulp-
tur: Crystal Newborn (1993) und Black Newborn (1994). In ihrer 
Form jeweils identisch, unterscheiden sie sich lediglich durch ihre 
Farbgebung. Die Skulpturen aus matt gegossenem Glas erinnern 
sowohl an die Form eines Eies als auch an die eines Kopfes. 

Vorlage für die Installation ist die gleichförmige und gleichnamige 
Skulptur Newborn (Das Neugeborene) von Constantin Brâncuși24 
sowie eine Fotografie, die Einblick in den ehemaligen Wohnbe-
reich eines Sammlers gewährt. Das Foto zeigt einen Flügel, auf 
dem die ovalförmige Skulptur Prometheus von Brâncuși zu sehen 
ist. Davon angeregt, setzt Levine in ihrer Installation den Flügel 
als anspielungsreichen Sockel für die (nachgebildeten) Skulptu-
ren ein. Sherrie Levine verweist damit generell auf die Sockelthe-
matik wie auch auch auf „Inszenierungen von Kunst“ im privaten, 
häuslichen Bereich, wie sie nur in bestimmten gesellschaftlichen 
Schichten auftauchen können. 

Mit der Verwendung des historischen „Vorbilds“ (der Skulptur 
Newborn von Constantin Brâncuși) betont die Künstlerin, dass sie 
sich ausdrücklich mit der ursprünglichen Vorlage identifiziert. 
Andererseits zeigt sie Möglichkeiten der Reproduktion und ein 
Netz verschiedener Zeichen und Bedeutungsebenen. Mit ihrem 

41



42

„Wie Brâncuși interessiert mich das Körperliche und 
das Sinnliche. Darüber hinaus interessiert mich aber 
auch das Unvorhersehbare und das Instabile. 
Mir gefällt die Aura des Zufälligen. Mir gefällt die 
Wiederholung, da sie eine endlose Folge von Substituten 
und verpassten Begegnungen einschließt. Wenn ich 
sechs identische Newborns in Glas gegossen und jedes 
auf einen Konzertflügel platziert habe, so wollte ich 
damit die historischen Bezüge und die metaphorischen 
Möglichkeiten maximieren.“ 25 



Rückgriff auf ein bereits existierendes Kunstwerk nimmt sie erneut 
Bezug auf die Kunstgeschichte der Moderne, lässt aber durch ihre 
Installation eine neue skulpturale Realität entstehen. 

Anfang der 1980er Jahre beginnt Levine kleinformatige Aquarelle 
zu malen. Mit After Henri Matisse (1983), After Piet Mondrian 
(1983), After Kazimir Malevich (1984), After Joan Miró (1985) 
setzt die Künstlerin ihr Spiel mit Rückverweisen auf Künstler der 
Moderne mit veränderten Materialien und künstlerischen Techni-
ken fort. Auch hier ist wieder entscheidend, dass sie anhand von 
Reproduktionen mit jeweils sehr unterschiedlichen Abbildungs-
qualitäten „Neufassungen“ schafft. Infolgedessen ist die farbliche 
Ausgestaltung und Größe des Bildformats von der jeweiligen Vorla-
ge Levines und nicht von den „Originalen“ abgeleitet. Besonders 
bei dieser Werkgruppe wird nochmals deutlich, dass es Sherrie 
Levine zwar um die Werke dieser Künstler, gleichbedeutend aber 
um Malerei, um die Übertragung der Bilder in eine eigene Material- 
und Formensprache geht.  

Sherrie Levines Werke erzählen von Künstlern und Künstlerin-
nen, die sie schätzt und verehrt. Gleichermaßen legen ihre Arbei-
ten immer auch Zeugnis ab von dem historischen Abstand, den sie 
zu den „Vorbildern“ einnimmt. Diese spezielle Art der Überschnei-
dung von Geschichte und Identität zieht sich konsequent durch 
das Werk dieser Künstlerin, die sich schon längst in die Kunstge-
schichte des 20. Jahrhunderts eingeschrieben hat.
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1. Sherrie Levine in: „Meine Absicht ist es nicht ein Kunstwerk zu kopieren, 

sondern es zu erfahren“. Ein Gespräch von Noemi Smolik, in: Kunstforum 

International Bd. 125, 1994  

S. 286-291, hier: S. 288

2. Ebd., S. 291

3. Sherrie Levine, „Why I appropriated“, in: Texte zur Kunst, Heft 46, 2002, S. 85

4. Sherrie Levine in: „Angst vor Einfluss? Keine Angst! Ein Gespräch zwischen 

Sherrie Levine und Jeanne Siegel“, in: Ausstellungskatalog Sherrie Levine, 

hrsg. von Kunsthaus Zürich 1991, S. 35.

