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„Ich bin der Ansicht, dass die Malerei gerade darum heute so nütz-
lich ist, weil sie eben diese große historische Leistung in sich trägt, 
den Farben symbolische und emotionale Bezüge einzuhauchen. 
Wir können diese Geschichtlichkeit mit den Erfahrungen, die wir 
in der Malerei mit der neuen Künstlichkeit und den medialen Far-
ben von heute gemacht haben, verknüpfen. Das kann dazu beitra-
gen, diese Farben mit neuen Bedeutungen aufzuladen und uns er-
möglichen, auf mannigfaltigste Weise mit ihnen zu leben.“ 1 

Seine Werke haben eine verführerische, sinnliche Kraft und gleich-
zeitig provozieren sie ein Nachdenken – über Farbe, Zeit und Be-
wegung, über Malerei und Abstraktion, über Körperlichkeit und 
Emotion. 
Der 1946 in San Diego geborene und in New York lebende Künst-
ler David Reed gehört zu den bedeutendsten abstrakten Malern 
seiner Generation. Im Kontext von Abstraktem Expressionismus, 
Minimalismus und Pop Art entwickelt und verfeinert Reed – mitt-
lerweile über Jahrzehnte hinweg – seine Maltechnik.

Bewegung und Abstraktion
Bei den frühen Gemälden stand die Bewegung des Künstlers bzw. 
die Bewegung der Pinselstriche im Zentrum: Die physische Aktion 
und die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Farbe bestimmten 
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das Bild und die Bildgröße. Mit der körperlichen Bewegung wur-
de auch die Dauer des Malvorgangs dokumentiert. Die scheinbare 
„Sachlichkeit“ versuchte Reed jedoch schon in diesen frühen Ge-
mälden – durch zahlreiche Experimente mit dem Pinselstrich selbst 
– immer wieder zu brechen. 

Geste und Konzept
Seine Mitte der 1970er Jahre entstandenen „Brushstroke-Pain-
tings“ zitieren zwar noch einmal die vom Abstrakten Expressio-
nismus proklamierten Formeln wie den gestischen Farbauftrag 
oder den Anspruch auf Selbstausdruck, gleichermaßen werden sie 
jedoch kritisch reflektiert. Anstelle der hervorgehobenen Bedeu-
tung der subjektiven Spur und Authentizität des Künstlers wird die 
künstlerische Geste selbst zum Bildgegenstand, wird als Zitat einer 
Geste eingesetzt. Der Pinselstrich zeigte sich fortan mehr wie 
eine fotografische Abbildung eines Pinselstriches, obwohl dieser 
gemalt war. Dabei geht es ihm nicht darum, bewusst konstruierte 
Täuschungen zu erzeugen, sondern vielmehr die Bedingungen sei-
ner Arbeitsweise zu veranschaulichen und zu reflektieren.

Oberflächen
Zugunsten einer anderen Bilddynamik verwendet Reed seit Anfang 
der 1980er Jahre statt dem Pinsel vorzugsweise das Palettmesser, 
wodurch er die illusionistische Tiefenräumlichkeit und die Nähe 
zur Fotografie in seinen Arbeiten nochmals verstärken kann. So ist 
in zahlreichen Arbeiten eine fast fotografische Räumlichkeit dar-
gestellt, die jedoch durch eine oftmals wie versiegelt wirkende 
Glätte der Oberfläche jegliche Zugänglichkeit verhindert. Reed 
setzt sich darüber hinaus noch auf ganz andere Weise mit der 
Fotografie auseinander: „Die Ränder einer Fotografie verweisen 

für mich stets auf die mögliche Ausdehnung eines Bildes, nicht auf 
seine scharfe Abgrenzung. Die Ränder der Fotografie beinhalten 
die umgebende Welt. Ich würde mir wünschen, dass meine Bilder 
auch auf diese Weise arbeiten.“ 2  

Reflexionen
Wenn Reed von der ihn umgebenden Welt spricht, bezieht er auch 
immer die vergangene Welt mit ein. Sein differenziertes Wissen 
um die Geschichte der Kunst, des Films sowie der amerikanischen 
und europäischen Kulturgeschichte waren und sind bis heute prä-
gend für seine Reflexionen über Malerei und spiegelt sich in seinen 
Arbeiten wider: beispielsweise Einflüsse von Malern der Frühre-
naissance wie Piero della Francesca, des Manierismus und Barock 
(insbesondere die Farbgestaltung und Darstellung der Faltenwür-
fe) bis hin zur Kamerafahrt eines Alfred Hitchcock. 