5. Ebd., S. 33

6. Nach Kay Heymer wurde die Skulptur nach dem Fragment einer buddhisti-

schen Skulptur aus Kambodscha gegossen, vgl. Kay Heymer „Sherrie Levines 

Originalität“, in Ausstellungskatalog Sherrie Levine. After All, Nürnberg 2016, S. 

bei Drucklegung des Begleitheftes noch nicht festgelegt. 

7. siehe Anm. 4, S. 38

8. In biblischer Überlieferung handelt es sich bei dem Goldenen Kalb um ein 

Götzenbild, das während des Auszugs der Israeliten aus der Sklaverei unter 

ägyptischer Herrschaft (Exodus) gemeinsam mit Aaron erschaffen wurde, 

während Mose auf dem Berg Sinai die zehn Gebote erhielt.

9. Ein Gespräch von Noemi Smolik, in: Kunstforum International Bd. 125 (1994), S. 

286-291, hier: S. 289

10. Bei dem Buchobjekt Gustave Flaubert, Un Cœur simple (1990) treibt Sherrie 

Levine ihr Spiel um Begriffe wie Authentizität, Autorenschaft und Reprodukti-

on noch weiter: Der Bucheinband ist korrekt beschriftet mit „Gustave Flaubert, 

Un coeur simple“. Am oberen Buchrand prangt allerdings der Name „Sherrie 

Levine“, so dass in gewohnter Lesart dieser Name als der des Autors verstan-

den wird. Der Text hingegen ist Wort für Wort der Flauberts. Fragen werden 

provoziert. So zum Beispiel, wie weit Aneignung von geistigem Eigentum 

Anmerkungen
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reichen darf beziehungsweise akzeptiert wird. 

vgl. Nora Ramtke: „Ohne Begleitschutz – Texte auf der Schwelle. Überlegungen 

zu Textappropriationen und Paratext“, in: Wiederaufgelegt: Zur Appropriation 

von Texten und Büchern in Büchern, hrsg. von Annette Gilbert, Bielefeld 2012, 

S. 107-108

11. siehe Anm. 3, S. 85

12. siehe Anm. 4, S., 29

13. siehe Anm. 4, S. 35

14. Eine sagenumwobene, giftige Heil-, Ritual-, Zauber- und Wunderpflanze, deren 

Wurzeln der menschlichen Gestalt ähneln können

15. siehe Anm. 4, S. 38

16. siehe Anm. 4, S., 35

17. siehe Anm. 4, S. 37

18. „I`m always surprised when people apologize to me for thinking it`s funny. I 

want the work to be funny, but that doesn`t mean I`m not serious.“, in: David 

Joselit: „Last Laugh“, in: Ausstellungskatalog Sherrie Levine, Mayhem, hrsg. von 

Johanna Burton u.a., Whitney Museum of Modern Art, New York 2012, S. 161

19. siehe Anm. 4, S. 35 

20. Susanne Anna, „Im Spiel mit den Allegorien der Essentia“, in: Ausstellungskata-

log Sherrie Levine, hrsg. von Städtisches Museum Leverkusen 1998, S. 10

21. Vgl. Julian Heynen, „Auf der dunklen Seite“, in Katalogtext zur Ausstellung, 

siehe Anm. 6

22. Sherrie Levine: in „After Brâncuși“, in Ausstellungskatalog Sherrie Levine 

Newborn, hrsg. von Philadelphia Museum of Art und Portikus Frankfurt am 

Main 1993, S. 8

23. Vgl. Catherine Ingraham: „Sherrie Levines After Rietveld“, in: Ausstellungskata-

log Sherrie Levine: Sculpture, hrsg. von Galerie Jablonka, Köln 1996, S. 30

24. Die 1915 entstandene Skulptur zeigt im Vergleich zu früheren Porträtköpfen 

des Künstlers die stark reduzierte Darstellung eines Kinderkopfes. So sind 

durch die Erhebung Augenbrauen und Nase angedeutet und durch die ovale 

Fläche ein weit geöffneter Mund. Die Skulptur kann gleichermaßen als Kinder-

kopf, einzelne Zelle oder auch als Metapher für den Geburtsvorgang gesehen 

werden.