Visuelle Markierungen
Mit analytischer (Selbst-)beobachtung entwickelte David Reed 
eine Art visuelles Vokabular 3, welches er bis zum heutigen Tag 
kontinuierlich überarbeitet und in Form einzelner struktureller 
Elemente (wie beispielsweise die Brushstrokes) in seine Arbeiten 
einfließen lässt. In diesem Sinne geben die vier großformatigen, 
im Zentrum der Installation des Neuen Museums stehenden und 
erstmals in Europa präsentierten Gemälde Vice and Reflection 
Einblick in das aktuelle Schaffen des Künstlers. 
Ursprünglich sind die Werke für eine Ausstellung (2016/17) im 
Pérez Art Museum Miami (PAMM) entstanden. Ausschlaggebend 
für die Konzeption und Realisierung dieses Werkzyklus waren da-
bei mehrere Inspirationsquellen: die Stadt Miami, die Architektur 
des PAMM sowie ein älteres Gemälde mit dem Titel #212 (Vice) 
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aus den Jahren 1984/85. Dieses „Vor-Bild“ ist in horizontale, lang-
gestreckte Abschnitte gegliedert und leuchtet in sattem Blau und 
Gelb. Die nun hier präsentierten Gemälde – drei im Quer- und eines 
im Hochformat – lassen sich in ihrer Farbgebung und Bildstruktur 
unmittelbar auf #212 (Vice) zurückführen.

Leerstellen und Brüche
Im Vergleich zu Reeds früheren Arbeiten ist bei dieser Werkreihe 
die Verwendung der Farbe Weiß augenfällig. Auch durch seine 
spezielle Maltechnik und die Verwendung von Alkyd bedingt, 
schimmert sie durch seine typischen, kraftvoll geschwungenen 
Farbschlaufen, -schnörkel und -falten hindurch. Diese wiederum 
sind auffallend großzügig auf weißen (bemalten oder abgeschliffe-
nen) Flächen platziert. Es sind vergleichsweise große freie Flächen 
und Leerstellen, Schnitte und Brüche, die vielleicht eine veränder-
te, noch größer gewordene Offenheit und Freiheit des Künstlers 
andeuten?

Farbdramaturgien
Der Titel der Ausstellung Vice and Reflection #2 spielt sowohl auf 
den Ausstellungstitel in Miami 4 als auch auf die legendäre US-
Fernsehserie Miami Vice an, die 1984 startete und in fünf Staffeln 
insgesamt 111 Episoden umfasste. Protagonisten sind zwei ver-
deckt arbeitende Polizisten, die im Umfeld von Drogenhandel, 
Geldwäsche und Waffenschmuggel agieren. Die aufwändig und 
präzise ausgearbeitete Serie rückte insbesondere Form, Farbe, 
Licht und Bewegung in den Fokus. Schnelle Bildfolgen und harte 
Schnitte in ausgeklügelter Farbdramaturgie – entweder in kaltem 
Neonlicht oder in pastellfarben ausgeleuchteten Kulissen –, ent-
sprechend farbige Modeaccessoires und die Musik von zahlreichen 

namhaften Musikerinnen und Musikern faszinierten neben einem 
Millionenpublikum damals auch die Kunstszene, darunter David 
Reed. 

Körper und visuelle Erfahrungswelten
Die Dramaturgie von Farbe, Emotion und Körperlichkeit spielt so-
wohl in der Fernsehserie als auch im Werk von Reed eine entschei-
dende Rolle. Auch wenn sie wesentlich zu dem Zyklus Vice and 
Reflection beigetragen hat, scheint es Reed ganz unabhängig von 
der TV-Serie um die Frage zu gehen, wie abstrakte Kunst mit den 
Errungenschaften der Malerei seit dem 14. Jahrhundert Körper-
lichkeit darstellen kann, ohne den Körper selbst abzubilden, und 
wie dies mit den visuellen Erfahrungswelten, die außerhalb der 
Kunst liegen, einhergeht. 