25. Vgl. Anm. 22, S. 8
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1947  geboren in Hazleton, Pennsylvania

1963 bis 1975  Studium der Drucktechnik an der University of Wisconsin-Madison,

 Beschäftigung mit Papierherstellung, Buchbinderei, Buchdruck,  

 Offsetdruck, lithografischen Verfahren, Schwarz-Weiß-Fotografie  

 und Reprotechnik. Tätigkeiten in der Werbebranche. 

1975  Übersiedelung nach New York 

1981  Erste Einzelausstellung in der neu gegründeten Galerie Metro  

 Pictures 

1982  Teilnahme an der documenta 7

1991  Ausstellungstournee durch europäische Museen (Zürich, Münster,  

 Malmö, Paris) 

1993 Ausstellung in der Jablonka Galerie in Köln

2012  Einzelausstellung im Whitney Museum of American Art in New York 



FÜHRuNGeN
Samstags, 15 Uhr
Sonntags, 11 Uhr 
Zusätzliche Führungen:
Dienstag, 1. November 2016 (Allerheiligen), 15 Uhr
Montag, 26. Dezember 2016 (2. Weihnachtsfeiertag), 15 Uhr
Freitag, 6. Januar 2017 (Heilige Drei Könige), 15 Uhr

THeMeNFÜHRuNGeN
Copy & Paste mit Claudia Marquardt
Donnerstag, 3. November 2016, 18 Uhr
After Duchamp mit Dr. Eva Kraus
Mittwoch, 23. November 2016, 17 Uhr
Schach matt mit Dr. Thomas Heyden
Donnerstag, 9. Februar 2017, 18 Uhr
Kosten: jeweils 2,- Euro zusätzlich zum Eintrittspreis

VORTRAG
Appropriation – 
Strategien der Aneignung in zeitgenössischer Kunst 
von Dr. Melitta Kliege im Rahmen der Vortragsreihe 
State of the Art
Donnerstag, 15. Dezember 2016, 19 Uhr
Kosten: 4,- Euro, ermäßigt 2,- Euro

Begleitprogramm
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WORKSHOPS
Dein, mein oder unser Bild?
Für Kinder ab 8 Jahren:
Samstag, 28. Januar 2017, 11 bis 13 Uhr
Für junge Leute ab 13 Jahren:
Samstag, 28. Januar 2017, 14 bis 16 Uhr
Kosten: jeweils 10,- Euro
Begrenzte Teilnehmerzahl
Anmeldung unter Tel. 0911 240 20 36
oder E-Mail: museumspaedagogik@nmn.de

SYMPOSIuM
Die Kunst der Aneignung
Ein Blick zurück: Aneignung, Kopie und Plagiat in der Zeit Dürers
Dr. Daniel Hess, Germanisches Nationalmuseum
Über Appropriation
Prof. Dr. Stefan Römer, Künstler und freier Kunsttheoretiker
Aneignung, nach Sherrie Levine
Prof. Dr. Lars Blunck, Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg
Abschließendes Podiumsgespräch
Moderation Dr. Eva Kraus, Neues Museum
Donnerstag, 19. Januar 2017, 16 bis 20 Uhr
Eine Kooperation mit der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg
Der Eintritt ist frei.
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Staatliches Museum für Kunst und Design Nürnberg
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Diese Publikation der Kunstvermittlung erscheint zu der Ausstellung

Sherrie Levine. After All 
Werke 1981-2016 

28. Oktober 2016 bis 12. Februar 2017

Kuratoren der Ausstellung: Eva Kraus, Rafael Jablonka
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NeueS MuSeuM 
Klarissenplatz
Postanschrift: Luitpoldstraße 5, 90402 Nürnberg
Kasse: Tel. 0911 240 20 69, Fax 0911 240 20 29

Führungen/Museumspädagogik: 
Tel. 0911 240 20 36 
oder email: museumspaedagogik@nmn.de

Website und Newsletter: 
www.nmn.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 uhr 
Donnerstag 10 bis 20 uhr
Montag geschlossen
1. November, 26. Dezember 10 bis 18 uhr