Es ist ein Bildgeschehen, das zwischen ornamentaler Flächigkeit 
und illusionistischer Bildtiefe angesiedelt ist, das eine (körperli-
che) Nähe suggeriert, die sich aber gleichzeitig entzieht. Die An-
ziehungskraft und emotionale Wirkung, die von Reeds großforma-
tigen Gemälden ausgehen, mögen genau in diesen Widersprüchen 
liegen.
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A  Vice and Reflection
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A1   #658, 1975 / 2016
Acryl, Alkyd und Öl auf Polyester

A2   #659, 1975 / 1996–2000 / 2007–2011 / 2014–2015 / 2015–2016 / 2016
Acryl, Alkyd und Öl auf Polyester

A3   #660, 1975 / 2003–2006 / 2007–2011 / 2015–2016 / 2016–2019 
Acryl, Alkyd und Öl auf Polyester

A4   #661, 2003–2013 / 2016
Acryl, Alkyd und Öl auf Polyester

Eine strahlende Szenerie in Blau, Violett, Gelb und Türkis bildet 
das Zentrum dieser Ausstellung. Die vier großformatigen Gemälde 
#658, #659, #660 und #661 stehen sowohl inhaltlich als auch 
räumlich im Mittelpunkt der Präsentation. 
Die erstmals in Miami (2016/17) gezeigten, querformatigen Ar-
beiten, wurden damals Stoß an Stoß, also in direkter Aneinanderrei-
hung – formal einem Fries oder auch Filmstreifen gleich – präsen-
tiert. Für die Ausstellung in Nürnberg war es ausdrücklicher Wunsch 
des Künstlers, die Bildfolge in Einzelbilder zu zerlegen. Dement-
sprechend werden sie jeweils an einer freistehenden Wand gezeigt. 

„Der Form und der Komposition der barocken und 
der manieristischen Malerei konnte ich nichts 
abgewinnen, dafür aber der extremen Farbigkeit. 
Diese extreme Farbigkeit entspricht extremen 
Emotionen, was jedoch bedeutet, dass diese Malerei 
sehr künstlich und theatralisch ist. Die Bilder sind 
wie eine Bühne, obwohl die Emotionen authentisch 
sind. Ich hoffe, das trifft auch für meine Bilder zu.“ 5
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#658 (Vice and Reflection), 1975 / 2016
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War in Miami noch die Erfahrung einer zusammenhängenden 
Bildstrecke vorherrschend, setzt der Künstler hier deutlich auf 
Unterbrechung, Störung – auf eine vergleichsweise neue Seh-
erfahrung dieser als Gesamtkomposition angelegten Bilder. Die 
Hängung der Bilder an der je linken Wandkante unterstreicht die 
Aufteilung des ursprünglichen Fries und hebt dabei die Seiten-
flächen der Gemälde besonders hervor. Die aktuelle Präsentation 
entwickelt damit eine neue Bild- und Raumdynamik. Sie fordert 
die körperliche Bewegung der Betrachter ein und überlässt es ih-
nen, die entsprechenden „Anschlüsse“ herzustellen. 

Die Gemälde sind Ergebnisse mehrfacher, voneinander unabhän-
giger und zeitlich auseinanderliegender Malprozesse. Die Mehr-
fachdatierungen der Arbeiten machen dies besonders deutlich.
Teilweise arbeitet der Künstler über Jahre hinweg an seinen Bil-
dern. Solange seine Gemälde noch nicht in den endgültigen Besitz 
eines Käufers übergegangen sind, nimmt sich Reed die Freiheit, 
seine Werke zu überarbeiten. „Ich schätze es sehr, ein Gemälde 
zurückzubekommen und es nachzubearbeiten. Das bedeutet auch, 
dass es in diesem Sinn erstaunlich offen ist.“ 6 Offenheit geht hier 
einher mit der Offenheit des Künstlers, sowohl seine intellektuel-
len Überlegungen, als auch seine ästhetisch-praktischen, mal-
technischen Möglichkeiten immer wieder zu überprüfen und zu 
revidieren. Dazu gehört auch, dass Reed Bildelemente aus älteren 
Gemälden digital vergrößert, diese mittels Schablonen reproduziert 
und, teilweise in etlichen Schichten, in aktuelle Werke integriert. 

Auch bei den vier ausgestellten Gemälden sind es mehrere scha-
blonierte Formen und „Pinselspuren“, die anhand von Vorlagen 
älterer Arbeiten hergestellt wurden. Die bei den Gemälden im 

Querformat am unteren Bildrand auftauchenden weißen Pinsel-
striche (Brushstrokes) sind ebenfalls als „Zitate“ zu betrachten. 
Sie stammen aus dem Jahr 1975 und dienen hier als Vorlage. Da-
mit wird auch deutlich, dass David Reed die individuelle Hand-
schrift, die in der „reinen“ Geste des Pinselstrichs als Höhepunkt 
malerischer Errungenschaft galt, immer wieder in einen anderen 
Modus (der Wiedergabe) übersetzt. Als Reproduktion oder Zitat 
macht sie sich selbst zum Thema – muss sich selbst befragen. 

In diesem Sinne reflektiert David Reed in dieser Ausstellung ein-
mal mehr die für sein Werk so bedeutsamen Faktoren: Malerei, 
Zeit und Wiederholung. „Ich hasse die Vorstellung, dass Malerei, 
besonders die Abstraktion, jenseits von Zeit existiert. Das Betrach-
ten eines Gemäldes braucht Zeit, und ich möchte Zeit zu einem 
Teil der Erfahrung meiner Gemälde machen.“ 7 

Neben Kunst- und Filmgeschichte ist es gleichermaßen seine per-
sönliche Geschichte bzw. die Entwicklungsgeschichte seines Wer-
kes, die dem Künstler immer wieder Rückbezüge bietet und neue 
Rückschlüsse zulässt. 



B  Working Drawings

26 Working Drawings, 2016  
(für die Gemälde #658, #659, #660, #661)
verschiedene Techniken auf Millimeterpapier
Privatsammlung Zürich

Die sehr komplexen, oftmals langen und aufwändigen Arbeits-
phasen für einzelne Werke werden aufs Anschaulichste mit den 
Working Drawings belegt. Sie zeigen ebenfalls, mit welcher Inten-
sität und Differenziertheit David Reed die Wandlungen seiner 
Werke dokumentiert. Jede Entscheidung, inklusive jeder Alterna-
tive, scheint geradezu minutiös festgehalten zu sein. In diesem 
Sinne wirken diese „Aufzeichnungen“ auf Millimeterpapier wie 
präzise durchdachte Zustandsbeschreibungen.

„Im Lauf der Zeit, in der ich an den Bildern arbeite – oft über 
Jahre – und diese zahlreichen Wandlungen durchlaufe, bekom-
men meine Notizen dokumentarischen Charakter. Es ist aber 
durchaus nicht leicht gewesen bei all diesen Papierschnipseln 
den Überblick zu bewahren. Mittlerweile halte ich die ganzen 
Diagramme, Farbproben, Abmessungen und Notizen für meine 
Entscheidungen in einer Art von Tagebuchaufzeichnungen fest 
– auf einem eigenen Blatt für jedes Bild. (...) Jedes Bild hat eine 

1716Blick in die Ausstellung, 2019
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Working Drawing, 2016

18

eigene Geschichte mit Abschweifungen und dramatischen Wen-
depunkten; manchmal führt auch alles zu einem überraschen-
den Ende.“ 8

Wie fast alle Arbeiten und Werkserien von David Reed vermitteln 
auch diese tagebuchartig angelegten Working Drawings das 
spannungsreiche Verhältnis zwischen intellektuellem Kalkül und 
spontanem malerischen Ausdruck. Die mit Farbproben, Skizzen 
und Textfragmenten oftmals bis an den Bildrand bearbeiteten 
Blätter zeigen einen Ausschnitt des vielfältigen Bezugssystems 
des Künstlers. Vorrangig sind es Referenzen auf die amerikani-
sche und europäische Kunstgeschichte, den für die Malerei be-
stimmten Raum (hier: das von Herzog & de Meuron erbaute Pérez 
Art Museum Miami) und den Film (in diesem Fall Michael Manns 
Film Miami Vice von 2006), die in diesen Studien zu sehen sind. 
Nicht zuletzt greift David Reed hier auf seine eigenen, älteren 
Arbeiten zurück.
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C  Color Studies

Color Studies #46, #47, #40, 2016–2019 
(für die Gemälde #658, #659, #660) 
Acryl und Alkyd auf Dibond 
Color Studies #42, #39, #48, 2016 bzw. 2016/2018 
(für die Gemälde #658, #659, #660) 
Acryl auf Dibond bzw. Acryl und Alkyd auf Dibond 
Color Studies #38, #43, #44, 2016–2019 
(für die Gemälde #658, #659, #660) 
Acryl auf Dibond bzw. Acryl und Alkyd auf Dibond 
Color Studies #37, #45, #33, #41, 2016 
(für das Gemälde #661) 
Acryl auf Dibond bzw. Acryl und Alkyd auf Dibond

Die zwischen 2016 und 2019 entstandenen Studien beziehen 
sich direkt auf die Werkgruppe Vice and Reflection.
In kleinerem Maßstab von 1:5 veranschaulichen die Color Studies 
diverse Möglichkeiten des „Bildgeschehens“. Teilelemente der 
größeren Gemälde – die typisch geschwungenen Schlaufen, 
Schnörkel und Falten, von breiten Brushstrokes bis hin zu 
kleinsten Pinselstrichen – werden aufgegriffen. David Reed ko-
piert diese „Malgesten“ in mehreren Größen, um sie anschließend 
in verschiedenen Neukompositionen erneut einzusetzen, sie zu 

„Mehr denn je wünsche ich mir, dass die Teile 
nicht zusammenpassen, dass das Gemälde in 
sich auseinanderbricht, … dass es weniger 
denn  je zu einer eindeutigen Lösung tendiert.“ 9
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Color Study #39, 2016 (für das Gemälde #659)

verdrehen, anzuschneiden und zu spiegeln. Teilweise führen 
die Umstellungen zur vollständigen Auslöschung ganzer Bild-
bereiche. Durch diese verschiedenen Varianten gelingt es dem 
Künstler, die „Vor-Bilder“ in Bewegung zu halten und ihnen ge-
gebenenfalls eine neue Existenz zu verleihen. 

„Oftmals versuche ich, meinem jeweiligen Werk das Gefühl mit 
auf den Weg zu geben, dass es noch nicht fertig sei. Ich habe 
damit nicht immer Erfolg, aber ich versuch’ es. … Ich will, dass 
die Gemälde offen aussehen, trotz des ‚fertigen‘ Aussehens der 
Oberfl äche.“ 10  

Vergleichbar mit den Working Drawings wird auch anhand dieser 
Werkserie deutlich, mit welcher Akribie und analytischen Hin-
gabe David Reed seine Gemälde entwickelt und die jeweiligen 
Werkprozesse aufzeichnet.
Die mit diesen Blättern signalisierte Offenheit und Freiheit, ein-
mal Fixiertes in Frage zu stellen, ist ein Charakteristikum der 
Arbeitsweise von David Reed. Sie halten Ideen für neue Entwick-
lungen und für neue Bilder bereit. 
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„Ich fühle mich zu allen Extremen von Farbe 
hingezogen, aber es gibt einen Aspekt, an dem 
ich in allen meinen Gemälden gleichermaßen 
festzuhalten suche: Intensität. Sie erweckt 
den Eindruck, als handele es sich bei meinen 
Gemälden um Bildschirme. Wegen dieser 
gleichmäßigen Intensität scheint es, als ob  
Licht aus dem Inneren des Gemäldes scheint.“ 11  

„Ich möchte, dass Licht über und durch die 
Farben ohne Hindernisse fließen kann. Dieses
 sich bewegende Licht erlaubt es uns, dass wir 
uns emotional mit allen Teilen des Gemäldes 
verbinden.“ 12

D  #453

#453, 1996–2000 
Öl und Alkyd auf Leinwand 
Neues Museum Nürnberg

Aufgrund seiner strukturellen Verwandschaft wurde auf Wunsch 
des Künstlers das Werk #453 aus dem Sammlungsbesitz des Neuen 
Museums in die Ausstellung einbezogen. 

Insgesamt zeigt das frühere Bild #453 im Vergleich zur Werkreihe 
Vice and Reflection eine stärker konstruierte Bildstruktur. Die fünf 
extrem langgestreckten, parallel verlaufenden und in verschiede-
nen Pastellfarben gefassten Bahnen können sowohl an Register, 
Stuckaturen als auch an Ornamentbänder in Kunst, Handwerk 
und Architektur erinnern. Am rechten Bildrand werden sie von 
dunklen, etwas größeren „Farbschlaufen“ und einem zusätzlichen, 
vertikal angesetzten Bildschnitt „gebremst“. Durch diese Zäsur 
bekommt die sonst vorwiegend gleichmäßig rhythmisierte Bild-
struktur eine ganz andere Dynamik.

Obwohl mehrere Farbschichten aufgetragen wurden, scheinen die 
darunterliegenden Farbbänder durch und erwecken den Anschein 
von räumlicher Tiefe. Aufgrund der Verwendung von Öl und Alkyd 



kann, wie bei einer Foto- oder Filmaufnahme, Licht in die ver-
schiedenen Bildschichten hindurchsickern. Alkyd hat die Eigen-
schaft, die einzelnen Farbpigmente zu umschließen, d. h. sie wer-
den vom Malgrund gelöst und erhalten dadurch auch ihre Brillanz. 
„Ich stellte fest, dass ich konventionelle Kompositionen vermeiden 
konnte, indem ich über filmische Mittel nachdachte: Zoom und 
Schwenk, eingefügte Sektionen als Flashbacks, scharfe und ver-
schwommene Bereiche, Verlängerungen über den Bildrand hin-
aus.“ 13 An anderer Stelle führt David Reed dazu aus: „Wenn man 
einen einzelnen Teil meiner langen horizontalen Bilder betrachtet, 
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#453, 1996–2000

scheinen sich die anderen Teile, die man aus den Augenwinkeln 
sieht, zu bewegen, weil das periphere Gesichtsfeld für Bewegung 
besonders empfänglich ist – ich kann genau diese Wirkung durch 
bewusste Farbgebung verstärken –, manche Bereiche sind ver-
schwommen wie unscharfe Fotografien und andere wiederum bil-
den sich scharf ab.“14

Wie bei zahlreichen anderen Werken mag auch das Bildgeschehen 
von #453 eine Referenz auf den Film sein: Langgestreckte Film-
leinwände, verschiedene Bildebenen oder eine Kamerafahrt mit 
wechselndem Tempo können assoziiert werden. 
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E  Reflections

Pilot Episode Miami Vice 1984: Reflections, 2016 
Videoloop, 59 Sekunden

Es ist ein berühmter Filmausschnitt der Original-Pilotfolge der 
US-Fernsehserie Miami Vice aus dem Jahr 1984: der Blick auf die 
Kühlerhaube eines schwarzen Sportwagens, in dem sich die um-
gebenden Straßenbeleuchtungen der Stadt Miami spiegeln. Diese 
nächtlichen Lichtreflexionen verwendet David Reed quasi als Folie 
für seine Malerei. Indem er mithilfe digitaler Montagetechnik sein 
Gemälde #212 (Vice) in die Filmsequenz einsetzt, entsteht der Ein-
druck, als bewege sich das Auto unterhalb des Bildes oder fahre 
durch es hindurch. Film und Malerei durchdringen und vermischen 
sich. Die Ästhetik der populären Fernsehserie wird dabei widerge-
spiegelt und gleichzeitig transformiert.

Trotz der „filmischen Glätte“ hat das kurze Video eine poetische 
Dimension: „Der Ort des Gemäldes bleibt unbestimmt. Es ist eine 
Art himmlische Erscheinung, die wir nur indirekt, in den Farbrefle-
xen auf dem spiegelnden Lack wahrnehmen können. Das Bild ist 
nicht in toto anwesend, sondern entwickelt sich. Es erscheint und 
verschwindet wieder.“ 15 

Pilot Episode Miami Vice 1984: Reflections, 2016, Filmstill

28
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Reed macht sich auf diese Art auch unterschiedliche Strukturen 
und Methoden des Films für seine Malerei zunutze – überführt sie 
in Abstraktion. Mit solcherart dargebotenen visuellen Montagen 
macht er zudem deutlich, dass er sich klar von Künstlern und 
Kunstkritikern distanziert, die vornehmlich Subjektivität, Origina-
lität und eine sogenannte reine Malerei propagieren, eine Malerei, 
die auf nichts Anderes als auf sich selbst verweisen soll. 

Vielmehr geht es David Reed darum, einen Dialog mit der visuellen 
Erfahrungswelt der Gegenwart zu führen, das heißt: immer wieder 
zu reflektieren, wie neben der Geschichte der malerischen Abstrak-
tion, die heutigen Medien mit ihren diversen Bildwelten auf sein 
eigenes Werk Einfluss nehmen und es prägen. Diesen Prozess mit 
all seinen Rückbezügen und Neuformulierungen stetig zu veran-
schaulichen, ist entscheidender Motor für sein Schaffen. 
Die Bild-Ästhetik unterschiedlicher Medien gleichermaßen zu ab-
sorbieren wie sie zu reflektieren – beispielsweise die Fernseh- und 
Filmästhetik – stellt dabei seit Jahrzehnten einen wesentlichen Im-
pulsgeber für das Œuvre von David Reed dar.  

#659, 2016, Detail



FÜHRUNGEN DURCH DIE AUSSTELLUNG
Sonntags, 11 Uhr

DIREKTORENFÜHRUNG
mit Dr. Eva Kraus
Donnerstag, 25. Juli 2019, 18 Uhr

KURATORENFÜHRUNG
mit Dr. Thomas Heyden 
Donnerstag, 5. September 2019, 18 Uhr

Kosten: jeweils 3 Euro zusätzlich zum Eintrittspreis

FORTBILDUNG FÜR LEHRER/-INNEN
Einführung in die Ausstellung 
mit Dr. Thomas Heyden und Claudia Marquardt
Dienstag, 16. Juli 2019, 14 Uhr

Begleitprogramm
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SOMMER – FERIEN – KUNST – ZEIT

Satte, leuchtende Farbtöne bilden kraftvoll geschwungene Schlau-
fen. Sie erinnern an riesige Rüschen, Schnörkel oder gefaltete Stoffe. 
Bei den Gemälden von David Reed scheint sich Farbe regelrecht 
hervorzuwölben, in die Tiefe zu schwingen oder um sich selbst zu 
wickeln und zu drehen. Diese Bilder sind Ausgangspunkt für die 
Workshops der diesjährigen SOMMER – FERIEN – KUNST – ZEIT. 
Dabei dreht sich alles um das Thema Malerei und Bewegung, Licht 
und Spiegelung und um die Frage, was wir beim Sehen dieser Bilder 
empfinden. Nach dem Ausstellungsbesuch David Reed. Vice and 
Reflection #2 stehen die eigenen Experimente mit verschiedenen 
malerischen wie filmischen Techniken im Mittelpunkt.
Die Teilnahme an mehreren Workshops ist möglich, sodass die ent-
standenen Ergebnisse auch über einen längeren Zeitraum hinweg 
weiterentwickelt werden können.

Vom 1. bis 23. August 2019 starten Dienstag bis Freitag 
jeweils um 10 Uhr zweistündige Aktionen für Kinder ab 6 Jahren. 

Kosten: 5 Euro
 
Gruppen ab sechs Kindern bitten wir um vorherige Anmeldung 
unter 0911 240 20 36 oder museumspaedagogik@nmn.de. 
Gruppentarife werden bei der Anmeldung vereinbart.
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DAVID REED. Vice and Reflection #2
12. Juli bis 6. Oktober 2019

Kurator der Ausstellung: Thomas Heyden

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Verlag für moderne Kunst 

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 

Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 

Courtesy Häusler Contemporary München | Zürich 
Fotos: © VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Häusler Contemporary München | Zürich (Lance 

Brewer), Häusler Contemporary München | Zürich und reedstudio, New York (Silvia 

Ros), Annette Kradisch, Nürnberg
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